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Lukas Hochſtraßers Haus

Roman

VON

Ernſt Zahn

I

ie Glocken von Herrlibach hatten aus

geläutet. Zum zweiten Male heute.

Zweimal hatten ſie mit ihren ſchönen

klaren, hallenden Stimmen ein. „Es iſt vollbracht“

über das Dorf geſungen, das erſtemal am Morgen,

Copyright 1906 by the artist

1907 (Bd. 97)

und das vollbracht war, war das Leben der

Frau Regula Hochſtraßer, das zweitemal eben

jetzt um die Einnachtezeit, und was ſich jetzt er

füllt hatte, war ein reicher, ſtrahlender Tag.

Ein Menſchenleben und einen Menſchentag hatten

die Glocken von Herrlibach zu Grabe geſungen.

Jetzt lag über der weiten Hügelgegend, über dem

weißen Dorf und dem langen blauen See zu

ſeinen Füßen, auch über dem in mächtigem

Bogen über alles ſich ſpannenden Himmel die

tiefe Glut, welche die ſcheidende Sonne entzündet.

Die waldgekrönten Hügel erſchienen dunkel und

ſcharf umriſſen, über ihnen lag das Abendglühen

Verſtimmt. Nach einem Gemälde von Fr. Lené

als ſanfter roſenfarbener Hauch; der Himmel

aber brannte, und der See in der Tiefe trug

flammende Streifen, als ſchwämmen da und dort

ſturmvertragene Feuerbrände über der Flut. Im

Nordweſten lief eine breite, goldengrell leuchtende

Linie aus dem roten Abend in das weiße Licht

des Horizonts aus. Das war die Lemat, der

Fluß, der aus dem St.-Felix-See kam und gegen

Norden zog.

Vor ſeinem Hauſe im Herrlibacher Berg ſtand

Lukas Hochſtraßer, der Witwer, hielt die breite

Hand über die Augen, ſah nach dem leuchtenden

Streif unten im Talgrund, der ſich im Glanz
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der Ferne verlor, und hatte Gedanken, wie er

ſie nie in ſeinem Leben gehabt hatte, und hatte

ein ſeltſames, ihm ſelbſt kaum klares Gefühl, als

hätte er heute, an dieſem Tag, an dem er ſeine

Frau verloren hatte, ein Leben zu Ende gelebt

und beginne ein neues, obwohl er kein junger

Menſch mehr war. Das rote Licht lag auch

über ſeiner zweiſtöckigen, ſtattlichen Geſtalt, über

ſeinem Hauſe, dem mit Reben bewachſenen Berg

und ſeinem ganzen frei und hochgelegenen Beſitz

tum. Menſch, Gebäude und Berg zeichneten ſich

wie daraus hervorgehauen vom Purpurgrund

des Abends ab. Der Menſch trug dunkles,

bäuerlich ſchlichtes, ſchweres Gewand und ſtand

da wie einer der hohen Bäume, deren braune

Stämme man oben am Waldſaum in Reih und

Glied ſtehen ſah. Seine Schultern waren breit,

und auf ihnen ſaß ein ſchöner Kopf mit beinahe

noch ſchwarzem, vollem Haar, gleichfarbigem Bart,

der an die ſtarke Bruſt rührte, dichten Brauen

über ſcharfen Augen, ſtarker Naſe und breiter

brauner, furchiger Stirn. Aufrecht wie der Menſch

ſtanden das weiße geräumige, zweiteilige Haus

mit dem großen ſchwarzen Schindeldach, den

dunkelgrünen Läden und der ſchweren meſſing

beſchlagenen, grünen Tür, daneben die braune

große Scheune. Wein wuchs an der Halde, auf

deren Höhe das Haus ſtand, Wein war in Spa

lieren an zweien ſeiner Mauern gezogen, und

über der Tür auf grauen Sandſteinbogen gemalt

war ſein Name „Zur Weinlaube“ zu leſen. Es

war etwas Freies, Feſtes um das Haus, es ſah

aus, als könnten keine Schulden darauf laſten,

ſtand ehrlich, breit und behäbig da. Es war

das Haus, das zu Lukas Hochſtraßer, dem Mann,

paßte. Hinter dem großen Gebäude ſtieg der

Hügel höher, trug neue Rebberge, mit Obſt

bäumen beſtandene Matten als grüne Vierecke

dazwiſchen gelegt und oben auf ſeinem Saume

die geraden hohen Tannen. Zwiſchen den Stäm

men der letzteren brach da und dort das blitzende

Blau eines Stückleins Himmel hindurch – jen

ſeitiges Land.

Aus dem Hauſe kam ein Büblein gefahren,

vierjährig vielleicht, blondhaarig und mit kecken

Augen, in Gewand von ſtädtiſchem Schnitt ge

kleidet. Es ſchoß von hinten auf Lukas Hoch

ſtraßer zu und prallte ſo heftig wider ihn, daß

es, mit den Händen ſich gegen ſeine Beine ſtem

mend, mit dem Kopf zwiſchen dieſen hindurchfuhr.

Der ſchwere Mann aber ſtand ruhig, als ob nichts

ihn berührt hätte.

„Hoho,“ ſagte er mit ſeiner vollen, tiefen

Stimme und lachte, einen Augenblick ſich nieder

beugend, in ſich hinein.

Der Bub ſah aus ſeiner drolligen Stellung

zu ihm auf und jauchzte vor Uebermut. „Groß

vater, Ihr ſollt kommen,“ ſagte er. -

Lukas Hochſtraßers Blick war über den

Knaben hinweg wieder nach dem hellen Weſten

gegangen. Er ſchien nicht davon loskommen zu

können.

Der Bub drängte. „Wir müſſen bald gehen,

ſagt der Vater ! Ihr ſollt kommen, Großvater.“

Da erſt wandte ſich Lukas und reichte dem

Knaben die Hand hin. Der ſtellte ihn noch.

„Die große Glocke macht noch einmal mit mir,“

bettelte er.

Lukas ſah in die lebenblitzenden Augen, dann

glitt das ruhige Lachen wieder über ſein Geſicht,

er faßte den Knaben mühelos unter beiden Armen

und begann ihn, ſelbſt die Beine weit ſpreizend,

gleich dem Schwengel einer Glocke von ſich hin

weg und wieder gegen ſich zu ſchwingen. Dazu

ahmte er mit ſeiner dröhnenden Stimme lang

gezogen das dumpfe Bum–bum der eben ſtill

gewordenen größten Herrlibacher Glocke nach. –

„Bum–bum–bum!“ Die tiefen Töne der

Stimme wurden wie Erztöne vom Wind auf

genommen und vertragen. .

„Kommt doch, Vater,“ ſcholl jetzt ein Ruf

vom Hauſe her. Roſa, ſeine Tochter, rief nach

Lukas Hochſtraßer. Dieſer ſetzte darauf den Bub

zu Boden, nahm ihn bei der Hand und ſchritt

mit ihm dem Hauſe zu.

Eine Treppe hoch links neben dem Eingang

lag die große, einer niederen Halle ähnelnde,

weiß getünchte Wohnſtube. Eine ihrer Wände

beſtand aus lauter Fenſtern mit blühenden Blumen

ſtöcken auf den Geſimſen. Ihre Scheiben waren

vom Brande des Abends rot, und das rote

Licht, das ſie in die Stube warfen, drang in die

Winkel und Ecken, hob die Geräte, die ſie füllten,

heraus und übergoß die Gruppe ſchwarzgekleideter

Männer und Frauen, die rings um den langen

eichenen Tiſch hinter Gläſern und Tellern ſaßen,

mit ſeinem Schein. Das Schwarz ihres Ge

wandes half vielleicht, daß jede einzelne Geſtalt

ſcharf umriſſen im Lichte ſtand. Jeder der blonden

und braunen Köpfe zeigte ſeine beſonderen Formen

in harten, ſtarken Linien. Von dieſen Köpfen

wandten ſich einige der Türe zu, als Lukas

Hochſtraßer, den Knaben an der Hand, eintrat.

„Ihr wollt bald gehen?“ wandte dieſer ſich

an ſeinen älteſten Sohn, den blondbärtigen Ju

lian, der mit ſeiner üppigen blonden Frau am

oberen Ende des Tiſches ſaß.

„Es wird bald Zeit ans letzte Schiff,“ ſagte

Julian. Aber ſein Bruder Chriſtian, der ihm

ſchräg gegenüber ſaß, zog ſeine ſilberne Uhr und

ſagte mit dem ſparſamen Lächeln, das er immer

um den Mund hatte: „Eine ſtarke halbe Stunde

kannſt noch ſitzen bleiben und kommſt dann noch

zu früh an die Lände.“

Lukas Hochſtraßer ließ ſich zu Häupten des

Tiſches nieder. „Ja – und kommt bald wieder

einmal,“ ermunterte er den Sohn und die Schwieger

tochter, die unten in St. Felix zu Hauſe waren.

Der kleine Enkel ſtand an ſein Knie gelehnt und

von ſeinem Arm gehalten neben ihm. „Es wird

ſchon nicht mehr dasſelbe ſein wie früher,“ fügte

Lukas hinzu und ſah bei dieſen Worten einen

Augenblick aus dem Fenſter, ohne daß äußerlich

an ſeinem Geſicht ſich etwas geändert hätte, aber

vielleicht doch, weil er den ſinnenden Ausdruck,

der in ſeinen merkwürdig leuchtenden dunkelblauen

Augen war, vor den Jungen nicht ſehen laſſen

mochte. Unwillkürlich wendete ſich danach ihr Ge

ſpräch wieder derjenigen zu, um derentwillen es

im Hauſe anders war.

Julians Frau Luiſe wiſchte ſich die Augen, viel

leicht aus wirklicher Trauer, vielleicht um dem

Schwiegervater zu gefallen, und ſagte von der

verſtorbenen Frau Regula das ſchöne Wort:

„Eine ſolche wie die Mutter ſelig kommt nicht

wieder.“ Mochte ſie es nun meinen oder nicht,

wahr war es doch. -.

„Es iſt nicht zu glauben, daß ſie nicht mehr

da ſein ſoll,“ ſagte Julian.

„In drei Tagen geſund und tot,“ fügte

Chriſtian hinzu. So gab ein Wort das andre,

und in ihrem Geſpräch zeichneten ſie unbewußt

das Bild der heute begrabenen Mutter in ſcharfen

Strichen. Wie ſie ſtarken und bewußten Schrittes

durch das Haus gegangen, wie ſie gewaltet und

alles beiſammen gehalten, wie ihre Stimme ſo

und ihr mutiges Lachen ſo geklungen habe und

wie der Vater ſeiner beſten Stütze verluſtig ge

gangen. Unten am Tiſchende David Hochſtraßer,

der Zwanzigjährige, biß immer heftiger die Zähne

in die Lippen und verbiß doch die Tränen nicht,

die ihm über die glatten Wangen liefen, und

Martin, ſein Bruder, neigte das bleiche Geſicht,

bohrte den Blick der dunkeln Augen in die Tiſch

platte und erinnerte ſich zum zwanzigſten Male,

daß ſich ihm heute eine offene Hand für immer

zugetan hatte. Lukas hörte ihren Reden zu. Zu

weilen warf er ein langſames, ernſthaftes Wort

dazwiſchen, und ſeine Stimme war wie das

dumpfe, ſtarke Echo ihrer jüngeren helleren oder

wie der ruhige Grundklang, aus dem heraus und

über den hin die andern ſchwebten. Als aber

Julians Frau abermals davon ſprach, wie der

Vater einſam ſei und einer ſtarken Hand ent

behren müſſe, fiel Roſa, ihre Schwägerin, ihr

mit den ſpitzen Worten in die Rede: „Ja, nun

ich bin auch noch da und will ſchon zum Vater

ſehen und neben ihm ſtehen.“ Dabei überzog

ſich ihr dunkles Geſicht mit einem jähen Rot und

zeigte einen Ausdruck faſt bitterer Herbheit. Ihre

Züge waren ohnehin ſcharf geprägt, die Naſe

gerade und feſt, die Lippen ſchmal, Haar und

Brauen tiefſchwarz, und die ſchwarzbewimperten

Augen hatten einen zu durchdringenden Blick, als

daß ſie die Strenge im Ausdruck des übrigenGeſichtes gemildert hätten. w

„Schon recht,“ begütigte Lukas Hochſtraßer,

als er ſah, daß die zwei Frauen ſich ereifern

wollten. Er lächelte und gab mühelos dem Ge

ſpräch eine andre Wendung, den Frauen mit

einer entſchiedenen und überlegenen Ruhe die

Gelegenheit nehmend, ſich zu zanken. Das Ueber

gewicht ſeiner Perſönlichkeit über die, die mit ihm

am Tiſche ſaßen, war ein ſo großes, daß nicht

zwiſchen zweien von dieſen ein Geſpräch ſich ent

ſpinnen konnte, ſondern daß alle Fäden deſſen,

was geſprochen wurde, gleichſam bei ihm zu

ſammenliefen. Er ſah auch nicht hilfsbedürftig

aus, wie die Schwiegertochter ihn hatte hinſtellen

wollen; dennoch aber war in ſeinem Weſen viel

leicht heute zum erſtenmal etwas Zerfahrenes,

eine Art Unſicherheit und Unbehaglichkeit, die

ihm ſelber zur Laſt war. Vielleicht kamen ihm

aus dieſem Gefühl heraus die Worte, die er jetzt

ſprach und denen er eine gewiſſe Feierlichkeit und

Gewichtigkeit gab: „So bleibt es, wie wir es

beſprochen haben, Kinder: wir ziehen ins Neben

haus, Roſa und ich, ihr, Chriſtian und David,

wirtſchaftet hier, du, Chriſtian, nimmſt das Land,

du, David, das Schreiberamt. Martin will beim

Militär bleiben.“

„Du haſt dir deinen Weg ſchon ſelber ge

macht,“ wendete er ſich an Julian, der ihm in

Geſicht und hoher Geſtalt am meiſten ähnelte,

und legte die ſchwere braune Hand auf die auf

dem Tiſch ruhende weißere Fauſt des Sohnes

Des letzteren hübſche Frau ſchnappte das Lob

auf, das in den Worten gelegen hatte, blies ſich

die weichen Backen auf und brachte an, was ſie

ſchon lange gern zum beſten gegeben: „Es iſt

faſt gewiß, daß ſie ihn in den kleinen Stadtrat

wählen werden im Herbſt, den Julian.“

Lukas ſtützte die Hand unters Kinn und ſah

ernſthaft über die Tiſchplatte hin. „Ich weiß

nicht, ob du recht tuſt, dich in Politik einzulaſſen,“

ſagte er ſinnend, ohne den Sohn anzuſehen.

„Ich werde mich kaum mehr entziehen können,“

ſagte Julian. Eine leichte Ungeduld war in ſeiner

Stimme. «

„Sie laſſen ihm keine Ruhe,“ warf die Frau

wieder ein und ſah ſich mit einem bezeichnenden

Blicke ringsum, wie um zu ſagen: „Sie wiſſen

eben, wen ſie an ihm haben.“

„Die Arbeiterpartei?“ fragte Lukas langſam.

Die Frau nickte.

„Vergiß nicht zu deinem Amt zu ſchauen,

damit dir der gute Boden nie fehle,“ ſagte Lukas,

„auf Parteigunſt allein kann einer ſein Haus nicht

bauen.“

Was er immer ſagte, Wort war neben Wort

hingebaut und ſtand länger als die der andern

im Angedenken derer, die ſie hörten. Und ſo

wie er dem Aelteſten mit dieſem und jenem Rat

einen Weg hinzeichnete: So mußt du gehen –

ſo hatte er vorher, als er davon geſprochen, wie

jedem Wohnort und Beſchäftigung zugeteilt wer

den ſolle, gleichſam mit einem Griff ſeiner Fauſt

und einem Ruck jeden an ſeinen Platz geſtellt.

Nach einer Weile war Julians Zeit um, und

ſie erhoben ſich alle. Die Geſchwiſter machten

ſich bereit, den älteſten Bruder ans Schiff zu

bringen, nur Lukas wollte zurückbleiben. Als

ſie darauf alle um den Witwer herumſtanden,

deſſen Scheitel bis an die nicht ſehr hohe ver

täfelte Stubendecke reichte, fiel erſt ins Auge,

wie verſchieden jedes vom andern war und wie

jede Geſtalt ihr beſonderes Gepräge hatte. Da

waren die zwei Frauen, Luiſe nicht klein, von

weichen üppigen Formen, darin wie ſie ſich um

tat und im feineren Gewand die Städterin ver

ratend, neben ihr die zweiundzwanzigjährige Roſa,

ſie um einen Kopf überragend, faſt hager, eckig,

das ſchwarze Gewand von bäueriſchem Schnitt

und Geſicht und Hände von der Arbeit im Felde

gebräunt und hart. Da waren die Männer,

zwei gelenkig und wohl wiſſend, ſich umzutun,

zwei eckig wie das ſchwarzhaarige Mädchen und

die Scholle nicht verleugnend, die ſie bebauten.

Julian ahmte in Gang und Haltung den Vater

nach. Aber während jener in Bewegung und

Worten etwas Freies und Ungewolltes hatte,
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ſchien dieſer in allem wohl zu wiſſen, was er

tat. Er ſah zuweilen wohlgefällig über die eigne

ſchöne breite Bruſt hinab, ſtrich ſich jetzt durch

den langen blonden Bart und jetzt über das

volle gleichfarbige Haar, und in dieſen Gebärden

lag die geheime, vielleicht unbewußte Freude an

ſich ſelbſt. Martin hatte in ſeiner äußeren Er

ſcheinung mit Julian nichts gemein, aber er ver

leugnete auch in den Zivilkleidern, die er jetzt

trug, nicht den in mehr als dem gewöhnlichen

Dienſt gedrillten Soldaten. Die Uniform mochte

der ſchlanken wohlgebauten Geſtalt wohl an

ſtehen. Er war der ſchönſte von den Söhnen

Lukas Hochſtraßers, hatte des Vaters einſt faſt

blauſchwarz geweſenes Haar und die leuchtenden

dunkelblauen Augen. Ein ſchwarzer Schnurrbart

deckte ſeine Oberlippe. Die übrige Haut ſeines

Geſichtes war von einer dunkeln Bläſſe, und

ſchwere ſchwarze Striche unter den Augen gaben

ſeinem Blick einen düſteren Ausdruck, zu dem

ſeine heitere, weiche und einſchmeichelnde Rede in

ſchönem Gegenſatz ſtand. Von den beiden jüngeren

Söhnen war Chriſtian wie aus der Art ge

ſchlagen und ähnelte keinem ſeiner Geſchwiſter.

Er war klein und hager und rotblond, hatte

ſteckiges Haar und einen unſcheinbaren rötlichen

Schnurrbart. Sein Geſicht beſtand nur aus Haut

und Knochen, war aber braun und geſundfarbig.

Seine Naſe hatte einen ſchmalen, ſcharf gebogenen

Rücken, ſo daß das „Ich will, was ich will“

noch deutlicher aus ſeinen Zügen zu leſen war

als aus denen ſeiner ſcharfzüngigen Schweſter.

Von dem Jüngſten, dem zwanzigjährigen David,

ſagten ſie, daß er der Frau Regula, ſeiner ver

ſtorbenen Mutter, wie aus dem Geſichte ge

ſchnitten ſei; aber ſie war eine ſtarke und energiſche

Frau geweſen, und er war ſchlank, von feinem

Wuchs und hatte etwas Weibiſches an ſich, ſo

daß die Brüder manchmal lachend meinten: „Der

iſt unſer Mädchen, der David, nicht die Roſa.“

Sein Haar war dünn und aſchblond, ſo ſeine

Brauen, und er hatte große ſchöne hellblaue

Augen und einen von keinem Bart verdeckten

wohlgeformten Mund. In ſeinem Weſen war

eine linkiſche Verträumtheit, und in Lukas

Hochſtraßers Haus, in dem viel und an

geſtrengt gearbeitet wurde, galt er als der, der

am wenigſten ausrichtete und auf Matte, Feld

und Weinberg zu viel in die Luft ſtaunte, als

daß ihm die Arbeit recht von der Hand ge

gangen wäre.

Lukas geleitete die Seinen bis unter die

Haustür. Die Frauen hatten ihre ſchwarzen

Tücher um die Schultern geſchlagen, nahmen

den Knaben, der nach dem Vater Julian

hieß, in die Mitte und ſchritten voran. Julian

der Aeltere verweilte noch einen Augenblick im

Geſpräch mit dem Vater, und die Brüder war

teten auf ihn. Dann nahm auch er Abſchied,

und ſie machten ſich zu viert auf den Weg. Die

breite Dorfſtraße ſenkte ſich, dicht am Hauſe

vorüberführend, ſteil gegen den See hinab. Lukas

trat in die mit ſpärlicher Weinrebe umwachſene,

auf der Weſtſeite des Hauſes und ſchon ein gut

Stück über der Straße liegende Laube. Aus ihrer

Fenſteröffnung war ein weiter Ausblick auf das

am Berg heraufwachſende Dorf, die Straße, die

hinabführte, und auf den in der Tiefe ruhenden

See. Lukas Hochſtraßer ließ ſich an dieſem

Fenſter nieder. Das Rot des Abends war blaß

geworden. Es leuchtete nur noch ein letzter ge

heimnisvoller Schein über dem Land. In der

Laube dämmerte es. Lukas folgte mit dem Blicke

ſeinen Söhnen. In einer Reihe gingen ſie die

breite Straße hinab, die Geſtalt jedes einzelnen

war deutlich erkennbar, und ihr Bild ſtand dem

Vater, der es aus ſich zu ergänzen vermochte,

doppelt deutlich vor Augen. Wie vor einer

Stunde, als die Glocken noch ihre Stimme über

ihn und ſein Haus hingeſchwungen, verfiel Lukas

Hochſtraßer in Sinnen und bedachte ſein Leben,

wie es war und geweſen.

Da gingen ſeine Söhne hin und trugen ſein

Erbe mit ſich. Denen gehörte das Leben, und

das ſeine war – es war, als ſei es zu Ende

gelebt. Die treue Gefährtin war heute von ihm

gegangen. War es nicht natürlich, daß die Reihe

1907 (Bd. 97)

zu gehen auch bald an ihn kommen mußte?

Mußte? Er fühlte ſich weder ſchwach noch

müde, nur– etwas war wohl anders, als es bis

her geweſen: Lange Jahre hatten ſie zuſammen

geſtanden und zuſammengearbeitet, ſeine Frau

und er, und es war vorwärts gegangen. Es

wäre auch wohl noch lange keine Not geweſen,

die Hände von der Arbeit zu nehmen, wenn nicht

der Tod dazwiſchengekommen wäre. Jetzt –

die Söhne waren aufgewachſen, hatten gelernt,

mit jungen Armen helfend zuzugreifen, und heute

nun, da ihre Mutter ihnen eine Stelle frei

gegeben, wie es das Leben will, daß die Jungen

vorrücken mit Zeit und Zeit, heute hatte es ihm

geſchienen, als ſei es auch an ihm, Platz zu

machen. Darum hatte er den Söhnen heute

eine Selbſtändigkeit zugewieſen, die ſie bisher

nicht beſeſſen, und gedachte, in jene hintere Reihe

zu treten, aus der ſich's eines Tages leichter für

ganz fortſchleicht, wenn es Zeit iſt.

Lukas lehnte ſich, den Arm über die Brüſtung

geworfen, breit an das Holzwerk der Laube. Es

war ein eigentümlich Ding, faſt ein ärgerliches,

an dieſe Wende des Lebens ſich plötzlich ge

wöhnen zu müſſen, da wohl äußerlich, nicht aber

in ihm noch an ſeiner Kraft etwas anders ge

worden. Aber er atmete in großen ruhigen

Zügen und ließ den Blick frei in die Weite

gehen. Am Ende, wenn die Kraft noch einmal

nötig wurde, war es gut, ſie noch vorhanden zu

wiſſen. Vielleicht auch – mochten ſie es immer

nur ſelbſt verſuchen –, vielleicht bedurften ſie

ſeiner noch einmal, die Jungen! So wollte er

ſich auf den Auslug legen!

Während er ſich ſo in die Zukunft mit einer

ſtarken und zufriedenen Ruhe fügte, tauchte vor

Lukas Hochſtraßers innerem Blick auch ſein ver

gangenes Leben auf. Die Söhne waren nicht

mehr zu ſehen. Sie waren zwiſchen den Häuſern

von Herrlibach verſchwunden. Die Dämmerung

der Laube wuchs und ein langſames Dunkel

werden hob nun auch draußen an; am jenſeitigen

Seeufer, das als ein dunkler Streifen vor dem

Blick des Hinabſchauenden lag, flammte ſchon

ein frühes Licht auf. Und das Ufer verſank für

Lukas und der See verſchwamm zu einem nebel

haften Nichts; aus dieſem aber ſtiegen allmählich,

ſich reihend und immer deutlicher heraufwachſend,

ſeine vergangenen Tage. Er ſchloß die Augen

halb; denn er brauchte ſie nicht, um dieſe ver

gangene Welt zu ſehen. Es war klare Aus

ſchau, die er hielt. Das war in ſeinem Leben

geweſen und das und das! Raſches Blut im

Anfang, ein gut Teil Leichtſinn, aber ehrliche

Arbeitsluſt und richtig – viel Liebe, viel ver

gängliche junge Liebe, allerlei Zeitvertreib, in

Ehren natürlich, und Wein und wilde Kamerad

ſchaft, wohl auch ein toller Streich da und dort

und daraufhin die harte, ernſte Arbeit, das und

jenes Ans-Ziel-kommen und – immer der Glaube

an den aufrechten und verläßlichen Herrgott, auf

deſſen Hand es ſich immer am beſten ſtützte. Und

dann – da war die Frau geweſen, die ſie heute

begraben hatten, nicht die erſte, an die er ſein

Herz gehängt hatte, ſicherlich nicht. Ja, es fragte

ſich noch, ob ſein Herz nur damals an ihr hing,

als er die habliche Bauerntochter zum Weib

nahm. Aber ſeine Achtung hatte ſie, ſeine hohe

Achtung. Lukas ſah ſeine klare, ſtarke Frau vor

ſich. Er war kein Weichling, vielleicht nur

glänzten ſeine Augen in einer kaum merklichen

Feuchte, aber das Herz ſchwoll ihm von Dank

barkeit, von einer unbewußten Bewunderung und

von einer großen Liebe zu dieſer toten Frau.

Er erhob ſich. Wenn er aufrecht ſtand, ſo er

blickte er drüben in der Tiefe neben der Kirche

einen Teil des Friedhofs. Er konnte das friſche

Grab nicht erkennen, aber ſeine Gedanken hingen

ſo feſt an dieſer heute aufgeworfenen Grube,

daß ſie ihm nicht nur ſichtbar, ſondern ganz in

die Nähe gerückt ſchien; und er ſah die, die

darinnen lag, richtete ſich höher auf, als müſſe

er mit ihr reden, und ſtand barhaupt, großen

und eigentümlich ſcheinenden Blickes, als drängte

ſich ihm auf die Lippen das Wort: „So eine

Ä h nicht wieder wie du, findet ſich nicht

Wieder!“

IT

Martin Hochſtraßer, der Leutnant, ging in

Uniform durch die Herrlibacher Hauptſtraße.

Das war ein Triumphzug, war es jedesmal.

Das Dorf war nicht klein, aber doch klein genug,

daß jeder den andern und des andern Taſche

kannte. Martin Hochſtraßer hatte aber eine be

merkenswerte Taſche, nicht ſowohl um deſſet

willen, was darinnen war, wohl aber was ſpäter

einmal von des Vaters Seite hineinkommen

konnte. Dann war er, der des häufigen Militär

dienſtes wegen den größten Teil des Jahres von

Herrlibach abweſend war, den Dörflern gerade

ſelten genug vor den Augen, daß ſie die Hälſe

nach ihm als etwas Neuem ſtreckten, wenn er

auftauchte, und endlich war er: der ſchmucke

und von Weſen angenehme Menſch in dem

leuchtenden Soldatentuch. So fuhr da und dort ein

Fenſter ſeinetwegen auf, drehte ſich alle Augen

blicke einer oder eine in der Straße um nach

ihm, kam des Präſidenten Tochter unter die

Haustüre und winkten des Rabenwirts zwei

Mädchen aus dem Wirtsgarten. Kurz, es war

eine anſehnliche und behagliche Reiſe, die Martin

durchs Dorf tat. Sein Säbel raſſelte auf der

harten Straße, und er ſelber ſchwang ſich in den

ſchlanken Hüften, grüßte dahin und dorthin, ein

bißchen von oben herab oder, wenn der Gruß

einem hübſchen Mädchen galt, vertraulicher, als

ſonſt Art war, und an ſeinem Geſicht war zu

ſehen, wie wohl ihm zumute war.

Er gelangte über den Weg hinab an den See.

Der warme Nachmittag wollte in den Abend

vergehen. Die Häuſer an der Seeſtraße trugen

noch von der Sonne heiße, wie geweißte Fronten.

Die gerade Straße ſtreckte ſich weit und war

ſtaubig und heiß wie die Häuſer, aber der See

ihr dicht zur Seite lag ruhig, tiefblau und glatt,

ein paar Weidenbäume mit blätterſchweren Zweigen

hingen vom Ufer über ihn herein, als beſchauten

ſie ſich ſchläfernd im Spiegel, und ließen langes

Haar ins Waſſer rieſeln. Die Sonne beſchied

ſich, brannte nicht mehr, warf aber einen reichen

Glanz über Land und See und über den ſich

ſchwingenden Leutnant. Der ſteuerte dem ſchat

tigen Biergarten zu, der neben der Schifflände

lag und zum Gaſthaus zur Poſt gehörte. Das

letztere ſtand drüben breit und ſo ſonderbar ein

ladend an der Straße, daß man ſich des Gefühls

nicht zu erwehren vermochte, das Haus habe

irgendwo ein Paar Arme, die es weit auf- und

einem entgegenſtrecke. Nun befand ſich aber

zwiſchen der Stelle, auf der Martin Hochſtraßer

daherſchritt, und ſeinem Ziel noch ein andres

kleines weißes Haus mit grünen jetzt geſchloſſenen

Läden, das ſich plötzlich, obwohl es ganz ſchlicht

und beſcheiden neben der Straße ſtand, als ein

Hindernis erwies, an dem ſeine Soldatigkeit nicht

vorüberkam. Das Haus ſah neu aus, wohl

weil ſeine Laden und ſeine dunkle Tür friſch

geſtrichen waren; in Wirklichkeit war es eines

der älteſten unten am See; aber die darin

wohnten, waren neu, waren es ziemlich für die

Herrlibacher, bei denen ſie ſeit vier Wochen

wohnten, und ganz für den Leutnant, der ſie

zum erſtenmal in ihrer neuen Behauſung ſah.

Ein ſchmaler grüner Garten lag vor dem Hauſe,

eine ſtarke Buchsbaumhecke ſchützte ihn gegen die

Straße und Spalierreben, die bis an die Fenſter

des erſten Stockes gezogen waren, leiteten aus

ſeinem Grün zum weißen Hauſe über. Der

Garten war heute eines Stillſtehens wohl wert.

Mit ſeinem Grasbande, aus dem wie Inſeln

drei Blumenbeete ſich hoben, und ſeinem ſchmalen

grauen Kieswege war er das Bild einer ſchönen

ſtillen kleinen Welt, die geſegnet unter der großen

Sonne lag. Das Grün war dunkel und ſaftig,

und daraus hoben ſich, wie eben neu mit ſtarkem

leuchtenden Pinſel betupft, die Margueriten,

Geranien und Begonien, Sträucher blauer Ver

gißmeinnicht und am Boden gebüſchelte viel

farbige Stiefmütterchen. Und die Margueriten

waren klatſchweiß und ſtanden wie Sterne über dem

kleineren Bluſt. Vornehm aber und das kleine

Blumenvolküberragend wuchſen außerhalb derBeete

einzelne Roſenſtöcke mit vollen, üppigen dunkeln,
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roſafarbenen und gelben Blüten behangen. Die

kleine Welt des Gartens hatte ihr beſonderes

und zufriedenes Leben, das wie eine ſtille Muſik

wohl zu ſeinen ſchönen Farben paßte, das Nicken

der Blätter da und dort, das ſtille Rieſeln des

langen, im leiſen Winde ſich neigenden Graſes,

ein Mückenſummen und Sichwiegen kleiner grüner

Käfer, die zahlreich auf Halmen und Blumen

ſaßen. Mit dieſen Käfern machte ſich der alte

Gotthold Fries zu ſchaffen, der ehemalige Schiffs

kapitän, der viele Jahre lang zwar nicht ſein

Fahrzeug durch weite und gefährliche Meere,

wohl aber eines der Dampfſchiffe auf dem

St. Felix-See geführt hatte, und ſeine Tochter

Brigitte half ihm dem den Garten ſchädigenden

Getier zu Leibe gehen. Die beiden Menſchen

paßten aber ſo wohl in die ſchlichte Schönheit

des kleinen Gartens, daß ſie dem Bilde erſt die

rechte Vollkommenheit gaben. Der alte Fries

war von kleiner Statur. Wie er eben über dem

hohen weißen Roſenſtocke ſtand, ragte ſein Kopf

ſo wenig über die Krone desſelben hinaus, daß

dieſer Kopf einem, der die dazu gehörende Geſtalt

nicht ſah, wohl als aus den dunkelgrünen Blättern

herausgewachſen erſcheinen mochte. Es war auch

ſchön und erſtaunlich zugleich zu ſehen, wie das

Haar und der Vollbart des alten Mannes genau

dieſelbe ſeidenſchimmernde und feine bleiche Farbe

der Roſen hatte, die am Stocke ſtanden. Das

Haar war voll und kraus wie das eines jungen,

das über die Blumen geneigte Geſicht ſtark ge

bräunt und von ſchweren Runzeln durchſchnitten,

die Stirn mit den noch grauſchwarzen Brauen

emporgezogen, ſo daß die Züge einen halb er

ſtaunten, halb ängſtlichen Ausdruck erhielten, der

durch den ſchmalgeſchloſſenen Mund noch ver

ſtärkt wurde. Die Augen waren braun und

hatten einen falkenhaften, eigentümlich ſpähenden

Blick, der an den Beruf des einſtigen Kapitäns

erinnerte. Fries hielt auch den Kopf noch immer

ſo vorgeneigt und gab unwiſſentlich dem Körper

dieſelbe Haltung noch, die er, auf der Kommando

brücke ſeines Schiffes ſtehend, gehabt haben

mochte, wenn ſein Blick dem Schiff, ſeinen Weg

meſſend, vorausgeflogen war. Außer dieſer Hal

tung und dem ſcharfen Blitzen der Augen hatte

der alte Mann freilich nichts Rauhes oder See

mannhaftes an ſich. Sein Geſicht war ſtill, und

wer hineinſah, brauchte nicht lang zu fragen,

warum Gotthold Fries während ſeiner langen

Dienſtjahre unten in St. Felix und in allen Um

gemeinden des Sees nur unter dem Namen „der

gute Kapitän“ bekannt geweſen war. Seine

Tochter Brigitte überragte ihn um einen Kopf,

was noch immer nicht hieß, daß ſie groß

war. Auf ihr, deren zarte, zierliche Geſtalt in

anmutigen Bewegungen ſich bückte und wieder

aufrichtete, haftete der Blick des ſich nähernden

Martin, ſie hatte er zuerſt erſpäht, und ſie war

ſchuld, daß er ſeine Schritte verlangſamte, ſie in

einen Schlendertakt fallen ließ und daß er wie

zufällig dicht an die Buchsbaumhecke herantrat.

„Guten Abend, Kapitän,“ ſagte Martin

und warf beide Arme über die Hecke, bequem

ſich hinneſtelnd wie um zu ſagen: ſo, da bleibe

ich eine Weile. Als aber zugleich mit dem

Vater das Mädchen ſich umwendete, ſchlug er die

Hacken zuſammen, ſtand ſtramm und ſalutierte.

Dabei trafen ſeine Augen dreiſt und feſt in die

blauen Brigittens, die ſie errötend ſenkte.

„Ihr ſeid alſo ſchon eingezogen,“ ſetzte

Martin das Geſpräch fort, als der Alte ihm den

Gruß zurückgegeben hatte. «.

„Schon vor vier Wochen,“ gab Fries zurück.

Dann nannte er ſeiner Tochter des Leutnants

Namen, und ſie trat an die Hecke heran, legte

die ſchlanke Hand in die Martins, und wie vor

hin ob ſeines allzu frei den ihren ſuchenden

Blickes errötete ſie jetzt, weil er ihre Hand nur

langſam und als ob ſie ſich lange kennten, wieder

aus der ſeinen gleiten ließ. Sie trat gleich

darauf zurück und nahm ihre Arbeit auf. Fries

und Martin aber, die einander von mancher

gemeinſamen Fahrt auf dem See kannten, kamen

in eine Unterhaltung darüber, wie jenem ſein

Ruhehafen hier in Herrlibach gefalle, wieſo er

darauf verfallen, gerade hier ſich anzuſiedeln und

dergleichen mehr. Der Alte war geſprächig, und

Martin hatte die vorige Stellung wieder ein

genommen, als gedächte er am Buchsbaumhag

zu übernachten. Während er aber dem Kapitän

Rede und Antwort ſtand, flog ſein Blick immer

wieder nach dem Mädchen hinüber, das ſich um

ihn nicht kümmerte. Mit leichten und anmutigen

Schritten ging ſie von Roſenſtock zu Roſenſtock.

In ihrem Weſen und ihrem Aeußern war etwas

Kindliches; das aſchblonde Haar hing ihr in zwei

langen Zöpfen in die Hüften. Ihr Geſicht

war weiß und fein, von einer faſt ſchmerzhaftenZartheit. Ihre Brauen waren g

ſtillen Augen geſtrichen, Naſe und Mund von

ſchöner, ſchlichter Zeichnung, insbeſondere aber

fiel unter dem glatt zurückgeſtrichenen Haar die

ſchöne Reinheit ihrer Stirne auf. Der Leutnant

verdaute nicht, daß ſie ſeiner nicht weiter achtete;

die Weiber von Herrlibach und anderwärts hatten

ihn zu ſehr verwöhnt, als daß ihn die Eitelkeit

nicht geſtochen hätte. Vielleicht aus Aerger, viel

leicht aber auch nur, um ſie ins Geſpräch zu

ziehen, fragte er daher jetzt: „Und das Fräulein?

Wie findet ſie ſich ins Landleben?“

Brigitte hörte nicht oder wollte nicht hören,

Fries aber gab ſtatt ihrer Beſcheid, daß ſie, die

bisher in St. Felix gewohnt und dort noch die

Schule beſucht hatte, hier in Herrlibach ganz

glücklich ſei und ſich nichts Beſſeres wünſche.

„Wenn man nur noch jünger wäre,“ fügte er

mit einer leiſen Bedenklichkeit hinzu und kam

dann in ein Erzählen, das faſt ein Selbſtgeſpräch

war. Wie es ihn doch ſonderbar gemahnt habe,

als ihm vor einem Jahre ſeine Frau geſtorben,

die jünger als er geweſen, wie Leute im hohen

Alter von Fünfzigen keine Kinder mehr haben

ſollten, damit ſie nicht, wie heute er mit ſeinen

Achtundſechzig, die Furcht täglich vor Augen haben

müßten, daß das junge Kind zu früh verwaiſe

und ſchutzlos zurückbleibe und dergleichen mehr.

Martin der Leutnant nutzte ſeine Gabe, ſich den

Leuten angenehm zu machen, und wußte in ernſt

haften und wohlgeſetzten Worten den Alten zu

tröſten, daß er bei ſeiner Rüſtigkeit wohl noch

lange zu leben habe und daß nachher und zumal

hier in Herrlibach wohl rechtſchaffene Leute ſein

würden, die einen ſo lieben Schützling wie ſeine

Tochter in ihre Obhut nehmen würden. Weil

bei dieſen Worten die Geſichter beider ſich Bri

gitten zuwendeten und auf beiden ein Lächeln

war, ſo daß ſie leicht erriet, wie ſie von ihr

ſprachen, kam dieſe nun doch herüber und fragte,

was ſie meinten. Sie kamen dann auf Martins

Vater Lukas zu reden, auf den der Leutnant das

Geſpräch gebracht hatte, wohl um gleich einen

Menſchen zu nennen, deſſen Schutz des Kapitäns

Tochter ſicher und wertvoll ſein möchte. In das

ſtille Antlitz des Alten kam, als nun die Rede

von Lukas Hochſtraßer ging, ein großer Ernſt.

Er ſprach davon, wie er ſich lange vorgenommen,

ihn aufzuſuchen, ſchon weil er ſich ihm in ſeiner

Witwerſchaft auf eine betrübliche Art verwandt

fühle, dann aber auch, weil er ſich ſeiner als

eines ſeiner Fahrgäſte erinnere, die er zwar nicht

zu oft auf dem See geſehen, die man aber nicht

ſo leicht wieder vergeſſe. Er brachte ſeine Ge

danken lange nicht mehr von Lukas ab, ſelbſt als

Martin es inzwiſchen an der Zeit hielt, ſeinen

Weg fortzuſetzen, und ſich verabſchiedete, ſprach

er noch, hinter dem Davonſchreitenden herblickend,

zu dem Mädchen: „Seinen Vater mußt einms

ſehen, Mädchen. Die Welt hat wenige Bieder

männer wie den.“

Brigitte ſah nachdenklich auf die Straße, auf

der Martin davonſchritt, und empfand dabei an

ihrer Hand noch den langen und bedeutſamen

Druck, mit dem er ſie beim Weggehen gegrüßt

hatte. Vielleicht war das Wort, das ſeinen

Vater rühmte, ſchuld daran, daß ſie dieſen Hände

druck Martins weniger als dreiſt und aufdring

lich empfand als ſeinen erſten Gruß.

(Fortſetzung folgt)

hoch über die

Die Entlaſſung Bismarcks

JAus den Denkwürdigkeiten des Fürſten

Chlodwig zu Hohenlohe

Wir bieten unſern Leſern hiermit ein bemerkenswertes

Kapitel aus den Memoiren des dritten Kanzlers, die unter

dem Titel „Denkwürdigkeiten des Fürſten Chlod -

wig zu Hohenlohe - Schillingsfürſt“, im Auftrage

des Prinzen Alexander zu Hohenlohe-Schillings -

fürſt herausgegeben von Friedrich Curtius, ſoeben bei

der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart erſcheinen.

Seit den „Gedanken und Erinnerungen“ des Fürſten Bis

marck iſt kein Memoirenwerk veröffentlicht worden, das

gleichermaßen durch die Größe der geſchilderten Zeitereigniſſe

wie durch die menſchliche und politiſche Bedeutung des

Schreibers die Aufmerkſamkeit der weiteſten Kreiſe des

deutſchen Volkes erregen dürfte. Fürſt Chlodwig zu Hohen

lohe, der noch im hohen Alter von fünfundſiebzig Jahren

die Bürde der Kanzlerſchaft des Deutſchen Reiches auf

ſeine Schultern nahm, war unſtreitig einer der feinſten

politiſchen Köpfe, über die Deutſchland in der Zeit ſeines

nationalen Werdens verfügte. In ihm vereinten ſich gleich

ſam zwei Zeitalter. Der Reichsfürſt und Sprößling eines

uralten Stammes ſtellte ſich in den Dienſt der großen na

tionalen Bewegung des deutſchen Volkes, und an hervor

ragender Stelle, als Leiter der bayriſchen Politik, hat er

damals dem geſamten Vaterlande unſchätzbare Dienſte er

wieſen. Der Leſer des Buches durchlebt noch einmal eine

große glückliche Zeit und ſteht völlig unter dem Zauber der

Perſönlichkeit eines bedeutenden Staatsmannes und eines

tief empfindenden, liebenswürdigen Menſchen.

Berlin, 21. März 1890.

eute früh / 8 Uhr kam ich hier an und ging

um 9 Uhr zu Viktor!), wo ich das Extrablatt

fand, in welchem das Schreiben des Kaiſers an

Bismarck*) und die Ernennung zum Herzog von

Lauenburg abgedruckt waren. Ich hörte nun hier

und auch ſpäter von andern, daß ein wirklicher

Bruch zwiſchen dem Kaiſer und Bismarck die Ur

ſache des Rücktritts iſt. Die Art, wie Bismarck

den Kaiſer behandelte, die abfälligen Urteile, die er

über den Kaiſer in Konverſationen mit Diplomaten

fällte, anderſeits die unfreundliche Art, in der beide

miteinander verkehrten, machten den Bruch un

vermeidlich. Da nun der Kaiſer ſchon vor Wochen

mit Caprivi über die eventuelle Ernennung zum

Reichskanzler verhandelt hat und Bismarck dies

erfuhr, ſo konnte die Sache nicht länger dauern.

Hier iſt die Stimmung geteilt. Die einen geben

dem Kaiſer recht, die andern Bismarck. Die Fürſtin

ſoll auch nicht zur Verſöhnung mitgewirkt, ſondern

gehetzt haben, und man glaubt, daß auch Herbert

nicht bleiben wird. Man ſagt auch, daß Bismarck

in letzter Zeit oft ſeine Anſicht geändert und da

durch Mißtrauen bei dem Kaiſer erregt habe. Dazu

kamen noch Kleinigkeiten, die Bismarck irritierten,

ſo die Verleihung des Schwarzen Adlerordens an

Bötticher, die Vorträge der Miniſter bei dem Kaiſer

ohne Wiſſen des Reichskanzlers und ähnliches. Heute

abend iſt Diner, wo ich den Kaiſer ſehen werde.

Berlin, 22. März 1890.

Um 7 Uhr war Diner im Weißen Saal.

ſaß gegenüber der Kaiſerin und zwiſchen Moltke

und Kameke. Erſterer wäre ſehr geſprächig ge

weſen, wurde aber durch die unaufhörliche Muſik

geſtört und war darüber ſehr ärgerlich. Man hatte

nämlich zwei Muſikkorps einander gegenüber auf

geſtellt, und wenn eins aufhörte, fing das andre

an zu trompeten. Es war kaum zum Aushalten.

Der Kaiſer hielt eine Rede zu Ehren der Königin

von England und des Prinzen von Wales“) und

erwähnte die Ernennung zum engliſchen Admiral

(deſſen Uniform er trug) und die Waffenbrüder

ſchaft in der Schlacht bei Waterloo, auch hoffte er,

daß die engliſche Flotte mit der deutſchen Armee

gemeinſam den Frieden erhalten werde. Moltke

ſagte mir dann: „Goethe ſagt: „Ein politiſch Lied

ein garſtig Lied.“ Auch ſprach er die Hoffnung

aus, daß dieſe Rede nicht in der Zeitung erſcheinen

werde. - ".

Eben war Caprivi bei mir. Im Verlauf des

Geſprächs fragte er mich nach dem Paßzwang.

Ich ſagte offen meine Meinung: Nicht Aufhebung

des Paßzwangs, aber vernünftige Handhabung,

und Abſchaffung der Jagdkartenverordnung. Das

leuchtete ihm ein, doch meinte er, es würde gut ſein,

noch einige Monate zu warten. Im allgemeinen haben

wir uns ſehr gut verſtändigt, und ich wünſche mir

Glück, daß er zum Reichskanzler ernannt worden iſt.

Berlin, 24. März 1890.

Geſtern war wieder ein mühſamer Tag. Mor

gens 11 Uhr mit Amélie“) in das Schloß, da

1) Herzog von Ratibor.

2) Das Schreiben vom 20. März, durch welches das Ent

laſſungsgeſuch genehmigt wurde.

3) Prinz Georg, der Sohn des Prinzen von Wales, hatte

die Inveſtitur als Ritter des Schwarzen Adlerordens erhalten.

Der Prinz von Wales war zugegen.

4) Herzogin von Ratibor.
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6 I907. I)r.Über Land und Meer

Viktor unwohl war und nicht zum Ordensfeſt gehen

konnte. Der Gottesdienſt in der Schloßkapelle war

wie immer ſehr feierlich, die Rede Kögels ſehr kurz.

Um 1/2 Uhr Diner, wo ich zwiſchen Stoſch und

Kameke ſaß. Erſterer erzählte mir viel von ſeinem

Zerwürfnis mit Bismarck und war froh wie ein

Schneekönig, daß er jetzt offen reden konnte und daß

der große Mann nicht mehr zu fürchten iſt. Dies

behagliche Gefühl iſt hier vorherrſchend. Es iſt

auch hier wieder wahr, daß nur die Sanftmütigen

das Erdreich beſitzen. Wenn nur in der auswärtigen

Politik jetzt vorſichtig auf Bismarcks Wegen weiter

gegangen wird!

Beim Cercle drückte mir der Kaiſer die Hand,

daß mir die Finger krachten, auch trank er mir bei

Tiſch zu, wo ich mich dann ehrfuchtsvoll verneigte

und aus Ehrfurcht beinahe den Champagner ver

ſchüttet hätte. Nachher wurde ich von der Kaiſerin

Friedrich empfangen, die mit der Art, in der Bis

marck entlaſſen worden iſt, nicht einverſtanden ſchien.

Sie meinte, ich hätte ſein Nachfolger werden ſollen.

Als ich ihr aber ſagte, ich ſei im gleichen Jahr

wie ihre Mutter und ihr Vater geboren, gab ſie

zu, daß es etwas ſpät ſei, ein ſolches Werk auf

zunehmen. In den Fragen der Sozialpolitik iſt

ſie meiner Anſicht und ſagt, daß Kaiſer Friedrich

die Bismarckſche Geſetzgebung ſtets bekämpft habe.

Die Großherzogin von Baden, zu der ich dann

fuhr, war wie immer ſehr freundlich, klagte über

ihre Augen und daß ſie deshalb neulich Marie

nicht geſehen habe, und dann wünſchte ſie mir

Glück, daß ich nun in Elſaß-Lothringen freier

ſchalten und walten könne.

Münſter hätte man wohl zum Miniſter der aus

wärtigen Angelegenheiten gemacht, aber er kommt

den Leuten zu alt und taperig vor. Ich plädiere

für Hatzfeld. Von Radowitz iſt nicht die Rede,

und ſonſt iſt in der Diplomatie niemand.

Berlin, 26. März 1890.

Der Großherzog von Baden, bei dem ich geſtern

früh war, weiß ſehr viel über die letzte Kriſis, aber

auch nicht alles. Er behauptet, daß die Urſache

des Bruchs zwiſchen dem Kaiſer und Bismarck

eine Machtfrage ſei und daß alle andern Meinungs

verſchiedenheiten, über ſoziale Geſetzgebung und

andres, nebenſächlich geweſen ſeien. Der Haupt

grund war die Frage der Kabinettsorder vom

Jahre 52, welche letztere Bismarck den Miniſtern

ohne Wiſſen des Kaiſers einſchärfte und ihnen da

mit die Möglichkeit nahm, dem Kaiſer Vortrag zu

halten. Der Kaiſer wollte, daß dieſe Kabinetts

order aufgehoben werde, während Bismarck ſich

dagegen erklärte. Auch die Unterredung mit Windt

horſt hätte nicht zum Bruch geführt. Bei der Be

ſprechung des Kaiſers mit Bismarck ſoll dieſer ſo

heftig geworden ſein, daß der Kaiſer nachher er

zählte: „Daß er mir nicht das Tintenfaß an den

Kopf geworfen hat, war alles.“

Dazu kam das Mißtrauen des Kaiſers in die

auswärtige Politik des Fürſten. Der Kaiſer hatte

den Verdacht, daß Bismarck die Politik nach ſeinen,

dem Kaiſer unbekannten Plänen leiten und es da

hin führen wolle, Oeſterreich und die Tripelallianz

aufzugeben und ſich mit Rußland zu verſtändigen,

während der Kaiſer dies nicht will und an der

Allianz feſthält. Auch in Wien ſoll, wie Münſter

ſagt, großes Mißtrauen gegen Herbert Bismarck

herrſchen. Das mußte zum Bruche führen. Ob es

wahr iſt, daß der Kaiſer einen Brief ohne Wiſſen

des Kanzlers an die Königin Viktoria geſchrieben

habe, der dann in Berlin bekannt geworden iſt,

konnte ich nicht erfahren. Behauptet wird es.

Berlin, 27. März 1890.

Heute um 2 Uhr ging ich zu Bismarck, den ich

ſehr wohl und kräftig fand. Als ich ſagte, daß

das Ereignis mir ſehr unerwartet gekommen ſei,

meinte er: „Mir auch,“ denn vor drei Wochen

hätte er noch nicht gedacht, daß es ſo endigen

würde. „Uebrigens,“ ſetzte er hinzu, „mußte ich es

erwarten, denn der Kaiſer will nun einmal allein

regieren.“ Er erwähnte dann die einzelnen Streit

punkte zwiſchen ihm und dem Kaiſer, das Arbeiter

ſchutzgeſetz, das der Kaiſer wolle und das doch nur

ein Arbeiterzwangsgeſetz ſei, und kam auf die Frage

der Miniſterpräſidentſchaft zu ſprechen, indem er es

als unzuläſſig bezeichnete, daß jeder Miniſter für

ſich und ohne den Miniſterrat oder den Präſidenten

zu fragen, mit dem Kaiſer verhandle. Gegen Verdy

hat er Mißtrauen, und gegen die Miniſter iſt er

gereizt, weil ſie ihn im Stich gelaſſen hätten, weil

ſie mehr den Kaiſer als ihn fürchteten. Dabei ſei

ſeine Autorität nicht zu erhalten geweſen. Auch

den Großherzog von Baden nannte er unter ſeinen

Gegnern. Als ich ihm ſagte, es ſei wohl denkbar,

daß der Kaiſer ihn über kurz oder lang bitten

werde, zurückzukommen, wies er dies zurück: das

wolle er nicht, dieſe drei Wochen noch einmal durch

machen. Hier würde ich ihn, ſchloß er, nicht wieder

ſehen, wenn ich aber nach Varzin oder Friedrichs

ruh kommen wolle, ſei ich willkommen. Auch von

unſrer langen gemeinſamen politiſchen Tätigkeit

ſprach er und riet mir, dafür zu ſorgen, daß ſich

der Kaiſer nicht zu viel um Elſaß-Lothringen be

kümmere. Ich möchte ihm aus dem Geſichte blei

ben. Das iſt leichter geſagt als getan.

Holſtein und Berchem haben Herrn von Mar

ſchall in Vorſchlag gebracht, nachdem Alvensleben

abgelehnt hat. Es ſcheint, daß Marſchall annimmt.

Er iſt jedenfalls beſſer als alle Diplomaten im

Auslande und kennt die hieſigen Verhältniſſe.

Straßburg, 31. März 1890.

Heuduck, der heute bei mir war, erzählt, daß

der Kaiſer den kommandierenden Generälen mit

geteilt habe, warum Fürſt Bismarck weggegangen

ſei. Die Frage der Kabinettsorder und die maß

loſe Weiſe, in der er gegen den Kaiſer aufgetreten

ſei, hätten es ihm unmöglich gemacht, länger mit

dem Fürſten zuſammenzugehen. Es ſei beſſer,

meinte der Kaiſer, daß die Trennung jetzt geſchehe,

wo man noch auf friedlichem Wege auseinander

kommen könne, als daß ein ernſter Konflikt aus

breche. Dann ſagte der Kaiſer den Generälen,

Rußland wolle Bulgarien militäriſch beſetzen und

dabei die Neutralität Deutſchlands haben. Der

Kaiſer ſagte, er habe dem Kaiſer von Oeſterreich

verſprochen, ein treuer Bundesgenoſſe zu ſein, und

werde dies halten. Die Beſetzung Bulgariens durch

die Ruſſen ſei der Krieg mit Oeſterreich, und er

könne Oeſterreich nicht im Stiche laſſen. Es ſcheint

mehr und mehr, daß die Meinungsverſchiedenheit

zwiſchen dem Kaiſer und Bismarck über die ruſſi

ſchen Pläne zum Bruche geführt hat. Bismarck

wollte Oeſterreich im Stiche laſſen. Der Kaiſer

will mit Oeſterreich gehen, ſelbſt auf die Gefahr

hin, mit Rußland und Frankreich in einen Krieg

verwickelt zu werden. Daraus erkläre ich mir die

Aeußerungen Bismarcks, der ſagte, der Kaiſer

treibe Politik in der Weiſe Friedrich Wilhelms IV.

Das iſt der ſchwarze Punkt in der Zukunft.

Straßburg, 21. April 1890.

Heute fuhr ich mit Marie”) nach Karlsruhe, wo

wir uns angemeldet hatten und zum Frühſtück er

wartet wurden. Der Großherzog kam zu uns in

die Zimmer, wo wir abgeſtiegen waren, um uns

zur Großherzogin zu führen. Hier wurde von aller

lei geſprochen und auch vom Rücktritt des Reichs

kanzlers, über den der Großherzog ſeine beſondere

Befriedigung zu erkennen gab. Er ſagte, es habe

ſich zuletzt nur darum gehandelt, ob die Dynaſtie

Bismarck oder die Dynaſtie Hohenzollern regieren

ſolle. Hätte der Kaiſer diesmal nachgegeben, ſo

hätte er jede Autorität verloren, und alles würde

lediglich nach Bismarck geblickt und ihm gehorcht

haben. Das ſei nicht mehr zum Aushalten ge

weſen. Ueber den Artikel in den „Hamburger

Nachrichten“*) war er ganz empört und nannte

ihn eine Infamie. Der Artikel ſei nicht gegen

Caprivi, ſondern gegen den Kaiſer gerichtet. Ich

fragte den Großherzog, wie ſeine letzte Unterredung

mit dem Fürſten Bismarck verlaufen ſei. Er er

zählte, er ſei eingetreten und habe dem Fürſten

geſagt, er komme, um Abſchied zu nehmen und zu

ſagen, daß er ſich ſtets der Zeit, in welcher ſie ge

meinſchaftlich für das Wohl Deutſchlands ge

arbeitet hätten, mit Dankbarkeit erinnern werde.

Der Fürſt ſagte dann, daß es die Schuld auch

des Großherzogs ſei, wenn er jetzt abgehe, denn

die Befürwortung der Arbeiterſchutzgeſetzgebung

durch den Großherzog bei dem Kaiſer habe zum

Bruche zwiſchen dem Kaiſer und Bismarck bei

getragen. Dies beſtritt der Großherzog, indem er

darauf hinwies, daß es preußiſche Angelegenheiten

geweſen ſeien, die die Meinungsverſchiedenheit zum

Bruch geführt hätten, und in preußiſche Angelegen

heiten habe er ſich nie eingemiſcht. „Hierauf wurde

Bismarck grob,“ – was er geſagt hat, teilte der

Großherzog nicht mit – und da ſtand denn der

Großherzog auf und ſagte, er könne ſich das nicht

gefallen laſſen, wolle in Frieden von ihm ſcheiden

und gehe mit dem Ruf, in den auch der Fürſt ein

ſtimmen werde: „Es lebe der Kaiſer und das

Reich!“ Damit war die Beſprechung zu Ende.

1) Gemahlin des Fürſten. «

*) Die „Hamburger Nachrichten“ brachten eine ungünſtige

Beurteilung der erſten Rede Caprivis im Abgeordnetenhauſe

am 15. April, beſtritten demnächſt, daß dieſer Artikel vom

Fürſten Bismarck herrühre, erklärten aber dabei, daß Fürſt

Bismarck nicht auf Beziehungen zur Preſſe verzichte, da er

es für ſeine Pflicht halte, ſeine Meinungen dem deutſchen

Volke nicht vorzuenthalten.

Straßburg, 26. April 1890.

Am 23. abends 9 Uhr fuhr ich mit Thaden und

Moritz nach Hagenau, um dort den Kaiſer zu er

warten. Wir brachten den Abend beim Kreis

direktor Klemm zu, ich legte mich um 11 Uhr in

einem Fremdenzimmer aufs Bett und ſchlief bis

/21 Uhr. Moritz und Thaden fuhren auf die Bahn,

um ſich im Waggon umzuziehen. Um 1 Uhr war

ich wieder auf dem Bahnhof, wo der Kaiſer pünkt

lich eintraf. Ich ſtellte ihm die Herren vor und

überwies General Hahnke dem Baron Charpentier

und Leutnant Cramer, die dieſen auf den Balz

platz führen ſollten. Dann fuhr ich mit dem Kaiſer

nach dem Jägerhaus bei Sufflenheim. Die Fahrt

dauerte etwa eine Stunde, während welcher der

Kaiſer ohne Unterbrechung die ganze Geſchichte

ſeines Zerwürfniſſes mit Bismarck erzählte. Danach

hat die Verſtimmung ſchon im Dezember begonnen.

Damals ſchon verlangte der Kaiſer, daß etwas in

der Arbeiterfrage geſchehen ſolle. Der Kanzler war

dagegen. Der Kaiſer ging von der Anſchauung

aus, daß, wenn die Regierung nicht die Initiative

ergreife, der Reichstag, das heißt Sozialiſten, Zen

trum und Fortſchrittspartei, die Sache in die Hand

nehmen würden und dann die Regierung hinterher

kommen werde. Der Kanzler wollte das Sozialiſten

geſetz mit der Ausweiſung dem neuen Reichstag

wieder vorlegen, dieſen, wenn er es nicht annehme,

auflöſen und dann, wenn es zu Aufſtänden käme,

energiſch einſchreiten.

dem, weil er ſagte, wenn ſein Großvater nach einer

langen ruhmreichen Regierung genötigt worden

wäre, gegen Aufſtändiſche vorzugehen, ſo würde

ihm das niemand übelgenommen haben. Anders

ſei es bei ihm, der noch nichts geleiſtet habe. Ihm

werde man vorwerfen, daß er ſeine Regierung

damit anfange, ſeine Untertanen totzuſchießen. Er

ſei bereit einzuſchreiten, aber er wolle dies mit

gutem Gewiſſen tun, nachdem er verſucht habe,

die begründeten Beſchwerden der Arbeiter zu be

friedigen, wenigſtens alles getan habe, um deren

begründete Forderungen zu erfüllen. Der Kaiſer

verlangte alſo in einer Miniſterkonferenz die Vor

lage von Erlaſſen, welche das enthalten ſollten,

was die Erlaſſe ſpäter gebracht haben. Bismarck

wollte davon nichts wiſſen. Der Kaiſer legte nun

die Frage dem Staatsrat vor, und endlich gelang

es ihm auch trotz des Widerſpruchs Bismarcks, die

Erlaſſe zu bekommen. Bismarck aber arbeitete im

ſtillen dagegen, verſuchte die Schweiz zu beſtimmen,

an ihrer Konferenz feſtzuhalten, was durch Roths,

des Schweizer Geſandten in Berlin, loyale Haltung

vereitelt worden iſt. Außerdem arbeitete Bismarck

bei den Diplomaten gegen die Konferenz. War nun

ſchon durch dieſe Reibereien das Verhältnis zwiſchen

Bismarck und dem Kaiſer erſchüttert, ſo wurde die

Verbitterung noch verſchärft durch die Frage der

Kabinettsorder von 1852. Bismarck hatte dem Kaiſer

öfters geraten, ſich die Miniſter kommen zu laſſen.

Das tat der Kaiſer. Als nun aber der Verkehr

zwiſchen Kaiſer und Miniſtern häufiger wurde,

nahm dies Bismarck wieder übel, wurde eiferſüchtig

und holte die Kabinettsorder von 1852 hervor, um

die Miniſter wieder vom Kaiſer abzuziehen. Da

gegen reklamierte der Kaiſer und verlangte die

Aufhebung der Kabinettsorder, womit Bismarck

ſich anfangs einverſtanden erklärte, ſpäter aber nichts

mehr von ſich hören ließ. Nun verlangte der

Kaiſer, daß er entweder die Aufhebungsorder vor

lege oder ſeine Entlaſſung nehme. Dies ließ der

Kaiſer dem Fürſten durch Hahnke ſagen. Der Fürſt

zögerte, gab aber dann am 18. März ſeine Ent

laſſung. Noch iſt nachzutragen, daß ſchon im An

fang Februar Bismarck dem Kaiſer geſagt hatte,

er werde ſich zurückziehen. Nachher erklärte er

aber, er habe ſich anders beſonnen und werde

bleiben, was dem Kaiſer unangenehm war, wo

gegen er aber nicht remonſtrierte, bis dann die

Geſchichte mit der Kabinettsorder dazukam. Auch

der Beſuch Windthorſts beim Fürſten gab zu un

liebſamen Erörterungen Anlaß, doch gab er nicht

den Ausſchlag. Jedenfalls waren die letzten drei

Wochen reich an unangenehmen Erörterungen

zwiſchen dem Kaiſer und dem Fürſten. Es war,

wie der Kaiſer ſich ausdrückt, „eine hanebüchene

Zeit“, und es handelte ſich, wie der Kaiſer ferner

ſagte, darum, ob die Dynaſtie Hohenzollern oder

die Dynaſtie Bismarck regieren ſolle. Auch über

die Artikel in den „Hamburger Nachrichten“ ſprach

ſich der Kaiſer ſehr entrüſtet aus. Was die aus

wärtige Politik betrifft, ſo behauptet der Kaiſer, daß

Bismarck ſeinen eignen Weg gegangen ſei und ihm

vieles vorenthalten habe, was er tat. Ja, er ſagt,

Bismarck habe nach St. Petersburg ſagen laſſen, daß

der Kaiſer eine antiruſſiſche Politik befolgen wolle.

Doch, ſetzte der Kaiſer hinzu, er habe dafür keine

Beweiſe.

Der Kaiſer widerſetzte ſich
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O. L. Bjeosky

Aus dem ruſſiſchen Polksleben

Von

5. Manjkowskij

(Hierzu ſieben Abbildungen nach Werken ruſſiſcher Künſtler)

ITÄ wir von den jüngſten Vorgängen in der

nach kurzer Tagung ſo jäh aufgelöſten Reichs

duma, von den urwüchſigen Bauernabgeordneten,

von ihrem radikalen Wollen und Tun, von den

Agrarunruhen, ſo drängt ſich uns unwillkürlich die

Frage auf: Was ſind das eigentlich für Leute?

Wo und wie leben ſie? Was geht denn mit ihnen

vor? Iſt es dasſelbe Volk, das noch vor etlichen

vierzig Jahren in der Leibeigenſchaft ſchmachtete?

Oder iſt es ein andres, ein junges Volk?

Europa kennt es nicht, und das, was ſo oft

über das ruſſiſche Volk geſchrieben wird, iſt meiſt von

der Wahrheit weit entfernt. Europa kennt wohl

die höheren Schichten, die Intellektuellen, die

Handelsſphären, aber das eigentliche, das Bauern

volk, das von den 140 Millionen Einwohnern des

heiligen Rußland über 115 Millionen ausmacht,

kennt es nicht. Was Wunder auch, kennt doch der

Ruſſe ſelbſt ſeine Heimat kaum. Selbſt ihm wird

der Zugang zu den Bauern erſchwert – wohl aus

Ä er könnte überflüſſiges Licht ins Dorf hinein

WClgeM.

Will man das ruſſiſche Volk, ſeinen Charakter,

ſeine Seele verſtehen, ſo darf man die Natur des

Landes nicht überſehen. Hier wie dort dieſelben

Erſcheinungen, dieſelben Eigenheiten. Wie wenn

die Nation ſich nach dem Vorbild der Natur ge

bildet hätte. Hier überraſcht den Fremden die Ein

heitlichkeit und Monotonie der Ebene, dort die

Gleichförmigkeit der Völkerſchaften und die Mono

tonie des Lebens. Ueberall haben die Bauern das

ſelbe Ausſehen, dieſelben Sitten, dieſelbe Lebens

weiſe. Im ganzen Lande dieſelbe Sprache – faſt

keine Dialekte, keine Mundarten. Nur Kleinruſſiſch

hebt ſich gewaltig vom Großruſſiſchen ab, es iſt

eben der Kontraſt von Nord und Süd, Wald und

Steppe. Aber Nord und Süd, der nördliche Winter

wie der ſüdliche Sommer wirken erſchlaffend und

laden zum Sichgehenlaſſen ein. Der Ruſſe hat

immer gegen die Natur und das Klima zu kämpfen,

daher ſein paſſiver Mut und ſein Mangel an

Energie. Natur und Klima haben ihn zum Stoiker

gemacht. Niemand kann ſo leiden, niemand ſo
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ſterben wie der Ruſſe.

In ſeinem ruhigen Mute

vor dem Leiden und

dem Tode liegt etwas

wie Reſignation des

verwundeten Tieres.

Durch ſein Ertragen

von äußerſter Kälte und

Hitze, durch ſeine Kunſt

im Hungern, ſeinen ſanf

ten, ruhigen Fatalismus

und ſeine Leidensfähig

keit iſt der ruſſiſche

Soldat auch der aus

dauerndſte in Europa.

Welche Ironie – dabei

iſt das ruſſiſche Volk

das friedlichſte der Welt!

Aus dieſem Kampfe mit

den entgegengeſetzten

Eigenſchaften der Natur

ſind auch ſeine entgegen

geſetzten Charaktereigen

ſchaften hervorgegangen.

Härte und Gutmütigkeit,

Gefühlloſigkeit undGüte

reichen ſich in ſeiner

Seele die Hand. Er

weiß, was Schmerz iſt,

und fühlt jederzeit Mit

leid mit ſeinem Neben

menſchen. Mitleid für

jeden Unglücklichen,Gaſt

freundſchaft, Wohltätig

keit, Familienſinn ſind

ausgeprägte Züge des

Volkscharakters. Der

Ruſſe hat ein goldenes

erz. Unter rauher

Schale iſt er ein lieb

reicher, ſanfter, zärt

licher Menſch, wehe aber,

wenn er auf Wider

ſtand ſtößt, dann ge

winnen Roheit und

Härte die Oberhand.

Der Einfachheit und

Einheitlichkeit der Natur, dem flachen, einförmigen

Boden entſteigt ein Gefühl der Schwermut, das

jeden überkommt, und die Melancholie des Bodens

und des Klimas ſtimmen auch die ruſſiſche Seele

melancholiſch. Dieſe Melancholie zieht bisweilen

die ruſſiſche Seele zu einem Myſtizismus hinüber

(Gogol, Doſtojewskij), bisweilen vereinigt ſie ſich

unbewußt mit einem reſignierten Fatalismus – daher

die überraſchende Ruhe und der Gleichmut der Ruſſen.

Im Spielen, im Gedränge iſt er friedfertig, nicht

lärmend, in der Trunkenheit entweder ſchweigſam,

oder er umarmt ſeinen Nachbarn, küßt ihn und

ſchwört ihm unter heißen Tränen ewige Treue. Wie

Tanz in der Werkſtatt

ſeine Felder und ſein Horizont keine Grenzen kennen,

ſo kennt auch das Denken des Ruſſen keine Grenzen;

es liebt das Schrankenloſe und geht auf die äußerſten

Konſequenzen der Ideen los.

Die Flachheit und die unermeßliche Ausdehnung

des Bodens zerſtören naturgemäß das Gefühl für

Größenverhältniſſe und laſſen nur ſelten land

ſchaftliche Schönheiten zur Geltung kommen. Wirk

lich Maleriſches und Schönes bieten die ſtillen

Teiche in einſamen Wäldern, die Schluchten, welche

die Schneeſchmelze in die Steppen gebohrt hat,

die bewaldeten Einſchnitte, durch die ſich ſtill ein

langſamer Fluß windet. Allein auch dieſe Reize

liegen ſo diskret, daß ſie dem erſten Blick des

Fremden völlig entgehen.

Was aber auf jeden einen tiefwirkenden, bleiben

den Reiz ausübt, das iſt die ruſſiſche Erde im

Wechſel der Jahreszeiten. Dieſe ſtechen ſcharf von

einander ab und hüllen abwechſelnd die Erde in

Gewänder von ganz entgegengeſetzten Farben. Man

muß ſie in allen dieſen Wechſelformen geſehen haben,

um ſie bewundern zu können. Als ob die Jahres

zeiten dem Boden die Mannigfaltigkeit der Kon

traſte, das Maleriſche und Schöne erſetzen wollten,

was ihm die Natur verſagt hat. Und wie ſich die

ruſſiſche Natur in der Gegenſätzlichkeit der Jahres

zeiten zeigt, ſo auch der Volkscharakter und das

Volkstemperament. Beide – Natur wie Menſch –

leiden an Uebertreibung, fallen leicht von einem

Extrem ins andre. Die ruſſiſche Seele geht leicht

von Erſtarrung zur Tätigkeit, von Sanftmut zum

Zorn, von der Unterwürfigkeit zur Revolte über.

Abwechſelnd gelaſſen und jähzornig, apathiſch und

ſtürmiſch, kennt der Ruſſe alle Variationen vom

Froſt zur Hitze, von der Stille zum Sturm. Perioden

von fieberhafter Energie und Zuverſichtlichkeit

wechſeln ab mit Perioden der Ruheloſigkeit, Träg

heit und Entkräftung. Und das zeigt ſich beim

Individuum, in der Geſellſchaft und – bei der

Regierung.

Arm und monoton wie die Landſchaft ſehen

auch die ruſſiſchen Dörfer aus. Keine Verzierungen,

kein Schnitzwerk, nur ſelten Gärtchen mit Staketen

zaun, ſelten nur Bäume und da faſt nur Schwarz

pappeln, nirgends Blumen, als ob die Proſa des

Lebens nichts Poetiſches aufkommen ließe. In den

Waldgegenden ſind die Häuſer aus Holz, die Dächer

aus gehobelten Brettern, im Süden die Häuſer

aus Stein – oft weiß getüncht –, die Dächer

mit roten Ziegeln gedeckt. Am ſchlimmſten aber

ſieht's gerade im fruchtbaren, ſchwarzerdigen Zen

trum Rußlands aus. Da ſieht man nur kleine

Hütten mit Strohdächern. Keller, Ställe, Zäune –

alles aus Stroh. Die ganze Isba (Bauernhütte)

hat 4 bis 5 Meter im Quadrat, eine ſo niedrige

Decke, daß ein hochgewachſener Menſch darin nicht

aufrecht ſtehen kann, eine Eingangstür, durch die

ein mittelgroßer Mann nur gebückt eintreten kann,

und winzige Fenſterchen, die ein wenig Licht, aber

ſehr viel Kälte durchlaſſen. Dieſe Isba, vom Miſt

N. P. Zagorsky An der Türe des Krankenhauſes
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wert, ſo iſt das der Bäuerin unſäglich troſtloſer.

Schon mit ihrer Geburt kennzeichnet ſich ihr hartes

Los. Es iſt Brauch, wenn das erſte Kind eines

jungvermählten Paares ein Mädchen iſt, daß am

nächſten Tage die Freunde den Mann überlegen

und ihn bis zu Tränen prügeln – ſo will's die

Sitte. Bis vor etwa zwanzig Jahren exiſtierte
noch der Heiratszwang. So kam es, daß das v

Volkslied die Ehe als ein Unglück für das

Mädchen ſchilderte. Und in keine ſeiner Lieder

hat das Volk ſo viel Herz und Gemüt hineingelegt

als in die, welche das vornehmſte Ereignis des

Menſchenlebens zum Gegenſtand haben – die Ehe.

Heute läßt ſie ſich keinen Mann mehr auf

zwingen. Heute wird von der Ehe wie von der

Erfüllung der liebſten Wünſche geſungen. Und

damit iſt der revolutionäre Grundſatz in das Dorf

eingedrungen.

Iſt die Ruſſin verheiratet, trägt ſie einen

karierten Rock ſtatt eines geſtreiften, einen hohen

Kopfaufſatz ſtatt eines Tuches und das Haar in

zwei Zöpfe ſtatt in einen geflochten. Dadurch

unterſcheidet ſich die Tracht der Frau von der des

Mädchens. Nun ändert ſich ihre Stellung und

ein raſtloſes Mühen und Kämpfen beginnt. Sie

hat für den Haushalt, für Sauberkeit zu ſorgen,

die Familie zu ernähren, zu kleiden, Feldarbeit zu

-- - - - --
verrichten und – die Prügel des Mannes zu er

tragen. Der ganze Reichtum der Frau beſteht in

V. M. Maximoff Die Erbteilung Leinwand, Stickereien und andern Stoffen. Dies

wall umgeben, beſteht meiſt aus einer Stube, deren

dritten Teil der Ofen einnimmt. Dieſer Ofen iſt,

wie der Samowar, eine echt ruſſiſche Erfindung.

Um ihn und auf ihm konzentriert ſich die ganze

Familie und ſpielen ſich die wichtigſten Ereigniſſe

ab. Er dient allen als Lägerſtätte, auf ihm ruhen

auch die Kranken aus. In ihm wird geheizt, ge

kocht, gebacken, Wäſche gewaſchen und – wenn es

im Dorfe keine Schwitzbadſtube gibt – gebadet.

Ein freundlicheres Bild bietet ſich dem Auge

an Feiertagen dar. Das Volk wandert reinlich

und geſchmückt zur Kirche. Welche Buntheit, welche

Farbenpracht! Die rote Farbe iſt vorherrſchend.

Das übliche Feſtkoſtüm der ruſſiſchen Frau iſt eine

rote Bluſe mit grünen Aermeln, eine blaue Schürze,

die mit gelben Bändern unter den Armen gebunden

wird, eine Jacke ohne Aermel und ein bunter Kopf

aufſatz mit Gold- und Silberſtickereien durchwirkt.

Nur an hohen Feſttagen – etwa zwanzig- bis

dreißigmal im Jahre – genießt das Volk Fleiſch

koſt, ſonſt lebt es unter nordiſchem Himmel wie

ein Volk des Südens. Seine Hauptnahrung be

ſteht aus Schtſchi (Kohlſuppe), Buchweizengrütze,

Hirſe, ſauerm Schwarzbrot, Kartoffeln, Gurken –

und ſelten kann man ſich ſatteſſen. Als National

getränk gilt der Kwas (eine Art leichtgegorenen

Roggenwaſſers), und in dem induſtriellen waldigen

Rayon auch der Tee. Hier iſt der kupferne

Samowar das erſte Gerät der Wirtſchaft, und es

gibt faſt keine arme Hütte, die ihn entbehrte.

Iſt ſchon das Los des Bauern kaum beneidens G. G. Miaſſoiedoff Das Manifeſt vom 19. Februar 1861

Eigentum verbleibt ihr auch in der Ehe, vorausgeſetzt,

daß der Mann es nicht vertrinkt. Während der

väterliche Beſitz allein auf den Sohn übergeht,

vererbt ſich der Beſitz der Frau allein auf die

Töchter. So will's die Sitte und dagegen kann

kein Gericht, kein Geſetz etwas ausrichten. Natur

gemäß iſt der Zuſammenhang zwiſchen Mutter und

Tochter und Schweſtern untereinander beſonders

innig und oft rührend, was aber anderſeits zu

Konflikten mit den Männern, zu Gerichtſzenen und

tragiſchen Situationen führt. Sie iſt dann der

Vergewaltigung, der Roheit und Wildheit des

Mannes erbarmungslos preisgegeben. Eine frei

willige Aufteilung des Beſitzes darf geſetzlich nicht

vorkommen. Sie iſt abhängig von der Zuſtimmung

des Familienoberhauptes, der Gemeinde und von

der Genehmigung des Landhauptmannes. Andre

Aufteilungen werden vor Gericht nicht anerkannt.

Der Bauer hat eben andre Geſetze, andre Ge

richte. Das Bürgerliche Geſetzbuch erſtreckt ſich auf

ihn nicht, nicht einmal das Strafgeſetz. – Stiehlt

zum Beiſpiel ein Bauer einem Adligen ein Paar

Stiefel, ſo wird er vom Landhauptmann abgeurteilt

und mit einer Gefängnisſtrafe von ſechs Monaten

belegt; ſtiehlt er aber dieſelben Stiefel unter den

ſelben Umſtänden einem andern Bauern, ſo wird

er vom Gemeindegericht zu einem Monat Arreſt

verurteilt, den er zu Hauſe abſitzen kann. Dieſes

Gemeindegericht, auch ſtändiſches Bezirks- oder

Woloſtgericht*) genannt, iſt mit der Aufhebung

der Leibeigenſchaft durch das Manifeſt vom

V. G. Makowsky Ein Familienſtreit vor dem Friedensrichter *) Mehrere benachbarte Gemeinden bilden eine Woloſt.



I907. )r. Über Land und Meer

Dreher -

V. G. Makowsky

19. Februar 1861 errichtet und allein für die

Bauern beſtimmt. Von ihm allein werden die

Bauern nach ihren eignen Rechtsbegriffen nach

altem Herkommen gerichtet. Es hat über alle Ver

gehen von geringer Bedeutung, die im Bereich des

Bezirks von Bauern gegen ihresgleichen verübt

ſind, zu richten. Richter ſind einfache Bauern –

meiſt Analphabeten – in langen Bärten und

langen Kaftans, von ihresgleichen gewählt, und

haben ein einjähriges Mandat. Berufung kann

nicht eingelegt werden. Sie tagen in der Regel

am Sonntag in einer kleinen, niedrigen Isba.

Die Wand iſt mit dem Bildnis des Kaiſers ge

ſchmückt und in einer Ecke hängt, wie überall in

Rußland, das Heiligenbild. Alles trägt einen Zug

einfacher Würde und bäuerlicher Schlichtheit.

Wie die Woloſtrichter war auch jener achtungs

werte Stamm von Friedensrichtern ein Produkt

des Manifeſtes vom 19. Februar 1861. Auch dieſe

gingen durch die Wahl hervor. Da ſie aber über

Streitigkeiten aller Stände zu entſcheiden hatten,

wurden ſie nicht von den Bauern allein, ſondern

von einer Verſammlung, in welcher Vertreter ver

ſchiedener geſellſchaftlicher Klaſſen vereinigt ſind,

von dem Kreisſemſtwo gewählt. Dies waren meiſt

fortſchrittliche Liberale, Freunde und Bewunderer

des Volkes. Ihr Charakter, ihre Sittlichkeit hoben

ſie über die Verſuchung der Beſtechung hinweg.

Amtsuntreue war unter ihnen ein faſt unerhörter

Vorgang. – Vor ihrem Richterſtuhl wurden Zivil

klagen bis zu 1000 Mark und Kriminalſachen bis zu

einem Jahr Gefängnis verhandelt. Der Friedens

richter hatte weder Robe noch Uniform; ſaß nach

ſeinem Belieben im Rock oder Jackett und trug nur

am Halſe an einer vergoldeten Kette eine Medaille.

Er war ſtets peinlich höflich. Rang und geſell

ſchaftliche Stellung fanden bei ihm keine Beachtung.

Kein Wunder, daß ſolche Richter unter den Maſſen

populär und volkstümlich wurden. Oft kamen die

Bauern mit den intimſten häuslichen und ehelichen

Angelegenheiten, auf die ſich kein Gericht einlaſſen

würde, und zuweilen forderten ſie die Erfüllung

von Verträgen, die nicht nur mit dem geſchriebenen

Geſetz, ſondern ſogar mit der gewöhnlichen Moral

in offenbarem Widerſpruche ſtanden.

Wißt ihr, liebe Leſer, was der ruſſiſche „Mir“

iſt? Nein, ihr wißt es nicht. Der „Mir“ (Dorf

gemeinde) iſt eine Verſammlung von 500 Mann,

die alle gemeinſamen Angelegenheiten nie anders

als einſtimmig entſcheidet, die Obrigkeit ſelbſt wählt,

geſellſchaftliches Kapital hat, ſelbſt revidiert und

vor dem die Obrigkeit verantwortlich iſt. Seine

Hauptaufgabe iſt die gemeinſame und autoritative

Ordnung des landwirtſchaftlichen Betriebs der

ganzen Gemeinde, da das Land nicht in Parzellen
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einzelner, ſondern Eigentum der ganzen Gemeinde

iſt. Nicht wahr, eine freie, echt republikaniſche

Inſtitution. Aber vergeßt nicht, daß Rußland das

Land der Gegenſätze iſt, und darum iſt dem „Mir“,

dieſem hiſtoriſchen Produkt, zur Zierde der Land

hauptmann (Sémskij Natschäljnik) aufgeſetzt wor

den. Mit ihm iſt der „Mir“ und das Bauern

gericht illuſoriſch geworden. Er wird nicht von

den Bauern gewählt, ſondern iſt von der Regie

rung an Stelle des Friedensrichters erſt in den

90er Jahren aus der Zahl der Adligen des Ortes

und ohne jeden Bildungszenſus ausgeſucht und

eingeſetzt. Er iſt der Allmächtigſte im ganzen

Diſtrikt, und in ihm vereinigt ſich die ganze richter

liche und ausführende Gewalt. Wenn ein Bauer

ihn nicht grüßt, die Mütze nicht lüftet, wird er

beſtraft. Steht eine Frau nicht auſ, wenn er vor

überfährt – bekommt ſie Arreſt.

Abendunterhaltung

Es zittert wie ein heraufziehendes Gewitter in

der Luft, die Entſcheidung in dem heißen Kampfe

zwiſchen Volk und Obrigkeit, Volk und Gutsbeſitzern

naht. Noch hat der Bauer die Erinnerung an

das Blut nicht verloren, das ſeine Väter und Groß

väter in den Ställen vergoſſen haben, wenn die

Gutsherren ſie mit Ruten und Knuten züchtigen

ließen, noch hat er es nicht überwunden und wird

es wohl auch nicht ſo bald, daß er bei ſeiner Be

freiung ſo wenig und ſo ſchlechtes Land und für

ungeheure Summen erhalten hat, während die

beſten Wieſen, Wälder, Felder und der gedüngte

Boden den Gutsherren blieben. In 45 Jahren

hat ſich die Bevölkerung verdoppelt, während der

Boden ſich durch die Armut und Unwiſſenheit der

Bauern verſchlechtert und erſchöpft hat und nur

wenig Neuland koloniſiert worden iſt.

N. J. Zoſtchenko Vor dem Gemeindegericht
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Frühling aus dem Erdbeben

IA a kurwiſſenſchaftliche Plau der ei

HON

Wilhelm Bölſche

Dº Erde, ſo kündet ein altes indiſches Mär

chen, ruht auf einer rieſigen Schildkröte.

Rieſig, wie ſie iſt, iſt ſie natürlich noch viel fauler

als unſre wirklichen Schildkröten. In Aeonen

kriecht ſie nur ein ganz kleines Stück vorwärts,

indem ſie alle tauſend Jahre einen winzigen Ruck

macht. Aber wenn dieſer Ruck erfolgt, ſo erbebt

die Erde und die Häuſer der Menſchen ſtürzen

zuſammen.

Wir ſtehen heute ſchaudernd vor den furchtbaren

Wirkungen bewegter Erde. In kurzer Friſt ſind

zwei große Zentralen unſrer Kultur in einen Schutt

berg, aus dem die Flammen ſchlugen, verwandelt

worden. Sind die tauſend Jahre wieder einmal

um – beginnt die unheimliche Schildkröte wieder zu

kriechen?

Seit der befreienden Tat des Kopernikus iſt

über uns Menſchen ja ein gewiſſer fröhlicher Leicht

ſinn gekommen. Die Erde ſchwebt uns frei im

Raum. Sie ruht auf nichts als auf der heiligen

Ordnung ihres Geſetzes. Vor dieſes Geſetz ſind

keine willkürlich ziehenden Schildkröten geſpannt.

Und doch vergeſſen wir, daß wir auf einer andern

im Dunkeln unabläſſig kriechenden Schildkröte un

abänderlich feſtſitzen – das iſt das alte Ungetüm

Zeit, das uns auf ſeinem Rücken ſchleppt.

Der Naturforſcher ſitzt in ſeiner Zelle. Er hat

mit unſäglicher Mühe ein Stück des Weges rück

wärts aufgehellt, den das Tier gekrochen iſt. Er

hat gelernt, daß es einmal noch gar keine Erd

kugel gab; daß die Erde dann lange noch ein

glühender Stern war; daß dann erſt das Leben

langſam aufgewachſen iſt, bis endlich der Menſch

mit ſeinem ſchönen Denkerauge kam. Da klirren

erzitternd die Fenſter der Zelle. Iſt ſchon wieder

ein Weltentag um? Geht die Geſchichte weiter?

Wohin . . .?

Die Geologie iſt in der Tat alles andre als

eine behaglich ſpieleriſche Erfindung der Studier

ſtube. Sie „hat“ uns und ſchleppt uns mit.

Wenn Krach um Krach der Donner jener ein

ſtürzenden Städte zu uns herüberhallt, ſo könnte

eine ſchwarze Viſion ſich einſtellen. Wird dieſe

Erde noch unbegrenzte Zeiten ihre freie Reiſe im

Weltraum ungeſtört fortſetzen, aber als ein wildes

Trümmerfeld, unter dem das kurze Menſchendaſein

wieder erſtickt liegt? Werden vielleicht in unend

licher Ferne einmal denkende Weſen von anderm

Stern dieſen toten Planeten betreten, um zwiſchen

Schutthaufen zu leſen: hier war einſt eine Kultur?

Iſt die Zeit nicht bloß eine wackelnde Schildkröte –

iſt ſie unſre Sphinx, die uns in den Abgrund

ſtürzen wird? Dieſe Viſion iſt zum Glück keine

wirklich geologiſche. Gerade die wiſſenſchaftliche

Geologie weiß in ihrem ganzen Jahrmillionentage,

gegen die unſer Menſchendaſein erſt ein paar

Minuten bedeutet, nichts von Kataſtrophen, die

das ganze Leben auf der Erde bedroht hätten.

Die zeitliche Entwicklung unſers Planeten hat

ſich, ſo weit wir auch zurückſchauen mögen, in einem

gewiſſen Auf und Ab, einer gewiſſen Wellenlinie

vollzogen. Zeiten ſtärkerer Unruhe des Bodens

haben abgewechſelt mit ſolchen größerer relativer

Ruhe. Zu gewiſſen Epochen haben gewaltige Ge

birgsbildungen ſtattgefunden, zu andern hat bloß

die ruhige Arbeit der Verwitterung dieſe Gebirge

wieder teilweiſe heruntergenagt. Wenn ſolche Ge

birgsbildungen, die etwa einen Himalaja, eine

Andenkette ſchufen, auch ſelber zweifellos nicht als

plötzlicher Ruck, ſondern im Laufe längerer Zeiten

ſich vollzogen haben, ſo ſind doch ebenſo ſicher von

ihnen viel gewaltigere Erdbeben, viel furchtbarere

Lavaergüſſe aus entlaſtenden Spalten erzeugt wor

den als ſonſt. Das Klima hat ſich ferner nach

weislich geändert, Tropenklima iſt bis zu Eiszeit

klima am gleichen Fleck heruntergeſunken. An ein

und derſelben Stelle hat Tiefſee mit Wattenufer,

Salzwaſſer mit Brackwaſſer und Süßwaſſer, Sumpf

mit Land, dürre Steppe mit feuchtem Urwald ge

wechſelt. Der chemiſche Gehalt der Atmoſphäre

kann ſich nicht einmal immer ganz gleich geblieben

ſein. Und nun liegt nicht der geringſte Anlaß vor,

daß dieſes Wechſelſpiel nicht auch mit uns weiter

gehen ſollte. Dieſe Prozeſſe kümmern ſich nicht um

uns Menſchen. Wir ſtellen die Erdkarte feſt und

zeichnen Atlanten. Die Erde aber macht mit ihrer

Karte, was ſie will – ſie läßt ihre Schildkröte

kriechen. Die Alpen Europas lagen voreinſt ein

mal in der Linie ungefähr zwiſchen Mittelfrank

reich und dem Rieſengebirge. Damals war am

Fleck der heutigen Alpen ein warmes Meer mit

Korallenriffen. Wer will hemmen, daß morgen

eine langſame Erdfaltung beginnt (mit koloſſalen

Erdbeben und Vulkanausbrüchen als Folge

erſcheinung), die eine neue Alpenkette quer über die

norddeutſche und ruſſiſche Tiefebene nach dem Ural

ſpannt und Berlin auf Montblanc-Höhe ſetzt?

Gerade die modernſte Geologie gibt uns aber

noch einen andern Anhaltspunkt: -

Sie zeigt uns die Geſchichte unſers Planeten

nicht nur im beſtändigen Wechſel. Sondern ſie

ahnt in dieſem Wechſel bereits zykliſche, kreis

Ä ſich ähnlich wiederholende Verwandlungs

WET) EU.

Als man zuerſt von der großen Eiszeit der

Mammutperiode zu reden begann, ſchien es ſo

gewiß, daß wir ſchon in einem endgültig letzten

Akt da lebten. Die Erde, einſt von innen geheizt,

ſollte bis zu Eiszeitgefahren jetzt erkaltet ſein. Der

Kulturmenſch erſchien als ein Epigone am ſpäten

Abend all dieſer Dinge. Da iſt man heute aber

mehr als ſkeptiſch geworden. Die diluviale Eis

zeit hat in dieſem ſchon abſchließenden Sinne ſchwer

lich etwas direkt mit der Abkühlung des Erdballs

zu tun – ſo wenig wie das Tropenklima der

voraufgehenden Tertiärzeit, in der in Sachſen

Palmenwälder grünten, mit einer noch vorhandenen

größeren Hitze der Erdrinde. Millionen von Jahren

ſchon vor dieſem Tropenparadies in Europa hat

es andre große Eiszeiten gegeben, die für ihre Zeit

auch einem ſolchen Tropenparadies, aber einem viel,

viel älteren, ein Ende machten. Die älteſte ſicher

nachweisbare Kälteperiode dieſer Art hat im Aus

gang des erſten großen geologiſchen Weltalters in

der ſogenannten Permzeit gelegen. Voraufgegangen

war ihr jene ungeheure Entfaltung tropiſcher

Farngewächſe auf der Erde, deren Waldmoore

uns das Material für unſre Steinkohle geliefert

haben. Nachdem dieſe Wälder jahrmillionenlang

bis hoch zum Pol hinauf gegrünt hatten, die All

herrſchaft eines feuchtwarmen Klimas bis dorthin

bekundend, brach jene permiſche Eiszeit ihre Herr

lichkeit: zum erſtenmal für unſre Kenntnis ging

ein „Paradies“ vor Gletſchern unter. Damals

entſtanden in folgerichtiger Anpaſſung die erſten

dauerwarmen, von innen geheizten Säugetiere und

Vögel. Aber dieſe permiſche Eiszeit verging gleich

der ſpäteren, in der die Mammute lebten, und

abermals folgte auf ſie eine außerordentlich lange

Epoche der Erdgeſchichte, die, wenn nicht ein ähn

lich üppiges feuchtes Waldparadies wie früher,

doch ein allgemein trocken-warmes Klima beſaß.

An ihren ſonnenüberglühten Buſchhalden lagerte

ſich diesmal das groteske Volk jener Landſaurier,

deren rieſenhafte Gebeine uns heute in Staunen

ſetzen. Die Jurazeit bezeichnet die Höhe dieſes

neuen warmen Zwiſchenreichs. Mancherlei An

zeichen ſprechen dann dafür, daß ſchon in der

folgenden Kreidezeit wiederum das Klima ſank.

Ob bis zu einer wirklichen Gletſcherzeit, ſteht noch

nicht feſt. Jedenfalls aber iſt damals etwas ge

ſchehen, was eine völlige Umgeſtaltung der Pflanzen

welt bewirkte und zugleich gerade dem innerlich

warmblütigen Säugetier einen dauernden Auf

ſchwung gab gegenüber dem auf einmal jäh ver

fallenden, bloß von der Sonnenwärme geheizten

Sauriergeſchlecht. Nichts liegt näher, als auch hier

an einen Herabgang der Temperatur zu denken.

Erſt auf dieſes Kälteintermezzo folgt dann die von

neuem ausgeſprochene Tropenentfaltung der Ur

wälder der Tertiärzeit. Das war jetzt die Zeit,

wo Magnolien bis hoch in die Polarbreiten und

herrliche Fächerpalmen in Deutſchland gediehen und

dieſe Palmenwälder Europas bewohnt waren von

Papageien und menſchenähnlichen Affen. Ihre

Stunde ſchlug, als die Eismaſſen der letzten Eis

zeit, der diluvialen, in der Menſch und Mammut

lebten, anrückten. Als auch dieſe letzte Kälteperiode

nachließ, begann die Waldperiode, in die wir Kultur

menſchen hineingewachſen ſind.

Dieſer Wechſel von Tropen- und Polarverhält

niſſen als ausſchlaggebende Macht hat etwas zu

aufdringlich Regelmäßiges, um nicht einen regel

recht ſich wiederholenden Kreislauf vermuten zu

laſſen. Es iſt wie ein höherer Jahreszeitenwechſel,

der aber einen Zyklus innerhalb jedesmal von

Jahrmillionen darſtellt. Mindeſtens zweimal ſehen

wir ſeine Wärmezunahme dabei ſicher begleitet von

einer gigantiſchen Gebirgsbildung: in der heißen

Steinkohlenzeit ſind in Europa jene erwähnten Ur

alpen entſtanden, in der heißen Tertiärzeit unſre

wirklichen Alpen, ferner der Himalaja und die

Kordilleren. Will man Vermutungen wagen, ſo

ließe ſich ſehr wohl denken, daß dieſe Gebirgs

bildungen ſelbſt geradezu der Ausgangspunkt des

ganzen Prozeſſes jedesmal geweſen ſeien. Es iſt

eine immer wieder gemachte Annahme, daß ſolchem

Aufſtauen von Faltengebirgen innere Vorgänge

der ſich zuſammenziehenden Erdkugel zugrunde

liegen. Dieſe Zuſammenziehungen könnten ein

periodiſches Geſetz haben, etwa wie das Auftreten

der Sonnenflecken und ähnliche kosmiſche Vor

gänge. Der Beginn der Gebirgsbildung könnte

dann jedesmal mächtige vulkaniſche Eruptionen

(durch Entlaſtung innerirdiſcher Herde) auslöſen.

Dieſe erhöhte Vulkantätigkeit könnte die Erd

atmoſphäre zeitweiſe mit mehr Kohlenſäure ver

ſetzen. Ein auch nur in geringem Maße ſtärkerer

Kohlenſäuregehalt ihrer wärmeerhaltenden Lufthülle

würde die Erdoberfläche ſtärker vor Wärmeverluſt

an den kalten Weltraum ſchützen, ihr gleichſam eine

beſſere Wärmehaube aufſtülpen. Das Klima müßte

allenthalben heraufgehen. Zugleich würde der

Kohlenſäuregehalt ſelber den Pflanzenwuchs be

günſtigen, wozu die Wärme als weitere Hilfe in

die Hand arbeitete. Dieſer geſteigerte Pflanzen

wuchs würde aber auf die Dauer der Luft auch

wieder immer mehr Kohlenſäure entziehen, wobei

ebenfalls andre Faktoren mithülfen. Ohne Nach

hilfe gelaſſen bei ſtark ſinkender Vulkantätigkeit in

einer Ruhepauſe nach vollendeter Gebirgsaufrich

tung, würde die Atmoſphäre gerade durch dieſe

„Paradiesarbeit“ allmählich hochgradig kohlenſäure

arm werden. Das bedeutete umgekehrt eine große

Abkühlung: eine Eiszeit zöge herauf. Sie verheerte

zunächſt den Pflanzenwuchs und hemmte ſo ſelbſt

wieder die eine Urſache der Kohlenſäure-Abnahme.

Inzwiſchen nahte eine neue Kriſis der Erd

zuſammenziehung: beginnende Gebirgsbildung, leb

haftere Vulkantätigkeit, Zunahme der Kohlen

ſäure – der Kreis ſchlöſſe ſich abermals zu einer

neuen Paradieſeszeit mit viel Wärme und viel

Pflanzenwuchs.

Was würde ſich aus dieſer Annahme für unſre

augenblickliche Situation nun ergeben? Nichts

kann uns hemmen, zu glauben, daß, was jetzt

mehrfach in der Erdgeſchichte ſchon ſo wieder

gekehrt iſt, auch noch fernerhin wiederkommen werde.

Hinter uns ſteht eine Eiszeit, darüber iſt kein

Zweifel. Seit ihrem Ende mögen etwa zwanzig

tauſend Jahre verfloſſen ſein. In dieſer Zeit iſt

das Klima etwas beſſer geblieben, es iſt aber noch

kein Gedanke darin an Palmenwälder wieder bis

nach Sachſen, Magnolien bis nach Spitzbergen.

Stellenweiſe macht es immerhin leicht den Eindruck,

als ſei es heißer geworden: ſo in den Mittelmeer

ländern und in Zentralaſien. Jedenfalls hat die

vulkaniſche Tätigkeit in der ganzen Zeit langſam

wieder fortgearbeitet. Und gegenwärtig macht ſie

nun unverkennbar den Eindruck des Steigens.

Beſonders auch die Erdbeben nehmen rapid zu.

Kündigt ſich alſo eine neue Epoche der Gebirgsbildung

jetzt wirklich wieder an? Die Erdgeſchichte nimmt

ſich Zeit: jene zwanzigtauſend Jahre könnten recht

gut bloß ein Uebergang, eine Spanne des Prälu

dierens ſein. Wir müßten uns jetzt erſt auf eine

aufſteigende Epoche allergrößter Erdunruhen und

Tiefenbewegungen gefaßt machen. Stichflammen,

wie auf Martinique, könnten vielfältig vorſtoßen.

Ihre Gaſe würden allmählich die ganze Erd

atmoſphäre wieder etwas „kältefeſter“ machen, ohne

doch unſer Atmen im ganzen zu beeinträchtigen,

dafür wäre die Miſchung zu gering. Aber wärmer

würde es ſo allmählich werden. Die Vereiſung

unſrer Pole verſchwände als letzter abnormer Eiszeit

reſt. In nie geahnter Fruchtbarkeit würde der

Pflanzenwuchs gedeihen. So würde, nachdem ein

mal eine böſe Uebergangszeit der wachſenden Stö

rungen glücklich überſtanden wäre, im Sinne der

Temperatur- und Ernährungsverhältniſſe für die

Menſchheit eine unverkennbar paradieſiſche Zeit

anbrechen, in der ſie das ganze Glück eine große

Jahresfolge hindurch auskoſten könnte, das ſie ſich

in ihrer zähen Arbeit, die einſt die furchtbare Eis

zeit ſelbſt und dann die mageren Zwiſchenzeiten

aufſtrebend überſtanden, wohl verdient hätte. Bis

in fernſten Tagen endlich die Anforderungen eines

abermals härteren Daſeinskampfes, mit dem An

rücken einer neuen Eiszeit ſie, vielleicht doch auch

wieder zu ihrem Glück, aufrütteln und zu neuem

Ägserheit durch heldenhafte Arbeit nötigen

IW) UWOE . . .

Ein lieblicher Traum hinter Schreckensbildern

zunächſt fortſchreitender Zerſtörung! Warum ſollen

wir uns nicht an ihm ergötzen, während die Erde

unter uns bebt? Jeder Frühling wird erkauft

durch eiſige Winterſchrecken und durch heulenden

Sturm. Das iſt eine Erfahrung ſchon unſers

kleinen Einzellebens. Die Menſchheit, dieſer Prome

theus der Jahrhunderttauſende, wird es nicht

anders erwarten können. Mag die Scholle unter

ihr ſchwanken, der Abgrund berſten. Vielleicht iſt

es auch ihr Frühling, der von dieſen zitternden

Bergen ſteigt. «.
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Der erſte Rom an. Nach einem Gemälde von S. Landeau

„ZI o u r“
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IX. – ein gut zurechtgemachter Schöngeiſt,

Mitte der Dreißig, Gattin eines hohen,

ſehr angeſehenen Beamten – recht hübſch, wodurch

die Affektiertheit, in der ſie ſich gefällt, erträglich

gemacht wird.

Sie iſt eine Poſeuſe mit ſehr wechſelnden Rollen.

Die zeitweilige Poſe iſt immer durch den zeit

weiligen Hauptverehrer bedingt – ebenſo wie ihre

Lektüre, ſo daß ihre literariſchen Kenntniſſe lücken

haft und zufällig ſind, obwohl ſie nicht ohne In

telligenz und Auffaſſungsgabe iſt und ſehr gern die

femme supérieure markiert.

Ihre ganze Lebenslage iſt eine durchaus glück

liche. Häusliches Glück ſchlechtweg erſcheint ihr

aber als etwas zu Alltägliches, Unintereſſantes.

Sie will kompliziertere Lebensbeziehungen, Seelen

erlebniſſe, platoniſche Freundſchaften, Echos für

ihre überflüſſigen Seufzer.

(Sie ſchleppt in einem feuilles-mortes-farbenen Tea-gown

zwiſchen - den engliſchen Möbeln ihres großen, dämmerigen

Salons umher und viſitiert genau den Teetiſch, auf dem neben

dem Samowar verſchiedene Getränke nebeneinander ſtehen,

verſchiedenen individuellen Geſchmacksrichtungen angepaßt –

Limonaden, Bordeaux – ſogar Milch.)

(Für ſich): Eberhard wird heut wohl fünfeinviertel

fällig ſein – den ſuggeſtiven jungen Menſchen von

Senfftenbergs geſtern hab' ich um ſechs herum be

ſtellt. Mein Mann kann ſchlechterdings vor ſieben

nicht zurück ſein . . . Gott, wenn nur nicht zu viele

inopportune Leute mir dazwiſchenlaufen. Ein

Jour iſt immer ein Sprung ins Dunkle, ein zwei

ſchneidiges Schwert. Man müßte eben für jede

Beziehung, auf die man Wert legt, einen Extrajour

haben . . . aber Georg iſt vorſündflutlich in vielem.

Ella (ſieht durch die Tür, die Tochter, knapp Back

ſich durchaus Naturburſche, aber hübſch und vielverſprechend):

„Mama, kann ich einen kleinen Nachmittagsrenn

mit Ulla machen?“

Nora (gleichgültig): „Meinethalben.“

Ella (energiſch): „Alſo du erlaubſt es? Ich

kann nachher Papa ſagen, daß du es erlaubt haſt?

Und du darfſt es nicht vergeſſen wie neulich –“

Nora: „Bitte, geh nur – es kann jeden Augen

blick klingeln.“

Glla (zögernd, mit der Stiefelſpitze an der Türſchwelle

herumarbeitend): „Mama, wenn einer uns anredet,

ſollen wir dann nach dem Schutzmann rufen? Oder

es uns freundlich, aber feſt verbitten?“

Nora (entrüſtet): „Aber Ella, das wird doch

keinem einfallen!“

Ella (triumphierend): „Bitte, wir werden jedes

mal angeredet! Geſtern hat uns ſogar einer geſagt,

wir möchten doch heut um fünf zu Wertheim

kommen in die Kunſtausſtellung.“

Nora: „Um Gottes willen, Glla!“

Ella: „Gut – denn nicht . . . aber bei Schulte

können wir doch mal eben ran? Schulte iſt doch

ungefährlich?“

Nora (auf den Kohlen, da es fünf ſchlägt): „Meinet

halben.“

Ella: „Alſo ich kann Papa ſagen, daß du auch

Schulte erlaubt haſt?“

Nora: „Ja, ja – geh nur.“

Ella (zögernd, noch immer in der Tür): „Mama,

ſag mal, die „Wahlverwandtſchaften“ . . . handelt es

ſich da eigentlich um einen ſeeliſchen Prozeß oder

um einen chemikaliſchen?“ -

Nora: „Geliebtes Kind! Frag deinen Literatur

lehrer! Ich habe wirklich andres zu denken!“

Ella (jetzt ganz ins Zimmer kommend, neugierig auf

den Teetiſch zuſtrebend): „Nein, Mama, was ſie wieder

alles zu futtern kriegen! Wenn doch wenigſtens

ein paar petits fours übrigbleiben wollten. Aber

die eſſen deine Freunde alle zuerſt weg. Deine

Freunde ſind ſo raſend auf Süßes.“

Nora: „Woher willſt du das wiſſen?“

ſetzt ſich reſigniert, immer auf die Klingel horchend.)

Ella: „Von früher, als ich noch gezeigt wurde.

Ulla wird jetzt bei den Jours ihrer Mama auch

nicht mehr gezeigt. Wir wiſſen wohl warum:

weil wir jetzt in der Mauſer ſind – da iſt man

kein Renommiergegenſtand. Aber Ulla ſagt, unſre

Zeit käme ſpäter, dann aber auch feſte!“ (Sie ſieht

mit leuchtenden Augen um ſich – die Mutter fixiert ſie plötz

lich ein wenig beſorgt, wie ſie da mit der gewiſſen ungraziöſen

Grazie ihres Stadiums im Zimmer ſteht.)

Ella (lachend): „Ach, Mama, da ſteht ja Milch.

Säuglinge erwarteſt du auch?“

Nora: „Nun kümmere dich mal nicht um alles,

ſondern geh!“

Glla (trollt vergnügt ab, noch einmal in der Tür):

„Mama, meinſt du nicht, es wäre hübſch, ich kriegte

auch einen weißen Sweater wie Ulla? Könnte ich

nicht deinen erben?“

Nora (jetzt ernſtlich erzürnt): „Liebſtes Kind, bitte,

frage doch alles, was du fragen willſt, vor fünf

Uhr! Dieſe Stunden gehören nicht mir, ſondern

Papas Bekannten.“

Ella (großartig): „Denn nicht –“ (geht pfeifend ab.)

Nora (ſeufzt tief, klingelt dann mit raſchem Entſchluß

zweimal).

Fräulein (erſcheint auf der Bildfläche – determiniert,

kampfgerüſtet).

Nora: „Alſo bringen Sie Waldi nur herein,

wenn Sie garantieren können, daß er artig iſt. Andern

falls ſoll er lieber gar nicht gezeigt werden. Geben

Sie ihm Schokolade vorher. Der Kaſten ſteht in

meinem Schlafzimmer.“

Fräulein: „Ich muß gnädige Frau dringend

bitten, dem Kinde nicht immerfort Schokolade

zu verſprechen. Das Syſtem, nach dem ich Kinder

erziehe, duldet ſolche Beſtechungsmethoden nicht.

Ein Kind muß aus Freude an der Tugend artig

ſein – nicht wegen Belohnung.“

Nora : „Ich bin im Prinzip auch durchaus

gegen Schokolade. Aber es gibt Momente, in

denen die Prinzipien einmal zurücktreten müſſen.

Ich erwarte Gäſte, denen ich nicht zumuten kann,

daß Waldi ihnen wieder wie neulich die Ohren

voll brüllt oder ihnen ſogar auf die Stiefel ſpuckt, wie

er es leider letzten Donnerstag getan hat.“

Fräulein (prompt mit der Antwort bereit): „Weil

er weiß, daß er ſich bei der gnädigen Frau alles

erlauben kann.“

Nora (belehrend): „Das Kind iſt eine ſehr eigen

artige, diffizile Natur –“

Fräulein (weiſe): „Der Eigenſinn eines Kindes

muß normalerweiſe (ſie ſagt: nohmal) ſchon im erſten

Jahre gebrochen ſein. Bei Waldi iſt der richtige

Zeitpunkt leider verpaßt. Der Junge iſt päda

gogiſch ein äußerſt ſchwieriger Fall.“

ora (empört): „Dies ſüße, anſchmiegendeKind?“

(Furchtbares Geſchrei in der Ferne, zugleich Klingeln an der

Haustür.)

N or a : „Um Gottes willen, Fräulein, bringen

Sie ihn ſofort zur Ruhe! Stecken Sie ihn ins

Bett oder in die Badewanne, wenn Sie ſo gegen

Schokolade ſind, oder geben Sie ihm doch Himbeerſaft

– Himbeerſaft nimmt das Kind auch. Nur daß

das Gezeter aufhört . . . meine Gäſte haben Nerven.“

Fräulein (verſchwindet, jeder Zoll Verachtung).

Mora (wirft ſich auf die Chaiſelongue, arrangiert ihre

Schleppenvolants, nimmt ein Heft Studio in die eine, eine

weiße Lilie in die andre Hand und ſieht mit ganz verleſenem

weltfernen Blick dem Gaſt entgegen).

(Sie

%

z: ::
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Frau von Breydt (recht klug, etwas passée, aber

noch anmutig).

(Sie wechſeln Küſſe hinter die Ohren, mehr aus früherer

Gewohnheit als aus beſonderem Elan.)

Frau von Breydt (durch ihre blonde Schildpatt

lorgnette lächelnd den Teetiſch muſternd): „Komiſch . . .

ich ſehe Milch – Milch in einem idealen Glaſe,

das mehr für Liebfrauenmilch als für Kuhmilch

gemacht ſcheint. Danach taxiere ich, daß die Milch

einen männlichen Trinker erwartet . . . gewöhnlich

bekommt man ſie doch ſchlechtweg in Biergläſern

kredenzt – dies ſcheint eine beſonders liebevolle

Nuance. Aber freilich, du und deine Mama, ihr

wart ja immer berühmt dafür, euern Fünfuhrgäſten

das Leben möglichſt angenehm zu machen. (Da Nora

ſchweigt, fixiert ſie das Milchglas noch weiter.) Es muß

beſter Bolle ſein, denn ſie hat ordentlich auf

gerahmt. Der gelbe Elfenbeinton auf der Ober

fläche ſchimmert ſehr fein. Wer iſt denn derGlückliche?“ A

Nora (kalkuliert, daß der Betreffende doch jederzeit

eintreten und von der Freundin feſtgeſtellt werden kann):

„Eberhard . . .“ -

Frau von Breydt (etwas ironiſch): „Ja, ich

hörte ſchon, daß er jetzt bei dir angelangt iſt. Ja,

wenn man, wie ich, einen Mann hat, den der

Beruf immer mal für ein paar Jahre ins Aus

land führt . . . drei Jahre war man nun in Val

paraiſo und heimgekehrt nach Berlin, trinken alle

five o'clock-Freunde bei andern Tee . . . in dieſem

Fall alſo reſpektive Milch. Unerſetzlich iſt niemand.“

M O ra: „Ihr ſollt ja mal ſehr befreundet ge

weſen ſein?“

Frau von Breydt: „Befreundet – ja, das

heißt nein. Weſentlich amüſierte er mich . . . außer

daß ich ihn natürlich ſehr hübſch fand . . . Mir

machte es immer ſolchen Spaß, mit ihm – ſo aus

der Entfernung, ſo ganz in effigie – die Pontini

ſchen Sümpfe auszutrocknen –“

Nora (pikiert): „Bitte ſehr, er nimmt es durch

aus ernſt. Früher ſprach er nur theoretiſch davon,

aber inzwiſchen iſt er mehrfach dort geweſen – er

bringt immer ein paar Wintermonate dort zu. Von

Juni bis Oktober kann ja kein Menſch da ſein.

Es iſt ſo wahnſinnig ungeſund. Die Kolonen

ſterben wie die Fliegen.“ . . -

Frau von Breydt:

tiert. Sieh mal, ich finde es auch wirklich achtungs

wert, wenn ein Menſch, der zu viel Geld beſitzt,

um ſich zu einem andern Beruf herzugeben, ein

geiſtiges Moment, einen idealen Zweck in ſein Leben

bringen will, der das Tageſtehlen adelt. Mir haben

die ſchwerreichen jungen Leute aus dieſen Kreiſen

oft ſehr leid getan. Sie wiſſen nicht recht, wohin

mit ſich. Wenn ſie ſtudieren, ſo fehlt der Sporn

der Notwendigkeit, was ſich nachher meiſt in der

Güte der Examina markiert – die Quälerei hat

keinen praktiſchen Sinn. Alſo verbummeln ſie es

leicht, auf einen direkten Beruf zuzuarbeiten – es

ſchweben ihnen allgemeine Zukunftspläne vor, Be

ſchützer der Künſte zu werden, Mäcenatentum en

gros! Später bereuen ſie es dann ſehr, ihre Renten

ohne Titel zu verzehren – ja, ſie beneiden dann

unter Umſtänden reguläre Aſſeſſoren um ihre Viſiten

karten –, und ſo oft ſie auch das Schlagwort

brauchen, daß „Freiheit das einzig Menſchenwürdige,

das Pauken in einen Beruf Sklaventum ſei, ſo

ſehen ſie doch beim Flanieren. Unter den Linden

oft genug neidvoll jene Männer an, die da um

gewiſſe Stunden aus den Miniſterien und Aemtern

ſtrömen und etwas ſind und etwas leiſten. Dann

bekommen ſie ausgefallene Ideen, ſich ſelbſt ein

Relief zu geben. Sie reiſen mit viel Koſten und

viel Seufzern in Gegenden, in denen angeblich noch

kein Weißer war, und ſchlagen dann aus dieſer

einen Reiſe Kapital fürs Leben und machen ſich

eine kleine, komiſche Berühmtheit daraus zurecht,

auf die ſie ſich dem Erfolg und der Arbeit andrer

gegenüber ſtützen. Ja, und Eberhard kam auf den

Gedanken, die Pontiniſchen Sümpfe in ſein Leben

zu bringen – und wenn ſich das auch nicht titulär

auf Viſitenkarten verwenden läßt, ſo hebt es ihn

doch aus der Menge der Nobodies und gibt ihm

ein apartes Cachet.“

Nora (etwas ungehalten):

Summen dafür.“

Frau von Breydt: „Ja, aber komiſch kam

es mir doch immer vor, wenn ich ihn früher ſo

mit ernſthaft feierlichem Geſicht an einem Diner

tiſch ſitzen ſah, irgendein Waſſer- oder Landtier

verarbeitend, mit blendendem Plaſtron, weißer als

die Brüche von Carrara, wunderſchön geölt und

geſalbt – und wenn ich mir dann ſagte: Berlin

Weſt iſt ſeine eigentliche Welt – und nebenher

tut dieſer Menſch auch noch, was einſt die Cäſaren

taten . . . und was Hannibal und Auguſtus nicht

erreichten, was auch der korſiſche Cäſar nur ge

„Du biſt ja ſehr orien

„Er opfert ſehr große

plant und nicht durchgeführt hat – das wird nun

vielleicht dieſer hübſche Eberhard durchſetzen, dieſer

Spezialiſt für five o'clock-teas und liebenswürdi

gen Flirt . . .“

Frau von Breydt: „Aber ich finde es nun

einmal komiſch. Danaidenarbeiten ſind lächerlich:

Sieh mal, ich habe mir doch mal früher aus

Intereſſe für Eberhard die Sache da unten ſelber

angeſehen. Die Gegend will ja gar nicht an den

Normalzuſtand heran. Immer wieder ſpült das

Meer hohe Sandränder gegen das Ufer, ſo daß

die Bergbäche nicht abfließen können und die Sache

ſtagniert. Zwiſchen Juni und Oktober regiert eine

toll-üppige Flora und wirft ihr endlos verſchlungenes

Gerank über alle Menſchenarbeit hin. Dieſes Ufer

mag nun einmal nicht ziviliſiert ſein! Es hat eine

Seele. Es denkt: wenn ich einſt Circe für ihren

Hain gut genug war, wenn ich Odyſſeus ge

fiel und der Juno sospes, dann kann ich mich mit

meinen Erfolgen berechnen. Die landwirtſchaftliche

Anerkennung des zwanzigſten Jahrhunderts brauche

ich gar nicht. Ich frondiere gegen die römiſchen

Beamten, die preußiſchen Majore a. D., gegen

Privatleute, die etwas vorhaben wollen. Helden

geſtalten ſind es, die nächtens durch meine Wildnis

ſtreifen – hier wurde Vitiges auf den Schild ge

hoben – hier ſtand Theodorich der Große und

Weiſe und Gute! Ich will nicht Salonnimbus

hergeben für unbeſchäftigte Snobs . . .“

Nora (wirft den Kopf zurück): „Du biſt ja noch

orientierter über die Gegend als ich! Und daß

du Eberhards wegen extra hingereiſt biſt, iſt doch

auch ſehr verdächtig. Er muß doch eine große

Rolle bei dir geſpielt haben.“

Frau von Breydt: „Das tat er auch. Und

deshalb rede ich auch von ihm. Sieh mal, ich

hatte ſchließlich ſo viel Tee mit ihm zuſammen ge

trunken (damals war er noch nicht zur Milch über

gegangen!), daß ich das Urteil über andre Leute

ganz verlor. Zum Beiſpiel über meinen Mann.

Schon auf der Hinreiſe nach Valparaiſo machte er

mir einen auffallend netten Eindruck. Und drüben

habe ich mich ſogar ſehr mit ihm angefreundet –

und da bin ich zu der Sentenz gekommen, daß

allzuvieles Teetrinken mit Seelenfreunden zur Unter

ſchätzung der Ehemänner führt, eine Einſicht, die

ich dir aus alter Freundſchaft nicht vorenthalten

möchte, da du ſie doch auf deinen ſpeziellen Fall

auch wirſt anwenden können.“

Nora (mit Augenaufſchlag – etwas irritiert): „Ich

liebe meinen Mann ſelbſtredend unendlich . . . aber

mein Hunger nach geiſtiger Anregung und Förde

rung iſt zu groß, als daß er, zwiſchen Reichstag

und Miniſterium, Zeit hätte, ihn zu befriedigen!

Außerdem intereſſiert mich Politik gar nicht – ich

bin literariſch-äſthetiſch veranlagt, wie Eberhard

ſehr richtig herausgefunden hat. Außerdem finde

ich, daß es gar kein Genuß iſt, ſich mit einem Ehe

mann über Literatur zu unterhalten! Es hat ſo

gar etwas Geſchraubtes. Denn immer ſind bren

nendere Fragen da, die man mit dem Ehemann

verhandeln muß: ob die Köchin an die Luft geſetzt

werden ſoll, ob man neuen Moſel beſtellen muß,

ob man ſich mal wieder den Lärm der Oberwohner

verbitten kann und dergleichen. Wahrſcheinlich

würde mein Mann ſehr erſtaunt ſein, wenn ich

ihm mal zum Morgenfrühſtück mit Maeterlinck

käme oder mit Nietzſche.“

Frau von Breydt (mit Wärme): „Ja, aber

an ſich genommen hat dein Mann etwas unendlich

viel Wertvolleres als Eberhard! Eberhard iſt eine

ſehr monotone Natur. Er muß ſelten in die Er

ſcheinung treten wie Kreſſe und friſcher Spargel.

Er verliert auf die Länge. Er kann nur eine Saite

des Inſtruments in Schwingung verſetzen . . . Ich

hörte geſtern deinen Mann im Reichstag . . .“

Nora (gelangweilt, die letzten Worte ganz ignorierend) :

„Aber man darf auch nicht immer mäkeln! Man

kann ſich die Männer nicht malen – und die

Hausfreunde auch nicht! Dieſe Feſte muß man

feiern wie ſie fallen.

her angeregt zu werden. Wer gibt ſich denn die

Mühe? Die Ehemänner doch gewiß nicht – die

haben nichts als Prätenſionen. Eberhard tut eben

viel für meine Seele. (Es klingelt zweimal kurz hinter

einander). Uebrigens da iſt er.“ (Sie ſchnellt wie ein

Pfeil empor und ſtreicht ſich über den Scheitel)

Frau von Breydt (für ſich): „Gott ja, das

ſind alles die Naturformen des Frauenlebens –

alles ſo typiſch, eigentlich rührend.“

Eberhard (tritt leiſe ein. Sehr gut ausſehend und

dekadent. Höchſt elegant mit wunderbaren Plättfalten. Ein

ſchweres Armband fällt aus den weiten Aermeln über das

Handgelenk. Die Handſchuhe läſſig in der Hand, poſiert er be

von Tizian.

Nja. Die Sache iſt ihm heiliger Ernſt. Es
liegt gar kein Grund vor, daß du ihn ironiſierſt.“

das ſind faux frais.“

Meine Natur hat es nun

einmal nötig, zwiſchen fünf und ſieben von außen

wußt auf den jungen Mann im Louvre „l'homme au gant“

Er erkennt Frau von Breydt erſt allmählich.

Mit verſchleiertem Blick): „Sie ſind ſchon wieder hier?“

Frau von Breydt: „Schon? Es ſind drei
Jahre her . . .“ A

Er: „Wirklich?“

Frau von Breydt: „Wir armen Outſiders

ſollten eigentlich den europäiſchen Kontinent ganz

ſchneiden! Der Haupteindruck von allen Wieder

ſehen iſt immer der, wie leicht man entbehrt worden

iſt. Gott, und dabei liegt man jenſeits des großen

Waſſers täglich ein paar Stunden in Hängematten

und denkt obligat an die deutſchen Freunde – und

- (Sie ſtreift beide mit einem iro

niſchen Blick und empfiehlt ſich mit einem Lächeln.)

Nora (beſorgt auf ihn zu): „Sie ſind aber ſo

ſchrecklich blaß?“ 1.

Er (leiſe): „Ich bin ſehr elend . . .“

(Sie ſchiebt ihm die Milch zu, die er mit wehem Lächeln

nimmt.)

Er: „Ah, das tut wohl . . .“ (Er verſinkt in Brüten.)

Sie: „Thereſe iſt Ihnen doch nicht auf die Nerven

gefallen?“ –

Er: „Eine Frau, die ſich lächerlich macht, be

ſitzt gar nicht die Macht, mich zu quälen.“

Sie (erſtaunt): „Thereſe? Lächerlich? Ich dächte,

das wäre das letzte, was man von ihr ſagen

könnte – ſie iſt doch eher zu überlegen.“

Er: „Eine Frau, die in ſo furchtbar glücklicher

Ehe lebt, hat für mich immer etwas Lächerliches . . .

wenn das erſt von einer Frau bekannt wird, ſchadet

ſie ſich enorm.“ -

Sie (penſiv):

Teetrinken!“

Er (lehnt ſich in den Seſſel zurück und klappert an den

Bijouterien ſeiner Uhrkette, die auf blaugrüner Weſte ſchillernd

hin und her ſchwanken und ihm – durch ſeine Schlankheit

unterſtützt – einen Anflug vom Schlangenmenſchen geben.

„Ja, die braucht niemand zum

Im übrigen iſt er jedoch einwandfrei hübſch): „Ich reiſe

übrigens allernächſtens. Meine Anweſenheit da unten

iſt dringend erforderlich. Ich würde ſchon gereiſt

ſein, wenn mein Schneider mich nicht mit den ſeide

nen Combinations gegen die Moskitos im Stich

gelaſſen hätte. Außerdem traten noch andre Hinder

niſſe ein.“ «

(ängſtlich): „Aber was denn? Sie erſchrecken

Mich . . .“ -----

Er: „Es hat doch jeder dunkle Stunden.“

Sie: „Ich beſchwöre Sie – was iſt es?“

Er (ſiniſter): „Ach, laſſen Sie doch – ich habe

mir einen Zahn ausziehen laſſen – es hat mich

grenzenlos affiziert.“

Sie (vollkommen hin): „Gott, Sie Aermſter!“

Er: „Er mußte heraus – und da unten in

den Sümpfen – in Cori oder in Terracina gibt's

natürlich keinen american dentist.“ -

Sie (vorwurfsvoll): „Aber ich hätte doch gut im

Vorzimmer warten können – früher machten wir

das doch ſo.“

Er: „Ja, bei Plomben – bei Plomben ſchreit

man nicht (großartig, ſich erhebend). Uebrigens, das

Phyſiſche iſt mir gänzlich gleichgültig dabei . . . ich

leide einzig an der Situation . . . ich mit meinem

ſo ſtarken Bedürfnis nach perſönlicher Freiheit –

unterjocht zu ſein einem Kerl, der mich in dieſem

Augenblick ganz in der Hand hat. . . Im Seeliſchen,

darin liegt für mich das Empfindliche! Der Schmerz

an ſich iſt ja nicht der Rede wert.“

Sie: „Aber warum haben Sie ſich nicht chloro

formieren laſſen?“

Er: „Ich hab's ja getan – von der ver-

dammten Narkoſe bin ich ſo elend.“ -

(Es klingelt. Man hört eine joviale Stimme draußen.)

Sie (ärgerlich): „Es iſt meines Mannes Vetter,

der Hauptmann.“

Er (ſehr kalt): „Leben Sie wohl, Nora. Mein

Seelenzuſtand iſt im Moment durchaus nicht der

art, um Infanterierot vertragen zu können . . .“

Er (karamboliert in der Tür mit dem Hauptmann, an dem

er mit halbgeſchloſſenen Augen wie ein Nachtwandler vorbei

voltigiert).

N or a begrüßt den neuen Ankömmling reſigniert ſeufzend.

::

Hauptmann von Bern war t (vorwurfsvoll):

„Den trifft man aber doch auch immer bei Ihnen.“

Nora (kühl, von oben): „Er weiß doch meinen

Jour – gerade wie Sie.“

Der Hauptmann: „Es iſt mir gänzlich un

erfindlich, was die Frauen alle an dieſem Menſchen

kind ſo anziehend finden! Jede flackert mit den

Augen, wenn ſie von ihm ſpricht – und eigentlich

iſt doch alles Unſinn an ihm – das mit den

Sümpfen und überhaupt! (Er reckt mit Behagen ſeine

Hünengeſtalt und ſtreicht langſam ſeinen Schnurrbart.)

Allein dieſe Stubenfarbe, die er hat – gerade wie

ein bleichſüchtiges Mädchen.“

Sie (ſcharf): „Lieber Vetter! Die Zeit, als

ſonnengebräunte Backen hoch im Kurs ſtanden, iſt
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vorbei. Das Robuſte wirkt auf alle verfeinerten

Nerven einfach brutal. Die Komplexion des Taxa

meterkutſchers! . . . Die feine, bleiche Morbidezza

iſt es, was wir mögen.“ (Sie lehnt ſich großartig nach

dieſer furchtbaren Eröffnung zurück)

Er (gutmütig, geduldig): „Ich weiß ja! Der Herr

mag ſehr in Mode ſein. Mir liegt er abſolut

nicht – ich möchte ihn immer mal als Einjährigen

herannehmen und ordentlich drillen. Er hat näm

lich nicht gedient. Die Breite ſtimmte nicht.“

Sie (ſchwer ägriert): „Für viele Leute wäre aller

dings die Chance ſehr groß, wenn Frauen ihren

Wert nach dem Gewicht berechneten. Der ganze

Menſch ſteht ja gewiſſermaßen auf einem ganz

andern Blatt wie die meiſten.“ (Sie gießt ihm Tee

ein. Er ſpringt ritterlich auf. Sein Geſicht iſt braungebrannt

bis zum Rand der Mütze. Die obere, nicht ſehr hohe Stirn

iſt von hier ab ganz weiß. Ihr fällt ein, daß ſie dieſen Strich

früher einmal ſehr gern gemocht hat, bis Eberhard ihn als

zebraartig bezeichnete. Der freundlich verehrungsvolle Blick,

der auf ihrem Profil ruht, rührt ſie aber doch und ſie wird

ſanfter.) „Sie denken immer noch, lieber Vetter, daß Sie

der einzig mögliche Umgang für mich ſind! Aber

ich verſichere Sie: ich bin jetzt in einer ganz andern

Phaſe als früher. Ich habe ganz andre Bedürf

niſſe als in jener Zeit, wo Sie mir in Misdroy –

ſage und ſchreibe! – Ekkehard vorlaſen und mir ein

gerahmt zum Geburtstag die Zerſtörung Jeruſalems

ſchenkten.“

„Das war aber doch alles ſehr nett von

ir?“

Sie: „Damals! Aber ich habe mich fort

entwickelt ſeitdem . . . ſehen Sie – und das mache

ich Ihnen zum Vorwurf, daß Sie ſich gar nicht

fortentwickelt haben.“

Er: „Mein Gott! Wo ſoll ich denn die Zeit

zu ſo etwas hernehmen?“

Sie (lehrhaft): „Das iſt keine Zeitfrage, das iſt

Frage der Veranlagung. Sie haben eben keine

ſeeliſchen Bedürfniſſe! Ich wollte ſchon immer ein

mal mit Ihnen darüber ſprechen. Sie verfeinern

ſich nicht. Sie tun nichts für Ihre Pſyche. Es

iſt keine Differenzierung in Ihrem Weſen. Sie

avancieren nur in der Rangliſte. Wenn Sie eine

Reiſe gemacht haben, ſo erzählen Sie nur, wie die

Hotels waren und welche Bekannte. Sie trafen.

Sie erleben gar keine Senſationen. Ich habe oft

das Gefühl: Abgründe trennen uns . . .“

Er (erſtaunt): „Aber das war doch früher nicht?“

Sie: „Wir haben uns eben total auseinander

gelebt . . .“

Er (energiſch, ganz unüberzeugt): „Ach, das iſt ja

Unſinn. Ich arrangiere für Montag eine größere

Landpartie: Saubucht, Pichelswerder, Wilhelms

turm – ſo wie Sie es früher ſo gern

hatten . . .“

Sie (hält ſich die Ohren zu): „Aber bitte – allein

die Namen ſchmerzen mich. Landpartien! Ach, das

iſt für mich ein ganz überwundener Standpunkt!

Ich verabſcheue das! Es hat etwas ſo Mesquines!

Dies Treffen an Bahnhöfen von ganzen Kohorten,

alle Mäntel über dem Arm ! Kuchenpakete mit

Michael Georg Conrad

durchfettetem Papier baumeln an Bindfäden! Dies

Zuſtürmen auf ein Ziel, zu einem gemeinſamen

Kaffeetiſch, der irgendwo in einem Gaſthausgarten

an der Havel ſteht. Dies Abarbeiten eines Pro

gramms, rettungslos, unerbittlich, mit den pflicht

ſchuldig vorgeſchriebenen Ekſtaſen über Kiefernwälder

und Sonnenuntergänge. Dies Repartieren zuletzt–

und die ganze Landpartieluſtigkeit! . . . Ich begreife

nicht, daß Sie ſolchen überlebten Inſtitutionen noch

das Wort reden können!“

Er: „Schenks kommen mit Wonne. Die denken

ganz anders. Und Ihr Gatte hat auch ſchon ſo

halb und halb zugeſagt.“

Sie: „Ja, er iſt eine Landpartienatur. Das

war immer ſo.“

Er (ſeine treuherzigen blauen Augen etwas melancholiſch

auf ſie richtend): „Es gab eine Zeit, als Sie es auch

Paul Heyſe

Ä ulkig fanden, ſaure Milch im Grünen zu

eſſen.“

Sie (obwohl ſie ſich genau ihres früheren Jargons er

innert): „Brauchte ich wirklich ſolche Ausdrücke?“

Er: „Zu meiner Freude, ja. Der jetzige Seelen

freund hat ja aber eine grammatiſche General

reinigung bei Ihnen vorgenommen.“

Sie: „Er hat mich die Stilloſigkeit meiner

Lebensführung verachten gelehrt.“

Er: „Sogar Ihre Friſur hat er korrigiert. Die

Stirnlocken, die mich früher ſo entzückten, haben

dem ſymboliſchen Scheitel Platz gemacht. Gott –

meine Kameraden und ich erleben ſolche Wandlungen

oft an den Gegenſtänden unſrer Verehrung! Die

Zeit iſt zu verdreht. Nicht einmal richtige junge

Mädchen gibt es mehr.“

Sie: „Sie meinen die Art, die Kotillonbuketts

trocknete und Ballunterhaltungen ins Tagebuch

ſchrieb? Nein, die gehören wohl wirklich ins Ge

biet der ausgeſtorbenen Arten . . .“

(Gs klingelt.)

(Fortſetzung folgt)

–=”

Das Ende Don Juans d'Auſtria

Von

Detlev von Liliencron

Barbara Blomberg aus Regensburg war

Don Juans ſchöne Mutter.

Sein Vater, Carolus Quintus, Cäſar,

Führte Krieg mit Martin Luther.

Alba, der finſtre Herzog, tat nie

Vor einem Menſchen erſchrecken;

Nur vor Bärbel, ſeltſam, ſah er ſie,

Verkroch er ſich zag in die Ecken.

Don Juan ward ein berühmter Held,

Schlug Türken, Mohren und Chriſten;

Ueberall prunkt er als Sieger im Feld,

Wo ſeine Fahnen ſich hißten.

König Philipp, ſein Bruder, hieß ihn ſetzen den Fuß

In die fernen Niederlande,

Daß er mit Graus zu Grus und Mus

Oranien ſchlüge in Bande.

Don Juan duckte flugs bei Gemblours

Die unglückſeligen Staaten.

Dann bat er Don Philipp um Münzzufuhr,

Doch dem fehlten auch die Dukaten.

In Niederland wie in Spanien blieb

Die Geldchoſe höchſt verquackelt,

Und wie Don Juan auch ſchrieb und ſchrieb,

Kein Pfennig kam angewackelt.

Was ſollt er nun machen, der arme Tropf,

Ohne Kaſſa iſt nichts zu erreichen.

Kein Gulden fiel aus ſeinem Schopf,

Kein Stüver aus ſeinen Weichen.

Dazu kam die Peſt und warf ihn hin

In Bouges auf die kärglichſte Schütte.

Er ſtarb im Elend, das war ſein Gewinn,

In einer Zigeunerhütte.

Bei Carolo Quinto im Eskorial,

So kündet ſein letzter Wille,

Wünſcht er zu ruhn nach der Daſeinsqual

In tiefer, unendlicher Stille.

Aber, o weh, wie groß war die Not,

Wer zahlt nach Madrid die Diäten?

Die Leiche ſoll weg; umſonſt iſt der Tod,

Doch zum Leben gehören Moneten.

Und was, um zu ſparen, geſchah? Man zerſchnitt

Den Seligen in drei Teile,

Verpackt ſie und gibt ſie am Sattelknopf mit

Drei Reitern, nebſt Auftrag zur Eile.

Und als ſie ſo nach Spanien geſchickt,

Löſt man ſie dort von den Sätteln.

Schnell ſind ſie wieder zuſammengeflickt,

Herr Johann braucht nicht mehr zu betteln.

Er wird beſtattet mit großem Aplomb,

König Philipp war ſelbſt zur Stelle,

Und ganz Kaſtiliens Grandenpomp

Zog mit bis zur Jaſpisſchwelle.

Im Eskorial wuchtet der Sarkophag;

Bei Caroli Quinti Geſtühle

Warten Vater und Sohn auf den jüngſten Tag

In Marmor und Niſchenkühle.

Ludwig Ganghofer
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Das literariſche München

VON

Wilhelm Michel

(Hierzu ſechzehn Abbildungen nach Spezialaufnahmen für

„Ueber Land und Meer“ von Philipp Keſtner)

eid, Kurzſichtigkeit und Dünkel haben in den

letzten Jahren viel von einem Niedergange

Münchens als Kunſtſtadt gefabelt. Heute iſt dieſes

Schlagwort faſt vergeſſen, und wenn es vielen

Münchnern doch nicht aus dem Gedächtnis ſchwin

den will, ſo hat jenes übermütige Faſchingsfeſt, bei

dem der „Niedergang“ die leitende Idee war, dazu

faſt mehr beigetragen als die Sorge, es könnte in

Wahrheit ſchlimm um Münchens alte künſtleriſche

Ueberlieferungen beſtellt ſein. Wir denken: Lieb

Vaterland, magſt ruhig ſein. Nach wie vor iſt

München die Kunſtſtadt des Deutſchen Reiches,

und zwar im Wortſinne: eine Stadt der Kunſt

vielleicht mehr als eine Stadt der Künſtler. Das

will ſagen, daß die Kunſt hier nichts an einzelne

Perſonen Gebundenes iſt. Kunſt iſt die Luft, die

man hier atmet, Kunſt iſt Atmoſphäre und Stim

mungsakzent der Stadt. Jeder Empfängliche wird

davon berührt, und beſonders dem werdenden

Künſtler erwächſt daraus ein ſtändiger Antrieb

zum Schaffen, eine Luſt zur Vervollkommnung, die

ihm wohl keine andre deutſche Stadt in dieſem

Maße zu bieten hat. Wer die Münchner Ateliers

kennt, der weiß, wie fleißig, wie redlich, wie ernſt

und zielbewußt hier gearbeitet wird. Gearbeitet

und gelebt! Denn auch das Leben gehört dazu,

die ſchöne Freiheit insbeſondere, welche dieſe un

vergleichliche Stadt jedem läßt, daß er ſein Leben,

Otto Julius Bierbaum

ſeinen Verkehr, ſeine Gewohnheiten und ſelbſt ſeinen

äußeren Menſchen geſtalten kann, wie es ihm gefällt.

Nicht ganz ſo günſtig liegen die Dinge hinſicht

lich des Schrifttums. Selbſtverſtändlich kommen

die Freiheit und Ungebundenheit, welche die Stadt

dem jungen Künſtler bietet, auch dem werdenden

Literaten zugute. Und nicht nur ihm, ſondern über

haupt jedem, der Luſt und Drang zur Entwicklung

ſeiner Perſönlichkeit verſpürt, ohne im übrigen

Schaffender zu ſein. Aber weitere Förderungs

mittel als eben dieſe wohltuende Einſamkeit, als

die Stärkung und Umgrenzung ſeines Ich, als die

damit verbundene Vertiefung hat München dem

Schriftſteller nicht zu bieten. Reiz, Antrieb, Ver

lockung zum Schaffen genug, aber kein Gebiet der

Wirkſamkeit! Kraft in Fülle, aber keine Gelegen

heit zu ihrem Erproben. Woran es liegt? – Die

letzten Gründe dieſer Erſcheinung aufzudecken, wäre

eine intereſſante, aber doch zu anſpruchsvolle Auf

gabe. Von den Zwiſchen

urſachen kann man eher

einige bei Namen nennen.

München beſitzt vor allem

zu wenige Theater, die ſich

der Pflege des modernen

Schauſpiels widmen, und

da heute das Theater der

natürliche Mittelpunkt des

literariſchen Lebens einer

Stadt iſt, fällt dieſer Mangel

ſehr ins Gewicht. Die Pre

mieren unſrer jungen Büh

nenautoren finden überall

ſtatt, nur nicht in München

ſelbſt. Und wenn wir auch

literariſche Vereine beſitzen

– es ſind im ganzen gerade

zwei –, welche die Tätigkeit

unſrer Bühnen in dieſer Hin

ſicht unterſtützen, ſo reicht

das doch noch lange nicht

aus, um der Stadt ein eignes

bewegtes Literaturleben zu

geben. Außerdem haben die

Münchner Premieren den

Provinzbühnen gegenüber

lange nicht die Autorität, wie

zum Beiſpiel die Premieren

Berlins. Und was die ſchau

ſpieleriſchen und ſzeniſchen

Leiſtungen anlangt, ſo gibt

es hier keine Bühne, die ſich

nur entfernt mit den welt

bekannten Berliner Unterneh

mungen vergleichen könnte.

Der zweite Uebelſtand liegt in den Preſſeverhält

niſſen. Vergleicht man Münchens Tagespreſſe mit

der von Berlin oder Wien, ſo ſchneidet München

recht ſchlecht ab, was ſowohl Zahl wie Qualität

der Zeitungsunternehmungen anlangt. Es iſt da

nicht weiter Klage zu führen, es iſt niemand da,

der für dieſen Mangel verantwortlich zu machen

wäre. Jede Stadt hat wohl die Zeitungen, die ſie

verdient, und redigiert ſie ſo, wie es ihr zuſagt.

Zeitungen werden nicht aus dem Boden geſtampft,

ſie erwachſen natürlich aus politiſchen und ſozialen

Neubildungen. Wo dieſe Wurzeln fehlen, da iſt

auch keine Blüte und keine Frucht zu erwarten.

Dasſelbe gilt auch für Zeitſchriften, mit der Ein

Frank Wedekind

ſchränkung, daß es hier weniger politiſche und

ſoziale Dinge ſind, welche die Grundlage bilden,

ſondern neue kulturelle Strömungen und neue lite

variſche Tendenzen. Auch auf dieſem Gebiete ſteht

die Iſarſtadt zurück. Denn die „Jugend“ und der

„Simpliziſſimus“, die zu den erfolgreichſten Neu

gründungen Deutſchlands überhaupt zählen, müſſen

wohl in dieſem Zuſammenhange ausſcheiden, da

der Löwenanteil an ihrem Erfolge der bildenden

Kunſt zukommt. Somit ſieht man ſich in München

vergebens nach dem ernſthaften, großen Organ des

literariſchen Südens um.

Wenn München trotz all dieſer negativen Momente

eine ganze Reihe ausgeprägter literariſcher Cha

rakterköpfe beſitzt, ſo verdankt es dieſe nicht dem

Umſtande, daß es ihren Schöpfungen Widerhall

und Oeffentlichkeit zu geben vermöchte. Es ſind

vielmehr die reichen Schätze an Kunſt, Leben und

Freiheit, von denen einheimiſche und fremde Talente

angezogen und gefeſſelt wer

den. Beſſer wäre es, zu

ſagen: nicht die Talente,

ſondern die Dichter werden

angezogen, das, was im

Dichter Lebens- und Ent

wicklungswille iſt. Man

könnte München in literari

ſcher Hinſicht vielleicht mit

einem Goldgräberdorf im

wilden Weſten vergleichen.

Jeder redliche, tüchtige Ar

beiter fördert hier Gold zu

tage und freut ſich des Be

ſitzes, aber zum Ausgeben

hat er nicht viel Gelegenheit.

In München lebt man, in

München gedeiht man. Und

weil man lebt und gedeiht,

entſtehen Werke.

Im folgenden ſollen einige

der Männer aufgeführt wer

den, welche die literariſche

Phyſiognomie Münchens bil

den helfen. Diejenigen, deren

Namen ohnehin ſchon in aller

Munde ſind, können in dieſem

Zuſammenhange ausſcheiden.

Ebenſo ſind viele von den

jüngeren Talenten außer acht

geblieben, obwohl ſie zum

großen Teil ſchon in der

Literaturgeſchichte Bürger

recht gewonnen haben. Auf

Vollſtändigkeit erhebt daher

dieAuswahlder beigegebenen

Porträts keinen Anſpruch, ſondern nur auf die

Hervorhebung einiger charakteriſtiſcher Linien im

Geſamtbilde.

An erſter Stelle ſtehen billig die Namen, deren

Träger die altbayriſchen Grundelemente darſtellen.

Joſeph Ruederer und Ludwig Thoma.

Ruederer, der einzige geborene Münchner in

der Schar, ſteht heute im Alter von 45 Jahren.

Als Dichter iſt er eine ſehr pittoreske Erſcheinung

von intereſſanter Silhouette, widerſpruchsvoll und

ſpröde, ſtets aber kräftig und von einer echt baju

wariſchen Derbheit. Ein heftiges, ungleiches, zu

Ausbrüchen geneigtes Weſen iſt ihm eigen. Nervöſen

Temperamentes und von ſtark ſubjektiver Ver

Thomas Mann
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Max Bernſtein

anlagung, läßt er ſeine gärende Phantaſie oft über

ſchäumen und ſcheut ſelbſt vor Uebertreibungen

nicht zurück. Im ganzen neigt er nach der roman

tiſchen Seite. Dafür iſt beſonders ſein Humor

charakteriſtiſch, der in allen romantiſchen Spielarten

bei ihm auftritt, vom Witzwort bis zum kauſtiſchen

Hohn und zur grauſamſten Weltironie. In ſeinen

Tragikomödien hat er ihm ein unvergleichliches

Denkmal geſetzt und damit ſein gewaltſamſtes, aber

auch ſein erſchütterndſtes und beſtechendſtes Buch

geſchrieben. In ſeinen Bühnendichtungen tritt er

ſtets als Satiriker auf („Fahnenweihe“, „Morgen

röte“). Wenn nicht alles trügt, hat die deutſche

Eduard Graf Keyſerling

Komödie noch manches Gute von ihm zu erwarten.

Ein Mann von ſpäter, langſamer und höchſt un

gleicher Entwicklung, hat Ruederer offenbar ſeine

beſten Jahre noch vor ſich.

Weniger problematiſch, aber im übrigen eine

ähnliche Erſcheinung iſt Ludwig Thoma, der

Niederbayer, als Peter Schlemihl berühmt, berüch

tigt und gefürchtet. Auch in ſeinem geiſtigen Bilde

ſpielt der Humor eine große Rolle. Aber dieſer

Humor hat nicht das Tolle, Raſende und ſich Ueber

ſtürzende wie bei Ruederer. Er iſt trocken, ruhig

und außerordentlich grob, ſo, was man maſſiv

nennt. Es gibt in der ernſthaften Literatur nichts,

was ſo bayriſch wäre wie Ludwig Thomas Humor.

Er hat ſo gar nichts Weltmänniſches, Großſtädti

ſches an ſich. Derb und den Realitäten geneigt,

haßt Schlemihl alle Art von Aeußerlichkeit, Lügen

und Phraſeologie. Er haßt die großen Worte, die

Parademärſche, das Maulheldentum, die Geſinnungs

loſigkeit, die Streberei, den Dünkel, kurz alles, was

nicht Grund und Boden unter ſich hat. Seine

Satire, wie ſie ſich in

den Komödien („Die Me

daille“, „DieLokalbahn“),

in den „Grobheiten“, in

ſeinen Proſaſkizzen aus

ſpricht, hat eine ätzende

Schärfe, ohne eigentlich

bitter zu werden. Sie

trifft mit tödlicher Sicher

heit, aber ſie ſchlägt mit

Keulen, ſie ſticht nicht

mit Nadelſpitzen, ſie ar

beitet nicht mit Gift. Sie

iſt ehrlich und männlich,

breitſpurig beinahe, dabei

aber doch differenziert und

in hohemGrade geſchmack

voll. Wo Thoma nicht

als Satiriker auftritt, in

ſeinen prächtigen Bauern

geſchichten („Agricola“,

„Die Hochzeit“, „Andreas

Vöſt“, „Derheilige Hies“),

da ſchafft er Meiſterſtücke

der rea

liſtiſchen

Men

ſchen

Darſtel

lung, geſtützt auf eine friſche, ſinnen

kräftige Beobachtung. Dieſe Kunſt

iſt nicht reich an Gebärden. Ein

fach und feſt wird jeder Strich hin

geſetzt, ohne alle augenfällige Bra

vour, ohne impreſſioniſtiſche Schnei

digkeit; aber jede Linie und jeder

Farbfleck ſitzt todſicher an der Stelle,

wo er zum Aufbau des Ganzen

am meiſten beiträgt. Thoma iſt

in der Dichtung dasſelbe, was

Bruno Paul in der Illuſtration

iſt. Als vornehmſte und impo

ſanteſte Ausprägung ſeines Geiſtes

kann der „Simpliziſſimus“ gelten.

Und dieſer wieder iſt mit Mün

chen ſo eng verbunden, daß ſich

kaum eine zweite deutſche Stadt

denken läßt, in der er zu dieſer

großartigen Entwicklung hätte ge

deihen können. Zu ſeinem Kreiſe

gehören auch Korf iz Holm und

Kurt Aram. Holm, ein Balte

von Geburt, hat ſich als Verfaſſer

von anſprechenden Novelletten, wie ſie der „Sim

pliziſſimus“ liebt, bekannt gemacht. Kurt Aram

iſt ebenfalls durch den „Simpliziſſimus“ zu zahl

reichen niedlichen, meiſt ins Pikante ſpielenden

Hiſtörchen angeregt worden, in denen ſich ein be

merkenswertes ſatiriſches Talent ausſpricht. Von

allen ſeinen Werken hat ihm die

heſſiſche Bauernkomödie „Die Agrar

kommiſion“, das meiſte an Ruf und

Ehre eingebracht.

Daß die bildende Kunſt gerade

hier auch auf die Schriftſtellerwelt an

regend gewirkt hat, verſteht ſich von

ſelbſt. Wo die Kunſt wie hierzulande

nationale und lokale Hauptangelegen

heit iſt, wo ſie einen ſo hohen Lebens

wert beſitzt, da muß ſie auch die Lite

ratur in ihre Kreiſe ziehen. Ich habe

vorhin ſchon geſagt, daß die einzigen

wirklich durchſchlagenden Zeitſchriften

gründungen Münchens, „Jugend“ und

„Simpliziſſimus“, ihren Erfolg vor

wiegend der Kunſt zu verdanken haben.

Während der „Simpliziſſimus“ einen

Illuſtrationsſtil entwickelte, der in der

ganzen Kulturwelt einzig daſteht, ver

legte ſich die „Jugend“ mehr und

mehr auf die muſtergültige Wieder

gabe von Gemälden und farbigen

Zeichnungen und hat damit zur Ver

breitung und Anerkennung der mo

dernen Münchner Kunſt Unſchätzbares

beigetragen. Ihr Verdienſt iſt haupt

ſächlich, daß ſich die „Scholle“ heute

zu Münchens geſchloſſenſter und eigen

artigſter Künſtlergruppe entwickelt hat.

Im Geſamtbilde der Münchner Lite

ratur darf daher der Begründer der

„Jugend“ , Georg Hirth, der

Ä und Kunſtveteran“, wie er

ſich einmal nannte, nicht fehlen. Ein

Feuerkopf trotz grauer Haare, ein

Draufgänger und Enthuſiaſt, hat er

über Gegenſtände der Kunſt und des

Fritz von Oſtini

Lebens temperamentvolle Bücher geſchrieben. Von

ſeiner Kunſtphyſiologie haben zwar die rein pſycho

logiſchen Aeſthetiker nichts wiſſen wollen, aber

Friſche der Gedanken und freudige Bejahung der

Evolution ſichern auch dieſem Werke immer wieder

neue Beachtung. Ihm nahe ſteht, durch die „Jugend“

mit ihm verbunden, Fritz von Oſtini, vielleicht

der namhafteſte Münchner Kunſtkritiker, als ge

ſchmackvoller Eſſayiſt (Grützner, Thoma, Uhde,

Böcklin und ſo weiter) im Reiche der Kunſt ge

ſchätzt. Als „Biedermeier mit ei“ erfreut er die

Leſer der „Jugend“ ſeit Jahren durch ſeinen liebens

würdigen, eleganten Humor. Eine intereſſante Per

ſönlichkeit im literariſchen Leben Münchens iſt ferner

der bekannte Rechtsanwalt Max Bernſtein. In

früheren Jahren war er der bedeutendſte Kritiker

der bayriſchen Hauptſtadt, ſpäter hat er ſich ſelbſt

als Dramatiker verſucht. Ein Schriftſteller, der -

ebenfalls Kritik und Produktion vereinigt, iſt

Michael Georg Conrad, der als „Rufer im

Streit“ einſt die junge Schar anführte.

Zum Bilde des Münchner Lebens gehört auch

die Münchner Bohème. Bohème bedeutet nicht

nur unſichere Geldverhältniſſe, häufige Frequenz

des pfandvermittelnden

Tändlers und man

gelnde Ausprägung der

Jahreszeit in der Qua

lität des Ueberrockes,

ſondern ſie bedeutet

auch vollen Genuß des

Lebens, ein pittoreskes

Abenteuern inmitten

bürgerlicher Schranken,

ſie bedeutet geiſtige

Anregung und Aufwüh

lung und, bei geſunden

Naturen, originelle Ent

wicklung und frühzeitige

Reife Bohème iſt Leben

in verdichteter Form,

voll von hart nebenein

ander liegenden Gegen

ſätzen, die große An

ſprüche an die phyſiſche

und moraliſche Kraft

des jungen Menſchen

ſtellen. Mancher geht

dabei zugrunde, viele

fallen ins „Philiſterium“

zurück, aber einigen

bleibt die Freiheit, die

ſie hier einmal ſchmecken

durften, ein immerwährender Beſitz und trägt auf

lange hinaus gute Früchte.

München, die Stadt des freien, leichten und

ſubjektiven Lebens, ſpiegelt ſich ebenfalls in einer

Reihe von literariſchen Erſcheinungen, für welche

die Verbindung mit dem Münchner Boden kein

Georg Hirth
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bloßer Zufall iſt. Die Zeiten der Elf

Scharfrichter ſind zwar vorbei, aber

gerade dieſe im Anfang ſo vielver

ſprechende Künſtlerunternehmung hat

erkennen laſſen, was ſo ungebundene,

ſubjektive und launenhafte Geiſter wie

Otto Julius Bierbaum und

mehr noch den diaboliſch-pathetiſchen

Muß-Ironiker Frank Wedekind

an München, die Stadt der freieſten

ÄÄ der längſtenÄ
o nachhaltig angezogen hat.ſ Bierbaum hat hier ſeine beſten

Werke geſchaffen. Er hat mit ſeinen

Münchner Muſenalmanachen und mit

der von ihm geleiteten „Inſel“ tief in

das literariſche Leben der Zeit ein

gegriffen. Hier iſt ſein „Roman aus

der Froſchperſpektive“, der unver

geßliche „Stilpe“, entſtanden, der

für die deutſche Bohème faſt eine

ähnliche Bedeutung hat wie das tolle

Buch Murgers für die franzöſiſche.

Hier hat er die Studentenbeichten

und die meiſten ſeiner verliebten,

launenhaften und ironiſchen Gedichte

geſchrieben. Iſt Bierbaums Weſen auch alles ge

radezu Bajuwariſche fremd, hat er auch eine ganz

internationale, moderne Kultur im Leibe, ſo gehört

er doch weſenhaft zu München, eben wegen dieſer

neuartigen Kultur, die außer ihm beſonders der

ſehr geſchmackvolle, geiſtreiche Eſſayiſt Franz Blei

vertritt. Blei hat in ſeinen zahlreichen Eſſays über

Georg Hirſchfeld

Liebe, Leben und Literatur ausgezeichnete Stücke

zierlichſter ſchriftſtelleriſcher Goldſchmiedekunſt ge

liefert, deren Arbeit ſo ſein und gewählt iſt, daß

ſie manchmal ſogar ans Ueberzierliche und Preziöſe

ſtreift. Die Worte ſcheinen mit ſpitzen langen

Beardsley-Fingern angefaßt und hingeſetzt zu ſein,

und die Gedanken vermeiden die Trivialität, auch

die kleine, harmloſe, deren ſich ſo viele gewiſſer

maßen als Scheidemünze bedienen, wie eine Tod

ünde.ſ Frank Wedekind iſt ſchlechterdings nur in

München denkbar. So frei, ſo ungehindert ent

wickelt man ſich nur in München, das die Vorteile

der Wüſte aufs engſte mit den Vorteilen höchſter

Kultur verbindet. Als Mitglied der Elf Scharf

richter hat Wedekind jahrelang die Gäſte des Caba

rets entzückt, erſchüttert, gekitzelt und chokiert. Im

„Erdgeiſt“ gelang ihm eine dramatiſche Dichtung

von hoher Reinheit und Neuartigkeit der Form,

der bedeutendſte und originellſte ſtiliſtiſche Verſuch,

den die deutſche Dramatik ſeit Hauptmann und

außer den Neuromantikern aufzuweiſen hat. Seine

Anerkennung hat unter der Problematik ſeines

Weſens, das zwiſchen Ironie, Sarkasmus, Zote

und Pathos, Sentimentalität, Moraliſtentum oft

nur die zarteſten Uebergänge aufweiſt, viel zu leiden

gehabt. Allmählich wird man wohl das Ver

wirrende und Fremdartige ſeines Weſens aus dem

Korfz Holm

Ueberſchuß an chaotiſchen Elementen, an dem er

offenbar leidet, verſtehen lernen.

Von der Anziehungskraft Münchens für

Fremde legt die große Kolonie von Nichtbayern,

die München beherbergt, beredtes Zeug

nis ab. Das begeiſtertſte Lob Mün

chens hört man in der Regel aus dem

Munde von Norddeutſchen und Aus

ländern, und vielen von dieſen wird

München zur zweiten, geliebteren Hei

mat. Thomas Mann, der Lübecker,

und Eduard Graf Keyſerling,

der Balte, ſind Beiſpiele dieſer Akkli

matiſierung, denn beide ſind heute mit

München auf das innigſte verwachſen.

Der große Erfolg von Thomas Manns

letzten Büchern („Die Buddenbrooks“,

„Triſtan“, „Fiorenza“) hat ſeinen

Namen in ganz Deutſchland berühmt

gemacht und ſeiner ebenſo feinen als

großzugigen Kunſt zahlreiche Freunde

geworben. Keyſerling, im Leben und

Dichten der Typus eines echten Ariſto

kraten, hat beſonders in der Schloß

geſchichte „Beate und Mareile“ eine

maßgebende Probe ſeiner diskreten

lyriſchen Stimmungskunſt geliefert.

Auch Georg Hirſchfeld hat ſich jetzt

in Münchens mittelbarer Nähe, in

Dachau, angeſiedelt.

Das ganze literariſche Leben Mün

chens, wie es ſich heute darſtellt, unter

einen Geſichtspunkt zu bringen, mag

als ein ausſichtsloſes Unterfangen er

ſcheinen. Von PaulHeyſe und den letzten

Zierden des ehemals ſo ſtolzen Münchner

Parnaſſes bis zu Frank Wedekind iſt ein

weiter Weg. Vielleicht aber darf man doch

Franz Blei

einer liberalen, kultivierten Menſch

lichkeit an ſich trägt und, in deut

lichem Gegenſatz zu dem im Norden

beſonders gepflegten Naturalismus,

durchgehends einen romantiſch-ſubjek

tiven Einſchlag aufweiſt. Das ſtädti

ſche Element macht ſich im Münch

ner Schrifttum nicht als beſonderer

Faktor bemerkbar. Man merkt es

ſeinen Werken deutlich an, daß keine

große, heiße und in prägnanterem

Sinn moderne Stadt dahinter ſteht.

Eine Erſcheinung wie Richard Dehmel

wäre in München ſchlechterdings

unmöglich. Es fehlt dem Münchner

Schrifttum die heftige, ſchnelle und

dringende Auseinanderſetzung mit den

Fragen der modernen Kultur, es fehlt

ihm der ſoziale Zug, es fehlt ihm die

Schärfe des Intellektuellen. Fern von

jener Betriebſamkeit, zu der in andern

Städten die Dichter verlockt wer

den, ſcheint die Münchner Dichtung

unmittelbarer und ungezwungener

aus dem Leben der Schöpfer her

vorzuwachſen. Kurz und gut, auch in literariſcher

Hinſicht weiſt München jenen kapuaniſchen Zug auf,

der durch das bekannte Wort Bebels über die

Münchner Sozialdemokraten berühmt geworden iſt.

die allgemeine Charakteriſtik wagen, daß

das Münchner Schrifttum den Stempel Joſeph Ruederer
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M o t i 3 b läft er

Wilhelm Raabe

In Wilhelm Raabe, der am 8. September ſein fünfund

ſiebzigſtes Lebensjahr vollendete, verehren alle Freunde echter

deutſcher Poeſie einen unſrer edelſten, feinſinnigſten und natio

Phot. Hans Müller-Brauel, Zeven

Wilhelm Raabe

nalſten Erzähler, einen unſrer beſten Humoriſten, deſſen ſtille

Größe, anfangs nicht nach Gebühr gewürdigt, ſich langſam,

aber ſtetig und ſicher zu allgemeiner Geltung durchgerungen

hat. Faſt fünfzig Jahre iſt es her, daß der Dichter mit ſeinem

erſten größeren Werke, der „Chronik der Sperlingsgaſſe“, an

die Oeffentlichkeit trat, worin

ſich ſeine urdeutſche Eigenart

ſofort in ihrer ganzen unauf

dringlichen Kraft und Tiefe und

mitihremliebenswürdigen,bis

weilen etwas elegiſch gefärbten

Humor offenbarte. Die Echt

heit ſeiner köſtlichen Begabung

zeigt ſich aufs deutlichſte darin,

daß der Dichter, wie die meiſten

wahrhaft Großen, von den ver

ſchiedenen literariſchen Rich

tungen, die ſeitdem einander

ablöſten, faſt ganz unberührt

geblieben iſt; ſeine dichteriſche

Phyſiognomie hat ſich im Laufe

ſeines Schaffens nur ſo weit

geändert, wie es die natürliche

individuelle Entwicklung und

die Jahre mit ſich bringen.

Unter den Romanen und No

vellen, die der „Chronik der

Sperlingsgaſſe“ folgten, ſind

mehrere, die wie jenes Erſt

lingswerk zu den koſtbarſten

Schätzen der neueren deutſchen

Literatur gezählt werden, be

ſonders „Der Hungerpaſtor“

(1864), „Abu Telfan“ (1886),

unter allgemeiner Anteilnahme der deutſchen Literaturfreunde,

doch dem Wunſche des Dichters entſprechend in aller Stille

begangen worden. Raabe lebte von 1862 bis 1870 in Stutt

gart, ſeitdem hat er ſeinen Wohnſitz in Braunſchweig, auf

dem Boden ſeiner Heimat, gehabt.

Uon den französischen Festungsmanövern

Die großartigen Feſtungsmanöver bei Langres in der

Nähe der Oſtgrenze gaben der franzöſiſchen Heeresleitung

Gelegenheit, die neueſten techniſchen Errungenſchaften auf

artilleriſtiſchem Gebiete in gro

ßem Maßſtab zu erproben. Das

Hauptintereſſe konzentrierte ſich

zunächſt auf die großen Be

lagerungsgeſchütze, von denen

wir eines unſern Leſern im

Bilde vorführen. Das Geſchütz

hat ein Kaliber von 27 Zenti

metern und ſteht den großen

Kruppſchen Haubitzen in der

Wirkung nahe, welche die Panze

rungen und Betondeckungen der

Forts von Port Arthur in ſo

kurzer Zeit in Trümmer legten.

Es ſchleudert Granaten im Ge

wicht von 200 Kilogramm. Da

neben war eine neue 15,5-Zenti

meter-Kanone, eine Erfindung

des Majors Bimailho, Gegen

ſtand allgemeiner Aufmerkſam

keit. Der Erfinder glaubt das

Problem, ein ſchweres Geſchütz

auch für die Feldſchlacht ver

wendbar zu machen, dadurch am

beſten zu löſen, daß er zum

Zwecke der Fortſchaffung die

Waffe zerlegt und ſowohl Rohr

wie Lafette getrennt von einer

Stellung zur andern transpor

tiert. Das Geſamtgewicht von

4200 Kilogramm teilt ſich ſomit

in zwei Teile. Die Vereinigung

und Aufſtellung ſoll in kürzeſter

Zeit vor ſich gehen. Das Geſchütz iſt ein Rohrrücklaufgeſchütz

und ſchleudert in der Minute fünf Geſchoſſe.

Das grösste Monument der Welt

Nicht weniger als zwanzig Jahre ſind es, daß in Rom

an dem Rieſenmonument König Viktor Emanuels II. gearbeitet

wird, das nach ſeiner Fertigſtellung die größten bisher er

„Der Schüdderump“ (1870

und die großen hiſtoriſchen Ex

zählungen. „Der heilige Born“

(1861) und „Unſeres Herrgotts

Kanzlei“ (1862). Vor fünf

Jahren hat Raabe bewußt ſein

dichteriſches Schaffen abge

ſchloſſen. Sein fünfundſiebzig

ſter Geburtstag iſt wie im

Jahre 1901 ſein ſiebzigſter

Copyright by Adolfo Croce, Mailand

Modell des Denkmals für König Viktor Emanuel in Rom

Die neue franzöſiſche 27-Zentimeter-Haubitze

richteten Denkmäler bei weitem in den Schatten ſtellen wird.

Viel Mühe und Arbeit und faſt unerſchwingliche Koſten hat

das Rieſenwerk gefordert. Mehrere Jahre nach dem Tode

König Viktor Emanuels II. wurde von einer Kommiſſion her

vorragender Künſtler der Plan gefaßt, zu Ehren und zum

Gedächtnis des gefeierten Monarchen ein Denkmal zu er

richten, das durch ſeine koloſſale Ausdehnung und hervor

ragend künſtleriſche Ausführung eine Glanzleiſtung der römi

ſchen Bildhauerkunſt ſein ſollte. Um das großartige Projekt

auszuführen, waren enorme Kapitalien erforderlich; jedoch

auch dieſer Punkt wurde überwunden dank der Freigebigkeit

der italieniſchen Ariſtokratie, der Künſtler und Kunſtfreunde,

die durch reiche Stiftungen das Werk unterſtützten und för

derten. Der Architekt Sacconi, dem die Leitung der Arbeiten

anvertraut wurde, ſtellte zwanzig Jahre lang all ſeine Energie

und ſeine Kunſt in den Dienſt des Werkes; leider ſtarb dieſer

bedeutende Künſtler vergangenes Jahr und konnte ſein Werk,

dem er faſt die Hälfte ſeines

Lebens gewidmet, nicht voll

endet ſehen. Die Arbeiten wer

den nun von dem Bildhauer

Paſſerini geleitet, der vierzehn

Jahre als Aſſiſtent Sacconis

an dem Werke mitgewirkt hatte

und ihn während ſeiner langen

Krankheit ganz erſetzen mußte.

Das Monument erhebt ſich

zwiſchen dem Trajaniſchen

Forum (rechts) und dem Ka

pitol (links); damit die Per

ſpektive frei bleibe, mußte der

großartige Palaſt der öſter

reichiſchen Botſchaft beim

Ouirinal abgebrochen werden.

In Rom hofft man das Monu

ment in etwa drei Jahren

enthüllen zu können, zur fünf

zigjährigen Gedenkfeier der

italieniſchen Siege im Jahre

1859, welche die Einigung

Italiens zur Folge hatten.

Das Modell dieſes Koloſſal

denkmals, das auf unſerm Bilde

wiedergegeben iſt, iſt das ein

zige, das exiſtierte; leider iſt

es bei dem ſchrecklichen Brande

des Pavillons der dekorativen

Künſte in der Mailänder

Ausſtellung, wo es zur Schau

geſtellt war, zugrunde ge

gangen. Das Modell war

von dem Architekten Sacconi

eigens für die Mailänder

Ausſtellung hergeſtellt wor

den und koſtete über achtzig

tauſend Franken.
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An unſere Leſer!

Ein Familienblatt wie Über Land und Meer, das mit dieſer Nummer bereits ſeinen neunundvierzigſten Jahrgang beginnt, brauchtwohl bei einem ſolchen Abſchnitt ſich nicht erſt ausdrücklich wieder aufs neue ſeinen Leſern zu empfehlen. W L «.

Beinahe ein halbes Jahrhundert iſt. Über Land und Meer, deſſen Gründung einſt eine neue Epoche im deutſchen Zeitſchriftenweſen

einleitete, ein gern geſehener Gaſt der deutſchen Familie, und die lange Zeit ſeines Beſtehens ſpricht am beſten für ſein Weſen und ſeinen Wert.

Im Wandel der Zeit ſich immer aufs neue verjüngend, hat es Über Land und Meer von jeher als ſeine Hauptaufgabe angeſehen,

allen Mitgliedern der Familie nicht nur angenehme Unterhaltung nach der Arbeit des Tages, ſondern auch ernſte Belehrung auf allen Gebieten

des Wiſſens zu bieten. - «-r »

Daher ſteht es ſeit ſeiner Gründung mit den bedeutendſten Romanſchriftſtellern und Novelliſten in engſter Verbindung, und ſpeziell die großen

Romane, die Uber Land und Meer veröffentlicht, ſind ſeit langem als

das Beſte der geſamten literariſchen Produktion Deutſchlands
bekannt und geſchätzt. g p. A .- .“ - ;

Neben der Literatur hat Uber Land und Meer in letzter Zeit ſein Hauptaugenmerk der bildenden Kunſt zugewandt, die heute mehr

denn je im Mittelpunkt des allgemeinen Intereſſes ſteht, und teils in künſtleriſchen Holzſchnitten, teils in mechaniſchen Reproduktionen vermittelt es ſeinen

Leſern die Kenntnis der beſten Werke der Malerei und Plaſtik aller Zeiten und Länder.

Die farbige Wiedergabe von Kunſtwerken

betrachtet Über Land und Meer nach wie vor als eine Hauptaufgabe, und die Zahl der farbigen Reproduktionen wird auch in dem neuen
Jahrgang nach Möglichkeit vermehrt werden. d

Daneben unterrichten Aufſätze von bewährten und bekannten Fachleuten den Leſer über alles Wiſſenswerte in Technik und Induſtrie, Jagd und

Sport, Militär und Marine, Sozialpolitik und Frauenfrage, Geſellſchaft und Mode und allen übrigen Gebieten des modernen Lebens. Wo nur immer

möglich, treten zahlreiche mit allen Mitteln der heutigen Technik hergeſtellte Abbildungen dem geſchriebenen Wort unterſtützend und ergänzend zur Seite.

- Die Tagesereigniſſe werden in Uber Land und Meer gleichfalls in Wort und Bild behandelt, ohne daß jedoch dem Aktuellen ein über

Gebühr großer Raum zugeſtanden würde und Wichtigeres und Bleibendes dagegen zurückſtehen müßte.

Unſere humoriſtiſche Ecke wird von einer ganzen Anzahl bekannter Künſtler mit Zeichnungen verſorgt.

Der neue Jahrgang beginnt mit dem neueſten Roman von .

Ernſt Zahn: „Lukas Hochſtraßers Haus“.
Der Schweizer Poet, deſſen frühere Romane unſeren Leſern gewiß noch in Erinnerung ſein werden, hat in ſeinem jüngſten Werk die Höhe einer

reifen, ruhigen Meiſterſchaft erreicht. In wuchtiger Sprache ſchildert er den Lebensgang eines echten bäuerlichen Patriarchen in einem Schweizer Berg

dorf, und auch für den Dichter gelten gerade in bezug auf dies letzte Werk die Worte, die er ſelber über ſeinen Helden ſchreibt: „Was er immer ſagte,

Wort war neben Wort hingebaut und ſtand länger als die der andern im Angedenken derer, die ſie hörten.“

An dieſen Roman wird ſich im Lauf des Jahres zunächſt ein neues Werk anſchließen aus der Feder von

Liesbet Dill: „Eine von zu vielen“.

Die hochbegabte Verfaſſerin, deren ſpannende Geſellſchaftsſchilderungen hinreichend bekannt ſein dürften, behandelt in ihrem Roman eines der

traurigſten Kapitel der modernen Frauenfrage. Mit unerbittlicher Wahrheitstreue ſchildert ſie den harten Daſeinskampf einer unbemittelten Offiziers

tochter, die als Stütze der Hausfrau, von Ort zu Ort umhergeworfen, ſich den Weg durchs Leben ſucht. * ". . .

Von den weiteren novelliſtiſchen Beiträgen ſeien noch erwähnt: Hermann Heſſe: „Der letzte Kömpff vom Markt“, eine Geſchichte

aus einer kleinen Stadt, die die tiefe Seelenkunde, die poetiſche Kleinmalerei des Dichters auf das glücklichſte offenbart. – Hans Von Kahlenberg:

„Die Schweizerreiſe“, eine mit ſprudelndem Humor abgefaßte Schilderung der Alpenfahrt eines etwas exzentriſchen jungen Mädchens. –

E. Roland (Emmi Lewald): „Jour“, eine ſcharfe Satire auf die ſogenannte unverſtandene Frau. – C. Lara: „Der Klub der Rück

ſichtsloſen“, ein durch ſtiliſtiſche Eigenart und ſchlagenden Humor ausgezeichnetes Erſtlingswerk einer vielverſprechenden jungen Autorin. Daran

ſchließen ſich andere Novellen und Erzählungen von Timm Kröger, Emanuel von Bodman, Auguſte Supper, Clara Erneſtine

Ries, Bernhardine Schulze-Smidt, Marie Diers, Benno Rüttenauer und anderen. *

Der 49. Jahrgang von Uber Land und Meer, Großfolio-Ausgabe (19061907), A b o N N E IN E N t S auf den 49. Jahrgang von Uber Land und Meer

erſcheint nehmen alle Sortiments- und Kolportage-Buchhand

a) in Wochennummern von je mindeſtens 20 Seiten. Preis vierteljährlich (13 Num- «. lungen, Journal-Expeditionen und Poſtanſtalten des

mern) M. 3.50; beim Abonnement durch die Poſtanſtalten M. 3.75; In- und Auslandes entgegen; letztere liefern indeſſen nur die Ausgabe in Wochen

b) in vierzehntägigen Heften von je mindeſtens 40 Seiten. Preis jedes Heftes 60 Pfg. NUNNINEWN. 1

Gleichzeitig beginnt auch die W Deutſche Romanbibliothek
- -

die als Ergänzung zu Uber Land und Meer empfohlen werden kann, einen neuen, – CTr
den 35. Jahrgang. Vierunddreißig Jahre ſind ſeit ihrer Begründung verfloſſen, und JakobÄÄ Engelhart Ratgeber Üyriede H.

in dieſemÄÄÄ ÄÄÄÄ Kraze, Die Frauen von Volderwiek – H. von Mühlau,Leſerkreis ſich zu erwerben und feſtzuhalten gewußt, indem ſie bemüht war, im Rahmen § fºs . " º –

Är vornehmer Belletriſtik ein zuſammengefaßtes Bild unſerer literariſchen Ent- Sie ſind gewandert hin und her h Johanna Klemm,

wicklung zu geben. Die Deutſche Romanbibliothek will ihrem Publikum in erſter Linie Waldaſyl – Oskar Uſedom, Gebieterin Pflicht. A“

Unterhaltungslektüre bieten, aber Unterhaltungslektüre im beſten Sinn des Wortes, eine Aus der großen Anzahl von Novellen und Skizzen, die neben den längeren Romanen

Lektüre, die dem Leſer durch den anziehenden und feſſelnden Stoff die Bekanntſchaft herlaufen ſollen, nennen wir nur einige: Adolf Schmitthenner, Der Pfarr

mit eigenartigen, intereſſanten Schriftſtellerperſönlichkeiten vermittelt, ihn mit neuen kranz – Lotte Gubalke, Das ſteinerne Haus – K. H. Strobl, Der Leucht

bleibenden Eindrücken und Anſchauungen bereichert. Es wird dabei auf möglichſte Viel- turm von Skudesnaes – J. Havemann, Nippes – A. v. d. Elbe, Aus Trotz

ſeitigkeit und Mannigfaltigkeit der belletriſtiſchen Darbietungen geſehen, in bezug ſowohl – E. Haushofer-Merk, Neuland – M. v. d. Heide, Menſchen und Schick

auf die Eigenart und Richtung der einzelnen Autoren wie auf den Inhalt. Neben ſale – Anny Demling - Hammelehle, Nenette – Agnes Harder, Lateiniſches

großen breitangelegten Romanen fehlen weder kurze Novellen noch knapp gehaltene Blut – H. Brandſtätter, Der Vierzehnte u. ſ. w. u. ſ. w.

Stimmungsbilder und Skizzen. Auch die zeitgenöſſiſche Lyrik wird wie bisher in aus- sº v“ w“ sº § 4 F. se sÄÄ FUWÄÄ zeitgenöſſiſche Ly h Der 35. Jahrgang der Deutſchen Romanbibliothek erſcheint in 52 wöchentlichen

Mehrere Autoren, deren Namen längſt einen vollen Klang in unſerer Literatur Rummern IT Preisvierteljährlich (13 Nummern) M. 2.– und in 26 vierzehntägigen

haben, werden in dem neuen Jahrgang mit größeren Arbeiten vertreten ſein. Wir Heften - Preis jedes Heftes 35 Pfennig. «.

nennen hier aus der Fülle der zu veröffentlichenden Werke von umfangreichen Romanen: Beſtellungen auf den neuen Jahrgang der Deutſchen Romanbibliothek nehmen

Kurt Aram, Schönheit – Ilſe Frapan-Akunian, Krone aÄndÄÄÄo
9 ſº «- talten des In- und Auslandes entgegen; letztere li die Ausaabe in wöchent

des Lebens – Tim Kröger, Erhaltung der Kraf“ Ä"se".""****"en
IST Damit keine Anterbrechung in der Zuſendung der Nummern oder Hefte eintritt, bitten wir, das Abonnement auf den neuen Jahrgang ſowohl von LÜber Land und

Meer als auch von der Deutſchen Romanbibliothek bei der Bezugsquelle, die den Jahrgang 1906 lieferte, gefälligſt ſogleich zu erneuern. Ein Beſtellſchein liegt zur gefl. Benutzung bei.

Stuttgart. Deutſche Verlags-Anſtalt.
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15ufſchmuck aus friſchen
Hutſch Blumen

ºn Monte Carlo ſah man ſie zuerſt:

Breitrandige Amazonen mit lebenden

La France beſteckt. Sie erregen eine ſolche

Bewunderung, daß ſich bald die Schau

fenſter der Modeateliers, die alles bringen,

was die Mode erſinnt mit ähnlichen

Modellen füllten. Da ſah man Marquis,

Panamas, Canoiers, Tricornes Harle

guins und kleine Toques aus Drahtgeſtell

Veilchentuffs, blaßgrüne oder lila Hor

tenſien, blutroter loſer Mohn und Roſen,

Roſen in allen Farben dienten als

Garnitur. Roſenknoſpenbüſchel zwiſchen

perlgeſtickter Goldgaze, die ſtolzen wehen

den weißen Reiher von blauen Clematis

eſtützt – friſche zartgetönte Marſchall

Ä noch halb in der Knoſpe, noch von

zitternden Tropfen der Blumenbrauſe be

ſprüht, blutrote, dunkelrote, weiße und

ſchwarze Roſen, es iſt ein Roſenſommer

geweſen und bis in den warmen Spät

herbſt nehmen wir die Roſen mit hin

über. Ein wunderbares entzückendes Schau

ſpiel, wenn die zarten feſten Roſenknoſpen,

die uns geübte Modiſtinnenhände zwiſchen

die wogenden Marabus, die Chiffon

ſchleier, die Goldgazetuffs arrangiert

haben, ſich im Lauf des Tages zur vollen

Blüte, zur ſtolzen Roſe entfalten. Wir

finden auf der nebenſtehenden Abbildung

die neuen Formen, die das Pariſer

Atelier gebracht hat. Friſche Roſen

toques, venetianiſche Häubchen aus Gold

draht mit Roſenbuſch und Reiher, breit

randige „Charlotten“ mit blauen Clematis,

Hortenſien und Veilchen. Die Blumen

ſtehen zur Wahl bereit in den Vaſen, die

Hutformen warten fix und fertig auf den

ſchlanken Ständern. Man bringt Formen

aus Tüll, Moiré, Panne, Panama und

Seide, man garniert die leichten Formen

Ton in Ton, die ſo den diskreten Hinter

grund für die friſchen Blumen ergeben,

die ſich die Käuferin ſelbſt nach Belieben,

nach Farbe des Kleides wählt. Heute

roter Mohn, morgen blaue Veilchen . . .

Wir dürfen dieſe anmutige abwechſlungs

reiche neue Mode als das Liebenswürdigſte

begrüßen, das uns der Sommer gebracht

hat. Hnne-Madeleine

ſ N

Notiz

Dieser Nummer liegt eine

Sonderbeilage

Die Äroprinzliche Familie

bei, auf die wir unsere Leser

aufmerksam machen.

Die Redaktion.

Natürliche Blumen als Hutſchmuck VS 2.

FIRSTTC Ichen

Garantie für tadellose fehlerfr.Ware,

guten Gang. Anstandslos. Umtausch- -

Verlangen Sie kostenfrei

die Denkschrift:

- ETT
GESUNDHEITS

-TURNEN

D. R. P. No. 163736.

muss eine solide, gute Taschenuhr aushalten!

Wenn bei der Herstellung an Material und

sorgfältiger Arbeit da und dort gespart wird,

so kann die Uhr nicht gut und dauerhaft sein,

so wenig man ein schlecht gearbeitetes Möbel,

ein schlechtes Fahrrad, einen schlechten Stiefel

durch Keparatur zu einem guten machen kann,

so wenig kann man es bei eingr Uhr. „Vom

Besten ist der besfg. Kauf“ heisst ein wahrgs Wort. Ist es etwa klug und praktisch gehandelt,

eine schlechte Uhr zu kaufen, weil sie etwas billiger als eine gute ? Solche anscheinend billige Uhren

fordern oft in kurzer Zeit, mehr Kaparaturkosten als man beim Kaufe gespart hat und trotzdem

bleiben sie immer noch schlechte Uhren, mit denen man nur Aerger hat.

meine Renommég-Mylius-UhrenÄ

sind vorzüglich gearbeitete, solide und elegante, über ihre Gangresultate wochenlang

onfrollierte Taschenuhren,

Dieses Spezial-Eigenfabrikat und andere Marken bringe ich in den Handel wie folgt:

I - Remonfoirs für Herren, Damen und Knaben:

Marke A Ausführung in Nickel, Neusilber und Stahl, dauerhafte Strapazigruhr M. 10.–

Silber- ( B solide Mittelqualität M. 15.– Silber ( E dauerhafte Gebrauchsuhr. M. 25.–

Zylinder C. elegante Gebrauchsuhr M. 20.– Anker F Präz.-Werk ohne Doppeld. M. 40.–

D erstklass. Ausführung M. 25.– TUG mit 3 M. 50.–

Spezialität Gold-Kemonfoirs in allen erdenklichen Ausführungen:

Herrzn Ä ohne Doppeldeck. M. 75.– = solide Gebrauchsuhr M. 40.–

--

J Doppeld., Gebrauchsuhr M. 00.– M ohne Doppeld, hochglgg. M. GO.–

77 Präz,-Werk M. 150.– N hochelegant,Doppeldeck. M. 80.–

Ich liefere ausserdem für jeden Geschmack passende Uhren v. 5–5OO MK. in

Gold, Silber, Plaqué, Tula u. Stahl. Es genügt Angabe der gewünschten Preislage.

W - - - G. 80. Alleinige Fabrik derRenommée

ÄÄ# H„Tha- Mylius, Um Donau * Uren Yus, sie Schweiz,

oder an deren Verkaufs-Niederlagen. Uhrengrosshandlung u.Export
Diese Uebung

fördert die Tief

S reinem Saft frischer F

haltbar und glanzhell, besteht dieses wirklich hygienische Getränk.

Verlangen Sie Prospectus und Preisliste von der Gesellschaft

Alkoholfreier Weine in Worms a. Rh. oder in Meilen (Schweiz).

Au

atmung und kräf

tigt die Arm- und

Nackenmuskeln.

CO h der sinnreichste, zweckmässigste

Apparat für Gesundheitsturnen
IC te, unvergohren, in jedem Alter, für jedes Ge

schlecht. Im Hause, im Freien,

überall ohne weiteres anwend

bar. Leicht mitzunehmen. Preis

M. 15.–. Ueberall zu haben, sonst

Beide Arme aufwärts strecken,

Fersen heben und einatmen. Nach N

2 Sekunden Arme langsam nach j

vorwärts führen, Fersen senken

und ausatmen. Nach 2 Sekunden ſ

langsam nach vorwärts führen,ein- j

atmen. 5 Sekunden so verharren

und Uebung von neuem beginnen.

Unbegrenzte Uebungsmöglich

keiten zur Kräftigung der Mus- §

kulatur, des Herzens, der Lungen, Ä

des Rumpfes, des Rückens, des §

Bauches – Anregung der Blut-

zirkulation u. der Verdauung (z. B.

bei Stuhlverstopfung), Uebungen, ſº

die das Bauch- und Hüftenfett j

zum Schwinden bringen. Her- º

gesundheitsgefährlichen Muskel- ſº

stärkern. Kolberger Anstalten für

Exterkultur, 0stseebad Kolb

-

G

7 º.Ä. -

Sanatorien – z. B. den berühmten Lungenheilstätten von Davos, Arosa, Leysin u. a. m. – wirkt

ganz auffallend günstig und ist entschieden für Erwachsene wie Kinder ein sehr wertvolles Mitte gegen

in Flaschen per Flasche Mk. 3.20, und wo nicht erhältlich direkj

-T -

Nach Untersuchungen im Institut zur Erforschung der Infektionskrankheiten in Bern und nach den Erfahrungen in Krankenhäusern und

Duº. Feinein’s HISTOSAN

(Eiweissverbindung des Brenzkatechinmonomethylaethers D. R. P. 162656)

- Lungenkrankheiten, Keuchhusten, Bronchitis, Skrophulose, Influenza.

Verlangen Sie HSTOSAM in den Apotheken in Originalpackungen, Schokolade-Tabletten per Schachtel Mk. 3.20 oder Syrup

Histosan-Depöt in Singen (Baden) oder Schaffhausen (Schweiz).

E-ST Prospekte versendet dasselbe frei, T-C
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Gleichklangrätsel Dechiffrieraufgabe Scharacle

Es war Geſellſchaft beim Grafen von Bern, -
„Nichts geht 1 2 3, 4, ich ſage es ja immer: -

Pickfein und gar nicht „ohne“, Ihr dummen Kerls jedoch habt davon keinen Schimmer!

Viel Exzellenzen mit Orden und Stern, Tagtäglich muß ich mich mit ſolchen Laffen plagen;

Viel Fürſten und hohe Barone. Bald aber hab' ich's ſatt, dann geht's euch an den Kragen

- - - - - -

Wenn meine Müh' umſonſt, die 3, 4 gar nicht ſitzen,

Und gar die holde Weiblichkeit, So laſſ' ich alleſamt euch mal im Loche ſchwitzen!“

Sei hierbei nicht vergeſſen, . . . . . . So ſprach der Herr Sergeant zu ſeiner Kompagnie,

ÄÄ Ä reizender Lieblichkeit, Weil es ſo jämmerlich wie heute ging noch nie;

anch hochgeborne – – – Ä ÄÄ Ä jÄ ſeinenÄ f

Doch als zum Souper gerufen ward s plötzlich neben ihm der Hauptmann tauchte auf:

ÄÄu geriet Ä, „Ich höre gern,“ ſprach er, „daß Ihr die 3,4 lobt,

Ein neuer Diener, der Leonhard, Doch nicht, daß Ihr wie toll hier vor der Mannſchaft tobt.

Macht ihr eine nette Blamage. Nichts geht 1, 2 3, 4. Der Satz iſt gut erdacht, -

- -

Doch nie 1, 2, 3, 4, ſonſt nehm' Er ſich in acht!“ Dr. Sch.

Der öffnet die Tür zum Speiſeſaal

Und rufet laut und gemeſſen:
Homonym

„Gnädigſte Herrſchaften allzumal, Den meiſten iſt es angeboren;

Ich bitte ſehr: – – – K. R. Es übend ſteigern können ſie.

-

Die Mühe iſt zum Teil verloren,

Buchstabenrätsel Wenn nicht das Wort das Wort verlieh.

Die Feinde vor den oren Den legt's im Schloſſe in die Wiege,

Und dennºch unverzagt Den andern unterm niedern Dach.

Solang mit o wir's Än Daß dieſer jenen überfliege,

Sei Widerſtand gewagt! Hilft's Wort dem Worte manchmal nach.

Doch ſchon nach wenig Wochen -

Dem gönnt es, daß er friedlich ſchaffe,

Ward durch das Wort mit e -

Dem andern macht es Kampf zur Pflicht.

Ärochen, Welchen Text ergeben die obigen Buchſtaben, nach Maßgabe Wohl ihm, wenn mit dem Wort als Waffe

Vernichtet die Armee. M. B. der Figur richtig verbunden? H. V. Kühn gegen widrig Wort er ficht. Dr. F. B.-W.

G7%/oÄ Sayeezzi/org G/alabra rationze/ele Saſele,

loser für Glaubu. Bäciller undurce- /ür Ärbeit, Wohr Geſchlafzimmer

drüglicher u.uaschbarer Obe/äcke- Gerdecg.alfgarant./chlächtti waschbar

/ür öornehme Gesellschaftsrätinte. ItütztÄ Jaucudetylſtichtauf

an verlange die Musterarten mit der „Baumallee“-Marke in allen erstklassigen Tapeten-Geschäften
Wer nur 4 Wochen lang Wer magenleidend,

regelmässig zum darmkrank, appe

ersten Frühstück Cacaol trinkt, titlos ist und zu Abmagerung

Wird ÄÄ neigt, trinke 3mal täglich Ca- Kgr. Sachs.

chen Erfolg in seinem Wohl- caol, ebenso wer nervös und -

befinden merken. – Kinder durch geistige Arbeit etc. über- Technikum
Soen Cacao früh und nach- anstrengt ist. Cacaol stärkt MittWeida

mittags trinken, es giebt kein als natürliches (nicht künst- Direktor: Professor Holzt.

gesünderes und bekömm- liches) Kräftigungsmittel die Höhere technische Lehranstalt

licheres Getränk als Cacaol. Nerven und wirkt beruhigend. für Eloktro- u. Maschinentechnik.

Sonderabteilungen für Ingenieure,

Techniker u. Werkmeister.

Elektrot. u. Masch.-Laboratorien.

Lehrfabrik-Werkstätten.

36. Schulj.: 3610 Besucher

Programm etc. kostenlos

V. Sekretariat.

Blutarmut und Bleichsucht

schwinden nach 26 Wochen, wenn täglich Cacaol getrunken wird.

ird h nie- ist durch all

CacaolÄ CacaolÄ

Nach dem Ausspruch

des Med.-Rat Dr. K. ist beim Gebrauch der

Offenbacher Kaiser Friedrich Quelle

„die Gefahr der Kalk - Ablagerungen in

dern immer nur in gesetzlich Drogen-, Delikatessen-, Kolo- den Gefässwandungen sicher nicht vor

geschützter Packung verkauft, nialwaren- u.Mehl-Handlungen handen“. – Hervorragend bewährt gegen

um dadurch jede etwaige sowie auch durch alle Chocola

Fälschung zu verhindern. denspezialgeschäfte zu bezieh.

Rheumatismus, Gicht
und Nierenleiden

Wo nicht am Platze in Apotheken oder einschlägigen

Geschäften erhältlich, liefern wir direkt ab Quelle in

Kisten á 50 84 Liter Bordeauxflaschen, frachtfrei jeder

Bahnstat. Deutschlands, unt, Nachnahme v. M.25–p. Kiste

Solange am Wohnort des Bestellers noch keine Verkaufsstelle

vorhanden ist, giebt die Fabrik von 5 Pfund an in /2 Pfund

Paketen zu Mk. 1.– pro Paket zuzügl. Porto ab. – Man wende sich

daher an Wilh. Pramann, Cacaolfabrik, Radebeul b. Dresden 5.

Ä S

echnikum WTE-WTEY HOTEL MOOSER-
.. -

F Naunheilans Neurasthenie, PAsthma, - 1. Mecklenb. - Deutsches Familienhaus I. Rg. Das einzige in erhöhter

Ä " ... Strelit (Genfersee) 500 M. ü. M.
- R Gicht, Rheumatismus, Einzelunterr. Lage. Grosser Park. Modern. Komfort. C. Schwenter

Ä zjr. anheit, Blut Eintritt tägl.

Ä Tº

# armut,Frauenkrankheit. Programm unberechnet.

Winterkuren 2.

--
W d Tenº

3 Ärzte

Prospeche e

erfolge etc. Herrliche Lage.
Königreich Sachsen

Technikum Hainichen

Masch.- u. Elektro-Ingenieure, Techn.

Werkm. Neuztl. Laboratorien. Prgr.fr.

Lehrfabrikwerkstätten.

-

S 2- S Rheinisches Sana

N. - Jº
- -

| #Ä TechnikumBingen - ob torium I. Rgs.

% --- -
-

hu0° nach Dr. Lahmann.

. . .» -

Maschinenbau und Elektrotechnik, Abt. - (Se Günstige Erfolge: auch

. . ſº - f. Ingenieure,Techniker u. Werkmeister. Ule" für Erj Ä dü Ä

Wº H"F Chauffeurkurs G0 rholungsbedürftige; und

Ä W L-V-
Progr. frei ; St.- zur Nachkur geeignet. Aller Kom

-
--- -

fort, elektrisches Licht, Zentral-Heizung,

wöchentlicher PSSS8g erdi ens für Dilettantenarbeiten

U I

z vv =chen Vorlagen für Laubsägerei, Schnitzerei,

- MARSEILLE GENUA ÄÄ
=S- == - - Mey & Widmayer, München 3.

= NEAPEL-PIRAUS Wermögen Ä. Enk0mmen

(?)

WN -- -- G DS b * º. Ä. Lustrierter Prospekt frei.

ſº º - - -

- E- Regelmässiger A

2F-SZÄS- Z- -

-

=
=

ahrel.

ES75MYRN/KONSTANTINOPE: Ä

ODESSANICOLAJEFF - BATUM Stark radioS
S aktive Jod Ä

- - - -
- 0 0 -, -

-
T

S- U n G ZU r“ Ü CL Brºm - und Ä Aerzlich empfohlen bei

- -
- - -

Lithionhal- krankheiten, - - -

n alen Häfen genügend Rufen hat tige Heil- Skrofulose, Erkrankungen den

-

q u. e 1 l e n . Rachitis, -

Ajüngsºrgane der Herzoglichen Q

bei Magen-nd - Mineralwasser

Wegen Fahrkarten, Auskunft über Reisen u.a.wende Darmkatarrh, bei VO/ F

ch h Ch
- STKER

(Y 8 ſ) S C" 8 U SSC "I S SS C ) 8 n Alle moder- Ä | Leberkrankheiten, Ober-Salzbrunn SCHUTZMARKE.

Norddeutscher Lloyd, Bremen - saisºn. Ä Furbachssj

zum Besuch der Sehenswürdigkeiten.

Unterbrechung der Reise gesfaffet.

Gicht und D

oder dessen Agenturen. FÄF sieht Pesºs j J

perfekte sa

nitäre Ein

Kreuznacher Mutterlauge.
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Lady Campbell-Banner

man, die Gemahlin des engli

hen Premierminiſters 30. Aug.
Marienbad. – Profeſſor AU er,

Architekt, der Erbauer des Bundes

ratshauſes und des Parlaments

gebäudes in Bern, 59 J., 30. Aug.,

Konſtanz – Hofrat Profeſſor Dr.

Iſidor Neumann von Heil

jart, hervorragender Dermatologe,

74 J., Vöslau. – Giuſeppe Gia

ofa, bekannter italien. Dramatiker,

59 J., 2. Sept., Colleretto Parella

(Piemont). – Hofrat Dr. Ludwig

Vierordt, Profeſſor der Medizin,

2. Sept, Heidelberg – Hofrat Dr.

Boltzmann, Profeſſor, der Phyſi

kaliſchen Mathematik an der Wiener

Univerſität, 63 J., 6. Sept., Duino

bei Trieſt. – Dr. Jakob Ulrich,

Profeſſor für romaniſche Philologie

an der Zürcher Hochſchule, 50 J.,

6. Sept., Zürich. – Oeſterreichiſcher

Feldzeugmeiſter a. D. Freiherr von

Appel, zuletzt kommandierender

General und Chef der Landesregie

rung in Bosnien und der Herzego

wina, 80 J., 7. Sept., Gradiska. –

Marcheſa Pepoli, geb. Prinzeſſin
Phot. Paul Géniaux

- - >
»

-

. ." -

Ein Krokodil-Idyll aus dem Jardin des Plantes in Paris

Friederike Wilhelmine von Hohen

zollern, 86 J., 7. Sept., Forli. –

Dr. med. Wilhelm Czermak, Pro

feſſor der Augenheilkunde an der

Prager deutſchen Univerſität, 50 J.,

8. Sept., Lans (Tirol). – Oeſterreich.

Feldzeugmeiſter a. D. Ludwig Fa

bini, zuletzt kommandierenderGene

ral des VIII. Korps, 76 J., 9. Sept.,

Igls (Tirol). – Baurat Profeſſor

Richard Cramer, hervorragender

Ingenieur, Berlin. – Profeſſor Dr.

Andreas Högyes, Pathologe,

Begründer und Leiter des Budapeſter

Paſteur-Inſtituts, 60 J., 10. Sept.,

Budapeſt. – Profeſſor Alexander

Rembowski, hervorragender pol

niſcher Geſchichtsſchreiber, 10. Sept,

Warſchau. – Geheimer Medizi

nalrat Profeſſor Dr. Hermann

Cohn, hervorragender Ophthalmo

loge, 68 J., 11. Sept., Breslau. –

Senator Carlo Cantoni, Profeſſor

der Philoſophie an der Univerſität

Pavia, 66 J., 11. Sept., Gropello

Cairoli. – Oberſt a. D. Joſeph

Freiherr von Ellrichshauſen,

ehemaliger Reichstags- und württem

bergiſcher Landtagsabgeordneter,

Ä“ 11. Sept., Schloß Aſſum

tadt.

KEgelſässige ,

Shelf-IfWeiningenIT

BREMEN
Tºn a C N.

AMERIKA
aber outh amPfon- Che HQ4

New York * ÄÄÄÄ”

Ballimore Galveston Cuba

SüdAmeriſtallen LaPala

Mittelmeer. Aegypten

Ilslasien Australien

Specialprospect? Werden duch.Von

ÄmfchenAgenturen kostenfrei ausgehe

Nureuzgply

EnEmpn

Molitºlº Hotel Eden
= (Genfersee) =

Modernstes deutsches Familienhotel, in allerbester,

ruhigster Lage am See, neben dem Kursaal. Unver

gleichliche Aussicht auf See und Alpen. Garten.

Mässige Preise. Fa11egger-Wyrsch, Bes.

=Grand Hote =

d (22 Gardone Riviera

Deutsches Haus I. Ranges. Appartements mit

B
- ad und Toilette. Illustr. Prospect gratis u.

(Italien) franco. Ch. Lützelschwab, Eigentümer.

Sanatorium v. Zimmermann'sche

Stiftung, Chemnitz.

Modernste Einrichtungen. Zander-Institut.

Behandlung von Merven-, Frauen-, Magen-,

Darmleiden, Herzkrankheiten, (icht etc.

S0mmer- und Winterkur, 5 Aerzte.

Chefarzt Dr. Disqué.

Neue illustrierte Prospekte frei.

Heilanstalt Kennenburg
bei Esslingen (Württemberg)

für psychisch Kranke

weibl. Geschlechts.

Prospekte frei durch die Direktion.

Besitzer u. leit. Arzt Hofrat Dr. Landerer.–Dr. Krauss.

Moderne Kuranstalt

physikaldiätetische
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Über Land und Meer

D Gicht iſt eine der verbreitetſten, auf alle Fälle

aber die ſchmerzvollſte Krankheit. Sie tritt im

ſpäteren Lebensalter auf, befällt gewöhnlich einen größeren

Prozentſatz von Männern als von Frauen, und iſt, wie

allgemein bekannt, die Krankheit der beſſer ſituierten Geſell

ſchaftsklaſſen. Dies hat ſeinen Grund wohl hauptſächlich

darin, daß es in dieſen Kreiſen viele Leute gibt, die eine

naturwidrige Lebensweiſe führen, zuviel eiweiß- und fett

haltige Nahrung zu ſich nehmen, einem zu reichlichen Ge

nuſſe von alkoholiſchen Getränken huldigen und ſich dabei

viel zu wenig körperliche Bewegung und Körperanſtren

gungen machen. Es ſind dies mit einem Worte die Schlem

mer und Wohlleber, und dieſe Tatſache erklärt uns auch,

daß die meiſten Gichtiker fettleibig ſind. Doch ſpielt auch hier

erwieſenermaßen die Vererbung bei Gicht eine bedeutende

Rolle, und ſah ich ſelbſt viele Fälle, wo Erkältungen, plötz

licher Witterungswechſel den erſten gichtiſchen Anfall aus

löſten. Es iſt daher ſelbſtverſtändlich, daß ſich die Aerzte

aller Zeiten viel mit dem Ergründen der Urſachen befaßten,

die die Gicht bedingen, und wiſſen wir heute ſchon ganz

beſtimmt, daß die Gicht die Folge einer vermehrten Harn

ſäure iſt.

Wenn nämlich die harnſauren Salze ein gewiſſes Quan

tum überſchritten haben, ſo daß ſie durch den Urin nicht

entfernt werden können, dann geht eben dieſer Ueberſchuß

von Harnſäure ins Blut und in die Säfte des Körpers

über. Iſt dieÄ äure, oder beſſer geſagt, ſind die harn

ſauren Salze aber einmal in den Körper gelangt, ſo lagern

ſie ſich in den verſchiedenſten Geweben ab. Nun gibt es

aber leider gewiſſe Stellen im Körper, wo die Ablagerung

der harnſauren Salze eine

beſonders große iſt, und das

ſind die Gelenke.

Die harnſauren Salze

ſind kleine, ſcharfe, ſpitzige

Kriſtalle, welchenaturgemäß

beim Eindringen in die Ge

lenke Entzündungserſchei

nungen und dadurch die

ſchmerzhaften gichtiſchen

Anfälle hervorrufen. Selbſt

verſtändlich werden alle Ge

lenke von der Gicht befallen,

doch gibt es einzelne, die

hauptſächlich von der Gicht

heimgeſucht werden. So iſt

z. B. der Sitz des erſten

gichtiſchen Anfalls gewöhn

lich das Fußzehengelenk der

großen Zehe, daher auch der

Name Podagra. Und zwar
pird dies Gelenk bei einem

Gichtanfall rot, heiß und

glänzend. Es treten furcht

bare Schmerzen meiſtenteils

des Nachts auf; ſchlaflos

von den unſäglichſten

Schmerzen gepeinigt, wälzt

ſich der arme Patient auf

ſeinem Schmerzenslager,

und der herbeigerufene Arzt

kann mit Leichtigkeit den

Ansicht eines Packraumes.

erſten Gichtanfall konſtatieren. Doch der erſte Anfall geht

gewöhnlich nach einigen Wiederholungen vorüber, das Ge

lenk gewöhnt ſich an die eingedrungenen Kryſtalle, und die

Befallenen glauben meiſtenteils mit dem Optimismus aller

geſunden Menſchen, daß die Krankheit endlich geheilt ſei.

Die Mahnungen des Arztes, jetzt ſei die beſte Zeit, die

Gicht in ihrem Anfangsſtadium zu bekämpfen, werden in

den Wind geſchlagen, und ruhig nimmt der Patient ſeine

auf kurze Zeit unterbrochene alte und ſchädliche Lebensweiſe

wieder auf.

Doch dieſe ſcheinbare Ruhe dauert leider nicht lange,

und nur zu bald überzeugt ſich der Patient, daß die

Prophezeiungen des Arztes wörtlich eintreffen. Ein Gelenk

nach dem anderen wird befallen, nur dauern aber die An

fälle länger, die Zwiſchenräume zwiſchen den einzelnen An

fällen werden immer kürzer und unregelmäßiger, mit einem

Wort: die chroniſche Gicht iſt da. Die Folgen dieſer ſich

viele Jahre wiederholenden gichtiſchen Anfälle ſind un

berechenbar und fürchterlich. Vor allem bilden ſich infolge

der größeren Ablagerungen von harnſauren Salzen in den

Gelenken und um dieſelben die ſogenannten Gichtknoten.

Dadurch verlieren die Gelenke ihre Beweglichkeit und werden

ſteif, die Finger der Hand und die Fußzehen verkrümmen

ſich. Steif und bewegungslos ſitzt der arme, außerdem von

fürchterlichſten Schmerzen gepeinigte Gichtiker in ſeinem

Lehn- oder beſſer geſagt, Leidenſtuhl, ein Bild des Jammers

DIE GICHT.
Von Dr. Prinz, Badearzt in Marienbad.
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und des Mitleids. Sehr bezeichnend wird dieſes Stadium

der Gicht von den Aerzten als „Arthritis pauperum“, Ge

lenkentzündung der Bejammernswerten, genannt. Nicht un

erwähnt will ich den Einfluß der Gicht auf die Nieren

laſſen, in deren Folgen Nierenkoliken, Nierenſand und

Nierenſtein auftreten, die nicht nur ſehr ſchmerzhaft ſind,

ſondern auch das Leben gefährden.

Es iſt doch natürlich einleuchtend, daß gegen eine ſo

furchtbar ſchmerzhafte und in ihren Folgen ſo fürchterliche

Krankheit die Aerzte aller Zeiten den Kampf aufnahmen.

Die unmöglichſten Mittel wurden verſucht und angewendet,

leider aber größtenteils ohne den gewünſchten Erfolg. Und

wie es in ſolchen Fällen immer geſchieht, bemächtigten ſich

Ouackſalber, Naturärzte und Wunderdoktoren des von den

Aerzten erfolglos bekämpften Gebietes. Geheimmittel

wurden in der marktſchreiendſten Weiſe angeprieſen und in

den Handel gebracht, die in den beſten Fällen höchſtens

eine ſchmerzſtillende Wirkung hatten, die Gicht aber nicht

nur nicht heilten, ſondern oft direkt ſchädliche Nachwir

kungen ausübten. Es wurde den armen Gichtikern die

Wahl der Gichtmittel nicht leicht gemacht, und ich kann es

begreifen, wenn ſie die Spreu nicht vom Weizen unter

ſcheiden konnten.

Ich kann hier in dieſem engen Rahmen leider auf die

von den Aerzten angewendeten Heilmethoden nicht näher

eingehen, ſondern nur die Hauptſachen betonen. Mit der

Erkenntnis des Weſens der Gicht waren die Hauptbeſtre

bungen der Aerzte ſelbſtverſtändlich darauf gerichtet, die

überſchüſſige Harnſäure – dieſe Hauptbedingung der Gicht

– zu löſen und dadurch aus dem Körper zu entfernen.

-- ---

Alle Mittel, welche imſtande waren, die Harnſäure zu löſen,

oder aber durch chemiſche Verbindungen in einen leichter

lösbaren Zuſtand zu verſetzen, wurden daher erprobt.

Deshalb bekamen die Gichtiker größere Quantitäten kohlen

ſaures Alkali enthaltende Wäſſer, namentlich Lithion-Wäſſer

(Fachinger, Salzbrunn, Bilin, Kiſſingen, Wiesbadener Gicht

waſſer) zu trinken, die auch etwas Erfolg hatten. Doch

weder dieſe Wäſſer, noch auch die Lithion-Salze erfüllten die

in ſie geſetzten Hoffnungen. – Wieder wurde die Behaup

tung erwieſen, daß man Krankheiten nicht in chemiſchen

Laboratorien heilen kann.

Die Heilkraft eines Mittels muß immer am kranken

Menſchen erprobt werden–denn ſehr oft verſagen bei Krank

heiten Mittel, die therapeutiſch ganz gut ausgeklügelt waren.

Beſonders oft aber war dies bei den mit viel Reklame

auf den Markt geworfenen Gichtmitteln der Fall. Im

Reagenzglaſe löſten viele dieſer Mittel ganz prompt die

harnſauren Salze, wie ſie aber durch den Magen in den

Kreislauf des Blutes und der Säfte gelangten, waren ſie

chemiſch ſo verändert, daß ſie ihre harnſäurelöſende Wir

kung nicht nur verloren, ſondern viele von ihnen direkt

ſchädlich wirkten. Es galt alſo ein Mittel zu finden, welches

imſtande war, die Harnſäure leichter als das Lithion und

ſeine Salze zu löſen, nicht die üblen Folgeerſcheinungen

der Lithionkur hatte, durch den Magen und Darm un

zerſetzt, ohne Veränderung ſeiner chemiſchen Wirkung

ins Blut übergehen mußte und ebenſo unzerſetzt mit

dem Urin und dem Schweiße aus dem Körper wieder

ausgeſchieden werden konnte. Dieſes Mittel wurde im

Piperazin gefunden.

Doch es iſt ein altes, aber wahres Wort, daß das

Beſſere immer der Feind des Guten ſei; ſo war es auch

mit dem Piperazin. Bei der Behandlung mit dieſem ideal

guten Gichtmittel fanden nämlich mit der Zeit viele Aerzte,

daß die heilende Wirkung des Piperazins nicht immer ſo

prompt erfolgte, wie ſie eigentlich erfolgen ſollte, und

zweitens, daß eine ſchmerzſtillende Wirkung bei der Gicht,

Die innere Ansicht eines Fabrikraumes.

dieſer eminent ſchmerzhaften Krankheit, verſagte. Da trat

die Chemiſche Fabrik Falkenberg in Falkenberg-Grünau bei

Berlin auf den Plan, indem ſie nachwies, daß die Magen

ſäure (Salzſäure) einen Teil des Piperazins chemiſch binde,

ſo daß ein beträchtlicher Teil desſelben dadurch für den

Zweck, die Harnſäure zu löſen, verloren gehe, und daß

es abſolut keine ſchmerzſtillende Wirkung habe. Gleich

zeitig empfahl obengenannte Fabrik eine rationellere An

wendung des Piperazins als bisher, in der Form eines

ſogenannten FalkenbergerGichtwaſſers (Piperazin-Phenocoll

Lithion-Waſſers). Dasſelbe enthält in 600 Teilen karboni

ſiertem Waſſer außer 1 g Piperazinum purum von einem

eminent ſchmerzſtillenden Mittel, dem Phenocollum purum,

2 g und einen Zuſatz von 0,1 g Lithium carbonicum, damit

die freie Magenſäure die Wirkung des Piperazins nicht

beſchränke. Dieſe neue veränderte Anwendungsform des

Piperazins unter dem Namen „Falkenberger Gichtwaſſer

Ansicht eines Kontors

der Chemischen Fabrik

Falkenberg.

NY. II“ pUrde von den

Aerzten erſt ſkeptiſch auf

genommen, doch nur zu

bald eroberte ſie ſich den

ihr gebührenden Ehrenplatz

in dem mediziniſchen Heil

ſchatze. Die Wirkung dieſes

Gichtwaſſers grenzt oft

ſchon an das Wunderbare.

Mit vollem Rechte kann

man behaupten, daß das

Falkenberger Gichtwaſſer

das einzige ſouveräne Mittel

gegen alle Formen der akuten

ſowohl, wie der chroniſchen

Gicht ſei. Was die chemiſche

Fabrik Falkenberg behaup

tet, hat ſich bisher in zahl

loſen Fällen erwieſen; nicht

nur heilt das Gichtwaſſer

die Gicht, ſondern es iſt

auch ein eminent ſchmerz

ſtillendes Mittel bei den

akuten Gichtanfällen. Ich

ſah Fälle, wo Gichtiker

nach Gebrauch des Gicht

waſſers zum erſtenmal ſeit

Jahren eine ruhige Nacht

verbrachten. Es grenzt ja

ſchon an das Wunderbare,

wenn eine Frau, die, ſeit Jahren durch die Gicht ge

lähmt, bewegungslos im Lehnſtuhl ſaß, nach Gebrauch

des Gichtwaſſers drei bis vier Kilometer ohne Stock

ſpazieren geht.

Aus Mangel an Raum kann ich leider nicht alle

Fälle aufzählen, in welchen die Leidenden durch das

Falkenberger Gichtwaſſer geheilt, der Arbeit und einem

neuen Leben wiedergegeben wurden. Es iſt ja auch nicht

nötig. Das Gichtwaſſer braucht die Reklame nicht, es hat

ſeinen Siegeszug durch die Welt angetreten, zum Segen

der gichtkranken Menſchheit, und Tauſende von Geheilten

werden es preiſen und dadurch verbreiten.

Für ſehr wichtig halte ich es, daß beſonders die leichten

Gichtiker, d. h. ſolche, die entweder einige leichte Gicht

anfälle ſchon hatten oder aber erblich zur Gicht disponiert

ſind, in jedem Jahr eine vorbeugende Kur durchmachen

ſollen, indem ſie etwa 30 Flaſchen des Piperazin-Lithion

waſſers (Gichtwaſſer III – Piperazin 1,0, Lithion 0,1 in

600 karboniſiertem Waſſer) verbrauchen. Durch eine

ſolche vorbeugende Kur kann die Gicht in ihrer Ent

ſtehung ſchon bekämpft, gänzlich geheilt werden, und der

angehende Gichtiker ſich viele ſchwere und ſchmerzvolle

Tage erſparen.

Bevor ich meinen Artikel ſchließe, möchte ich es nicht

unterlaſſen, darauf aufmerkſam zu machen, daß man bei

jedem Gichtanfalle, auch bei Gebrauch des Gichtwaſſers,

den Arzt zu Rate ziehe, der eine gewiſſe, bei Gichtkranken

übliche Diät vorzuſchreiben hat und der allein imſtande

iſt, nicht nur die Gichtanfälle mit Hilfe des Gichtwaſſers

zu heilen, ſondern auch durch Anordnung einer zweckdien

lichen Lebensweiſe einem erneuten Anfalle vorzubeugen.

Außerdem halte ich es für gut, ſich an die Chemiſche

Fabrik Falkenberg in Falkenberg - Grünau bei

Berlin, III, die einzige Herſtellerin der Falkenberger

Gichtwäſſer, zu wenden, die gern bereit iſt, auf Wunſch

eine ausführliche Broſchüre über die Wirkung und An

wendung derſelben einzuſenden.
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Gl. M. in B. Der ÄÄÄ
rankreich wird ſeit Jahren fortwähren -

Ä Ä“ immer mehr dem Nullpunkt. Er betrug

im Jahre 1904 nur noch 57? (= 1,5 auf je 1000 Ein

wohner), während auf das Jahr noch 73106 (= 1,9

pro Tauſend) entfielen. In Deutſchland betrug er dagegen

j3 §5830 Köpfe (= 13,9 pro Tauſend), war alſº um

780,724 Köpfe größer als in Frankreich und größer als

die Geſamtzahl aller Geburten in Frankreich die ſich

jo3 auf 8is 229 belief. Seitdem iſt allerdings auch in

Deutſchland eine geringe Abnahme des Geburtenºbº

ſchuſſes zu verzeichnen geweſen, doch beſteht vorläufig

jch kein Grund zu der Befürchtung, daß Deutſchland

einer ähnlichen Entvölkerung entgegengeht wieFrankreich.

G. Gl, in S. Ueber die MenſchenÄſte m ruſ

ſiſch-japaniſchen Kriege auf ruſſiſcher Seite hat

vor einiger Zeit die „Nowoje Wremja“ eingehende An

gaben veröffentlicht, die wohl als Äſig gelten

§ürfen. Danach haben die drei Mandſchuriſchen Armeen

verloren: an Toten 21 187 Mann (das heißt Unteroffiziere

und Soldaten), an Verwundeten 115885, an Vermißten

37497 und an Gefangenen 24840; insgeſamt 199409

Mann. In Port Arthur ſind 10000 Mann gefallen und

27 557 Mann gefangen genommen. Die Verluſte auf

Sachalin betragen 1500 Mann. Somit ergibt ſich eine

Geſamtzahl von 238466 Toten, Verwundeten, Vermißten

und Gefangenen. Es fehlen die Verluſtangaben der

Flotte, der Grenzwache, der Eiſenbahnſchutztruppen und

ändrer beſonderer Formationen, Rechnet man ein Drit

tel von den Vermißten zu den Toten, ſo ergibt ſich für

die Landarmee, einſchließlich der Garniſon von Port

Arthur, ein Totalverluſt an Toten von 43 187. An Ge

fangenen haben die Ruſſen 79394 Mann verloren. Die

und 6000 Gefangene geſchätzt wird. Außerdem waren

auf den in neutralen Häfen entwaffneten Kriegsſchiffen

interniert etwa 5000 Mann. Der Totalverluſt der Marine

betrug alſo rund 22000 Mann. Landheer und Marine

haben demnach zuſammen eine Einbuße von etwa

266 000 Mann erlitten. Die relativ nicht großen, aber,

abſolut genommen, gewiß recht bedeutenden Verluſte

durch Krankheiten ſind dabei nicht mit berückſichtigt. Die

Verluſte der Japaner an Toten und Verwundeten wer

den auf 180 000 Mann geſchätzt.

. F. in L. Einen wohlbegründeten Ruf als prak

tiſcher Ratgeber für Gartenbeſitzer, die ohne kunſtgärt

neriſche Beihilfe ihren Hausgarten ſelbſt bebauen, genießt

ſeit langer Zeit Chriſt- Lucas' Gartenbuch, das

kürzlich in 14. Auflage erſchienen iſt (Verlag von E. Ulmer

in Stuttgart; gebunden 4 Mark). Man findet darin ſo

wohl über die Anlage des Gartens, deſſen Aus

ſchmückung durch Gehölze und Blumen (einſchließlich der

Kultur der Blumen und Blattpflanzen im Zimmer) und

ſo weiter als insbeſondere über die nutzbringenden

Kulturen (Gemüſebau, Obſtbau und Weinkultur) zuver

läſſige und ausführbare Angaben. Ein Gartenkalender

und ein ausführliches Sachregiſter bilden den Schluß.

Dem Werk ſind 300 Abbildungen und drei farbige Dop

peltafeln (Darſtellungen der tieriſchen und pflanzlichen

Schädlinge der Obſtbäume und ein kolorierter Garten

plan) beigegeben.

Emilie W. in Sp. Eine ſolche humanitäre Einrich

tung gibt es in der Tat. Der unter dem Protektorate der

Prinzeſſin Giſela von Bayern ſtehende„Giſela - Verein“

(Ausſteuer-, Militärdienſt- und Lebensverſicherungs

Anſtalt) beſitzt u. a. einen „Fonds zur Ausſtattung armer

Mädchen“, aus dem alljährlich würdige Bräute mit Hei

ratsſtipendien bedacht werden. Aus dem Fonds, deſſen

Vermögen zurzeit 468 929,82 Mark beträgt, haben im

Jahre 1905 97 Mädchen Ausſteuerſtipendien im Betrag
Verluſte an Offizieren der Landarmee müſſen ſich, ent

ſprechend den Ziffern der Mannſchaften, auf etwa 4000

Tote und Verwundete und 2000 Gefangene belaufen.

Die Verluſte der Marine in und bei Port Arthur werden

auf 2000 Tote und 5000 Gefangene veranſchlagt. Noch

größer iſt die Einbuße bei Tſuſchima, die auf 4000 Tote

von 13265,67 Mark erhalten; im ganzen ſind bisher

186689,19 Mark ausgezahlt worden. Geſuchsformulare

ſind nur auf ſchriftliches Erſuchen erhältlich bei

der Direktion für das Deutſche Reich: München,

Rindermarkt 10.

„Nimm doch Vernunft an, ich ſehe wirklich keinen Grund ein, warum du dich von

mir ſcheiden laſſen willſt –“ -

„Aber begreifſt du denn nicht, daß eine glückliche Ehe in unſrer neuen Einrichtung

abſolut ſtillos wäre ?!“

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Mohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags - Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten
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TV S> Glühlicht Invalidenräder Uhren-Geschäfte des In- und

Jetzt sieht man doch Kranken- Auslandes zu beziehen.

endlich was! Selbstfahrer -

Krankenfahrstühle

solid. Fabrikate.

Katalog gratis.

5) Rich. Maune,
Sº Dresden-Löbtau.

-------- - - --

---T- - -T

Spiritus-Glüh icht
in nur erprobten und bewährten Konstruktionen

sind zu beziehen durch unsere

Ausstellungs- und Verkaufslokale:

Berlin NW. 7, Friedrichstr. 96, gegen

über dem Central-Hotel.

Breslau V, Neue Schweidnitzerstr. 15,

Schlesische Genossenschaft zur Königsberg i. Pr., Vordere Vorstadt

Verwendung von Spiritus zu tech- 12/13, Adolph Seydel Nachf.

nischen Zwecken E. G. m. b. H. Leipzig, Reichsstr. 6, - -

Cöln a. Rh., Hohestr. 46, Leipziger Spritfabrik.

Max Spiegelberg. Magdeburg, Tischlerbrücke 11,

Danzig, Langenmarkt 23 und Zoppot, Gebr. Kretschmann Nachf.

Zur Uebersiedlung nach Dresden

ist jetzt die beste Gelegenheit.

Dresden, längst bekannt durch seine landschaftlich überaus reizvolle

Umgebung, die Nähe der sächsischen Schweiz, seinen blinkenden Elb

Strom, seine Prachtbauten, seine altberühmten Kunstschätze, sein reges

geistiges Leben, die sorgfältigste Stadtverwaltung, die grösste Sauber

keit auf Strassen und Plätzen und eine Eleganz und Weiträumigkeit

der Bauweise, wie selten wiederzufinden, überreich an Villen und garten

umkränzten Gebäuden überhaupt mit ausgedehntem Strassenbahnnetz,

Seiner reizvollen Elbdampfschiffahrt und seinen mächtigen neuen Bahn

hofsanlagen, lockt zur Uebersiedlung jeden, der einige Monate angenehm

verbringen will, aber mehr noch den, der dauernd seinen Aufenthalt dort

zu nehmen sucht, wo er im vollsten Behagen weilen kann und namentlich

den, der sich ankaufen will.

Vor allem sei bemerkt, die Mieten sind jetzt ungewöhnlich billig

gegen die Vorjahre, Häuser wie auch fertige Baustellen sind ebenfalls

ungem ein bi 1 1 ig zu erwerben, keine Zeit ist für den Ankauf

pa s s e n d er als die jetzig e.

Reiches, anregendes Leben und genussfrohes Dasein in edler Gesellig

keit, in Kunst und Wissenschaft, vorzügliche höhere Schulen, eine tech

nische, eine tierärztliche Hochschule, 2 Realgymnasien, 4 humanistische

desgleichen und 1 Reformgymnasium, 3 Realschulen, das Königliche

Konservatorium für Musik und mehrere andere ausgezeichnete Musik

schulen, 3 Lehrerseminare, 1 Seminar für Lehrerinnen, eine blühende Kunst

gewerbeschule, die Baugewerkenschule, die städtische Gewerbeschule,

2 höhere städtische Töchterschulen, ausgezeichnete Volksschulen, die

PRN05
Hannover, Luisenstr. 1, Hannoversche

Gesellschaft für Brennspiritus

Verwendung G. m. b. H. HARMONUM

Bayerische Gesellschaft f. Brenn

spiritus-Verwendung G. m. b. H.

Posen, Berlinerstr. 18, Louis Perls.

Stettin, Louisenstr. 10/11,

Pomm. Spiritus-Verwertungs

Genossenschaft E. G. m. b. H

Erfurt, Johannesstr. 166,

Albert Schacke

Inh. Rudolph & Baumgarten.

Frankfurt a. M., Gr. Kornmarkt 18,

Ludwig Wesp.

-

Seestr. 17, Carl Olivier.

Halle a. Saale, Leipzigerstr. 43,

Spiritus-Verwertungs - Genossen

Schaft E. G. m. b. H.

Hamburg, Hermannstr. 22/24, Vorm. G. Sinner.

Carl Weiffert. | Wiesbaden, Erich Stephan.

Man verlange unsere illustrierte Preisliste.

Centrale für Spiritus-Verwerthung G. m.b. H.

–BERLIN W. 8. –

- - = == =- --

-TT -

Stuttgart, Leonhardsplatz 1,

Gesellschaft für Brauerei, Spiri

tus- und Presshefen-Fabrikation

-F-TT-

München, Neuhauserstr. 33,

-- Mºerſef --
Schöne, volle Körperformen durch unser

orientalisches Kraftpulver, preisge

krönt go1d. Medai11en Paris

1900, Hamburg 1901, Berlin

19O3, in 6–8 Wochen bis 30 Pfund

Zunahme. Aerztlich empfohlen. Streng

Iree 11. Kein Sehwinde. Wie1e

Dankschreiben. Preis Karton mit

Gebrauchsanweisung 2 Mark. Post

anweisung oder Nachnahme exkl. Porto.

ÄD.Franz Steiner & Co.

Berlin 62,1Königgrätzerstr.78

Königliche Kunstakademie, beste Gelegenheiten für den Unterricht im

Malen und Zeichnen und weiter prachtvolle Gartenanlagen, ein reiches

Sportleben auf dem schönen Elbstrom, auf grossartigen Sportplätzen und

Radrennbahnen, niedrige Steuern – die städtische Einkommensteuer

beträgt 95% der Staatssteuer– wie auch im übrigen billige Lebens

weise, billige Kunstgenüsse, die berühmten Königlichen Theater mit

eingeschlossen, empfehlen jetzt die Ueb er sie d1 ung nach

D r es den mehr wie je.

Auf Anfragen aller Art bereitwilligste Auskunft sofort wie auch

die Vermittelung von Wohnungsmieten und Grundstückskäufen besorgt

der „Allgemeine Hausbesitzerverein zu Dresden“, Strehlenerstrasse 58

Hufruf! Erbschaft!
THcelheid Rosamunde Erdmuthe Rogge,

geb. 8. April 1866, wird zum Empfange

einer Erbſchaft geſucht. Sie iſt am 19. April

1883 mit dem Hamburger Dampfer

„Corrientes“ in Begleitung ihres Stief

vaters Maurers Ludwig Gerth nach

S. Francisco (Braſilien) ausgewandert.

chleuSSner Platten„
-

G -

-
-

für Landschafts-u. Gebrésaufnahmen DC.Schleussner ActGes

Nachricht über ihren Verbleib erbittet derOrthochromatische Viridinplatten Frankfurt Main 6

mit hervorraSender Farbenwirkung. -
“Ä. acobsºn, sein
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Aus Bädern und Kurorten

Dreißig bis fünfzig Kurgäſte wies im

Winter 1905/06 die tägliche Frequenz des

Thüringer Waldſanatoriums Schwarzeck

in Blankenburg - Schwarzatal auf.

Die Aerzte und Beſitzer Dr. Wiedeburg und

Dr. Schulze haben durch einen komfortabeln,

für Herbſt- und Winterturen eingerichteten

Neubau dafür geſorgt, daß jedem Wunſche

hinſichtlich der nicht nur „modern“ ge

wordenen, ſondern auch für Erholungs-,

Abhärtungs- und Nervenkuren als höchſt

zweckmäßig anerkannten Herbſt- und Win

erkuren gedient iſt. Da überhaupt die

Anzahl der aufzunehmenden Kurgäſte eine

beſchränkte iſt, iſt Reflektanten zu raten,

ſich rechtzeitig Auskünfte und Proſpekte

bei der Verwaltung des Sanatoriums ein

zuholen.

Aus dem Unterrichtsweſen

Das Technikum Strelitz (zwei Bahn

ſtunden von Berlin) iſt ſeit April dieſes

Jahres durch umfangreiche Erweiterungs

bauten auf die doppelte Größe gebracht.

Die wachſende Frequenz und die Einrich

tung von drei neuen Laboratorien für die

elektrotechniſche und die Tiefbauabteilung

zwangen zu dieſen Anbauten. Außerdem

ließ ſich ſeitdem der Unterricht im Ent

werfen bei den Abteilungen für Hochbau,

Eiſenkonſtruktion und Tiſchlerei vervoll

kommnen. Merkmale der Strelitzer (Hit

tenkoferſchen) Lehrweiſe ſind die jähr

ich viermal neu beginnenden Vorträge

und der Einzelunterricht im Zeichnen und

Konſtruieren. Dieſe ermöglichen den un

mittelbarſten Anſchluß an früher Erlerntes

und laſſen täglichen Eintritt zu. Nie

mand iſt von den Fortſchritten der andern

abhängig. Die Studienzeit kürzt ſich da

durch auf ein Minimum ohne Beeinträchti

gung des Ziels.

Das Technikum Mittweida iſt ein

Unter Staatsaufſicht ſtehendes höheres tech

niſches Inſtitut zur Ausbildung von Elektro

und Maſchineningenieuren, Technikern und

Werkmeiſtern, das alljährlich zirka 3000 Be

ſucher zählt. Der Unterricht in der Elektro

technik wurde in den letzten Jahren erheb

lich erweitert und wird durch die reich

haltigen Sammlungen, Laboratorien,

Werkſtätten und Maſchinenanlagen (Ma

ſchinenbaulaboratorium) und ſo weiter ſehr

wirkſam unterſtützt. Das Winterſemeſter

beginnt am 16. Oktober, und es finden die

Aufnahmen für den am 25. September

beginnenden unentgeltlichen Vorunterricht

von Anfang September an wochentäglich

ſtatt. Ausführliches Programm mit Be

richt wird koſtenlos vom Sekretariat des

Technikum Mittweida (Königreich Sachſen)

abgegeben.

Aus Induſtrie und Gewerbe

Das bekannte Verſandgeſchäft Mey &

Edlich in Leipzig-Plagwitz hat ſoeben

ſeinen neuen Herbſtkatalog zur Ausgabe

gebracht. In bezug auf Reichhaltigkeit des

Inhalts und Ausſtattung ſchließt ſich dieſe

Preisliſte ihren Vorgängerinnen würdig

an. Eine flüchtige Durchſicht genügt, um

dem Beſchauer ein ſchwaches Bild von dem

Umfange der Warenlager und deren Man

nigfaltigkeit zu geben. Daß die geführten

Waren dem Preiſe entſprechend nur von

beſter Beſchaffenheit ſind, braucht angeſichts

des vorzüglichen Rufes, deſſen ſich die

Firma ſeit vielen Jahren in ihrem aus

gedehnten Kundenkreiſe erfreut, eigentlich

nicht erſt beſonders hervorgehoben zu

werden. Der Katalog wird jedermann auf

Verlangen koſtenfrei überſandt.

Die fortſchreitende Technik hat überall

den Wert einer guten Beleuchtung ſchätzen

gelehrt, die Geſundheitspflege hat die For

derung nach reichlichem Licht aufgeſtellt.

Nicht nur bei Feſtlichkeiten, ſondern auch

beim gemütlichen Familienabend am

Arbeits- oder Leſetiſch muß für ein helles,

weißes, keine zu große Hitze lieferndes

Licht geſorgt werden. Dabei müſſen die

Lampen einfach in der Handhabung und

geruchlos ſein und auch vor allen Dingen

den Uebelſtand des Blakens vermeiden.

Alle dieſe Bedingungen werden in hervor

ragender Weiſe durch das Spiritus -

Glühlicht erfüllt, das ſich auch infolge

deſſen immer größerer Beliebtheit erfreut.

Auch in Haushaltungen, wo Gas und elek

triſches Licht zur Verfügung ſteht, hat ſich

das Spiritus - Glühlicht in Form einer

tragbaren Arbeits-, Leſe- oder Schreibtiſch

lampe ſeine anerkannte Stellung erobert.

Wir machen darauf aufmerkſam, daß in

dieſem Jahre verſchiedene neue, verbeſſerte,

allen Anſprüchen genügende Spiritus

Glühlicht - Lampen auf dem Markte er

ſchienen ſind.

Der deutſchen Induſtrie iſt es nach

Ueberwindung vieler Anfangsſchwierig

keiten gelungen, auch auf dem Gebiete des

Schreibmaſchinenbaues einen vollen Er

folg zu erzielen. Die Zeit, daß erſtklaſſige

Maſchinen nur aus Amerika bezogen wer

den konnten, iſt zum Vorteil des deutſchen

Nationalvermögens wohl für immer vor

bei. Die Firma Bernhard Stoewer,

Aktiengeſellſchaft, Stettin- Grün

hof, bringt nach langwierigen Bemühungen

als glänzendes Ergebnis vieljähriger Kön

truktionsarbeit in einer deutſchen

Schreibmaſchine, Stoewer, Modell III,

ein derartiges gediegenes erſtklaſſiges

Fabrikat auf den Markt, daß keinem

Amerikaniſchen oder andern deutſchen

Fabrikat der Vorrang bleibt. Alle die

hohen Anforderungen, die infolge der ſtets

zunehmenden Verbreitung der Schreib

aſchine an ein erſtklaſſiges Syſtem ge

tellt werden müſſen, erfüllt dieſe neue

Schreibmaſchine in hervorragender Weiſe.

Sie bietet neben der ſtändig ſichtbaren

Schrift leichten, angenehmen Anſchlag und

die größte Schreibſchnelligkeit bei leiſem

Gang und leichtem Wagenaufzug.

H. Freytag

Tiefbrand: Brandmalerei: Sañbran
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erhältlich.

Strickgarn, Häkel- und Stickgarn

Neger-Glanz-Stickgarn, Neger-Füllgari

nur in Wasch-, licht- und luftechten Farben.

-
- -

Rasse-Hunde-Zucht-Anstalt und Handlung

Arthur SeVfarth. Äy 9 Deutschland

Weltbekanntes Etablissement. – Gegr. 1864.

ÄRasse – Hunde
edelster Abstamm. V. kleinst. Salon-Schosshündchen

bis z. gr. Renommier-, Wach- und Schutzhund, sowie

alle Arten Jagdhunde. Garant. erstklass. Qualität.

Export nach allen Weltteilen unter Garantie gesund.

Ankunft zu jed. Jahreszeit. Preisliste franko. Pracht

album und Katalog M. 2. Das interess. Werk: ,,Der

Hund und seine Rassen, Zucht, Pflege, Dressur,

Krankheiten“ M. 6. Lieferant vieler europäischer

Höfe. Prämiiert mit höchsten Auszeichnungen

Weltrah, Reitapparat im Hause für Damen und Herren

Der beste Hausgymnastik-Apparat der Welt!

Spezialapparat für natürliche Entfettung. Durch

leichtes Treten der Pedale, ohne jeden Kraftaufwand,

Wird der Körper auf dem Velotrab wie beim Reiten in dié

Höhe geworfen, was bisher noch mit keinem aktiven

Apparat möglich war. Der Apparat arbeitet absolut ge

räuschlos. Aerztliche Gutachten, zahlreiche Zeugnisse,

sowie Prospekte stehen gratis zur Verfügung.

Deutsches Reichs-Patent!

Ausländische

Patente!

Fabrik u. Muster

ausstellung:

Sanitas, Berlin 3

Fabrik für heilgym

nastische u. medizin.

Apparate. (Viele

1eue patentierte

Modelle.) Fried

richstrasse 131 d.

Filiale: Düsseldorf,

Graf-Adolfstr. 88.

Edison-Phonographen
bieten Ihnen in Ihrem Heim: Orchester- u.

Symphonie-Konzerte, Gesangs- u. Instrumental

Soli, humoristische u. and. Vorträge.– Die berühmtest.

Künstler der Welt geben sich bei Ihnen ein Rendezvous.

dieser Schutz

Marke

NUr echt
SCHUTZ

mit

C.

RATRKE

Wenn Ihnen ein Lied, eine Arie, ein Vortrag /

besonders gefällt, sei es im Opernhause, im /

Theater, im Variété, im Konzert, in Ge

sellschaft, so können Sie es dauernd

erhalten in voller Naturtreue

und glänzender Ausführung

in den alle bekannten

Stücke enthaltenden

Edison-Goldguss Walzen

Edison-Ges. m, b. H.

Berlin N., Südufer 18

Pracht-Kataloge

kostenlos durch

G Aber jetzt...!
- Ä Sie die Erzeugnisse der Äg.
haku (gareten-Fabrik [2 ) O

## EM9M- °

SEAS ºf ARS-Chic-finessN927-Ellye
F. S. LAHN, × ADRESDEN/-/V. - -

Wirklicher Ersatz für die bisherigen echten Egypter !

IDEALE BESTEFEZ TE LT" MTA.TNT DUFEC

PILULES ORIENTALES"
§W - die einzigen, WeiChe Ohne der Gesundheit zu

I schaden, die Entwickelung und die Festigkeit

\ der Formen der Büste bei der Frau sichern.

Ä RATIE, Apoth. 5, Pass. Werdeau, Paris. Schachtelm. Notiz M. 5,30fko;

eg Nachn M. 5,50. – DEPots: Berlin, HADRA, Apoth

Spandauerstr.77:– München,EMMEL,ApothSendlingerstr.,13.

Frankfurta.M. Engel-Ap0th. - Breslau, Adler-Ap0th.Ring,59

Konversations

Auflage komple17

Bändemonaichſ

Lexikon,Neuesfe

Luxusprospect 619 L

gratis u.frei auf Verlangen

Bia. D. Freund

Breslau II U. Wien XIII

–Vertreter gesucht. – FF ſeUn Smeef Sºmmer F

div.Salate alsBeilage zu gekocht. OchſenfleiſchÄÄ# #L

Rönisch Pianos Kºnſºlen
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Nach einer Aufnahme von Hoſphotograph E. Bieber in Berlin
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Das neue Dresdner Kakhaus

Entworfen vom

Ärchikekken Carl Rokh, Dresden

NÄ im Zentrum Dresdens, an der impoſanten Ring

ſtraße, erheben ſich jetzt die erſten Gerüſte für das neue

Dresdner Rathaus. Eine ganze Straßenfront und zahl

reiche andre Häuſer mußten niedergeriſſen und die ehemali

genbombenſicheren Kaſematten der Dresdner Feſtungswerke

geſprengt werden, um das große Terrain ſeiege auf
dem ſich der prunkvolle Bau erheben ſoll. Nach mehreren

Preisausſchreiben erhielt der Architekt Car Roth den Auf

trag, ſeinen Entwurf gemeinſam mit dem Stadtbaurat Gd

jd Bräter umzuarbeiten, und das Reſultat dieſer gemein

ſamen Arbeit fand den Beifall der ſtädtiſchen Kollegien.

Die feierliche Grundſteinlegung fand am 29. September

905 in Gegenwart des Königs Friedrich Auguſt des Prinzen

Johann Georg und der Prinzeſſin Mathild vºn Sachſen

ſtatt, bei welcher Gelegenheit Oberbürgermeiſter Beutler die

Feſtrede hielt. Eine bronzene Urkunde, auf der die gedrängte

Geſchichte des Baues verzeichnet ſtand, wurde in den Grund

ſtein eingefügt. Der Entwurf des Architekten Carl Roth

zeichnet ſich durch eine ſchön gegliederte Architektur und durch

einen ruhigen und vornehmen Geſamteindruck aus. Das

neue Dresdner Rathaus wird nicht weniger als ſechs Höfe

erhalten, ferner einen Feſtſaal, Sitzungsſäle für den Rat,

die Ratsabteilungen und das Stadtverordnetenkollegium,

Räume für das ſtädtiſche Muſeum und ſo weiter. Auch

ein Ratskeller wird nicht fehlen. Die Koſten ſind auf

8 Millionen Mark veranſchlagt. Dresden erhält mit dieſem

Neubau abermals ein Baudenkmal von hervorragender

Schönheit und imponierender Wirkung. „Alter Feſtungs

grund iſt es,“ ſo heißt es in der obenerwähnten metallenen

Ürkunde, „auf dem das neue Rathaus ſich erheben ſoll. So

möge es denn eine Feſtung werden, in der Ordnung, Recht
und Freiheit eine ſichere Stätte hat.“ G. .

Ci k e r A k U. Wº

Der bekannte deutſch-öſterreichiſche Schriftſteller Amand

Freiherr von Schweiger-Lerchenfeld, von deſſen viel

ſeitigen kulturhiſtoriſchen Kenntniſſen und Studien eine lange

Reihe umfangreicher populärwiſſenſchaftlicher Arbeiten zu

letzt. „Das Buch von der Weltpoſt“ und „Die Frauen des

Orients“) Zeugnis ablegt, veröffentlicht unter dem Titel

„Kulturgeſchichte. Werden und Vergehen im

Völker leben“ ein die geiſtige Entwicklung der Kultur

völker in zuſammenfaſſender, gemeinverſtändlicher Darſtellung

ſchilderndes Werk, das bei A. Hartleben in Wien in 40 Lieſe

rungen (à 50 Pfennig) erſcheint und ſich nach ſeiner Fertig

ſtellung in zwei ſtattlichen Bänden präſentieren wird. Die

bis jetzt vorliegende erſte Hälfte des Werkes, in der auf

680 Großoktavſeiten Aegypten, der „alte Orient“ und die

helleniſche Welt behandelt werden, läßt erkennen, daß der

Verfaſſer den gewaltigen Stoff nicht nur vollkommen beherrſcht

und ſachgemäß zu gliedern verſteht, ſondern auch die Kunſt

beſitzt, ihn zu beſeelen und in allen Einzelheiten anſchaulich

zu geſtalten. Bemerkenswert ſind vor allem die Kapitel über

Babylonien und Aſſyrien, worin ſelbſtverſtändlich auch das

Thema „Babel und Bibel“, wiewohl nur mit Vorſicht, be

rührt und die bedeutſamſte Entdeckung der letzten Zeit, die

Geſetze Hammurabis, einer eingehenden Beſprechung unter

zogen wird, ferner über die mykeniſche Kultur, deren nicht

heileniſchen Urſprung und Charakter der Verfaſſer mit

großer Entſchiedenheit hervorhebt, und über „Die Hellenen“,

ein Stoff, der eine ganz beſonders ſichere Hand erforderte.

Das reiche Illuſtrationsmaterial, das die Darſtellung be

gleitet und im erſten Bande 21 Tafeln und 308 Textabbil

dungen umfaßt, iſt mit Sorgfalt ausgewählt und ſehr in

ſtruktiv; es trägt in hervorragendem Maße dazu bei, auch

bei Laien das Intereſſe und das Verſtändnis für den mehr

oder weniger komplizierten und vielfach ſpröden Stoff zu

fördern. Das anregende Werk, das dank ſeinen vielen Vor

zügen ohne Zweifel weite Verbreitung finden wird, ſoll zu

Ende dieſes Jahres vollſtändig vorliegen.

Blutbildendes Kräftigungsm
Z aber der Apot eken Empfohlen vor Autor äten º

Kae & C2 AktGes Abteilung für pharmaceutProducte Biebrich Rh

Steinway8.Sons
NEW-YORK 3. HAMBURG.

FI – V

- - - Man - - -

# verlange „Sº

Katalog!

Paminos von 250 Mark

Flüge W0n 200 Mark an.

VV

A Q

C. Maquet, G. m. b. H.

Heidelberg u. Berlin W., Lützowstrasse 89/90. – Mit 24 go

- - - prämiirt. Grosse Auswahl in Kranken

fahrstühlen für Zimmer u. Strasse; Uni- -S

versalstühle, verstellb. Schlafsessel, EZ

Tragsitze u. Tragstühle, verstellbare

Keilkissen, Betttische, Zimmer

closets, Bidets. – Cataloge gratis.

Eine Tasse des köstlichen

Van Houten’s Cacao

gibt dem Körper ein Gefühl erhöhten

Wohlbehagens und des Gesättigtseins.

-

-

mitte
Wonsch m 2c. end,

appetitanregend,

echt verdaulich.

Pracht- P 3.75, 6.–, 10.-,

stücke 20,– bis 800 Mark,

Gardinen, Portieren, Möbelstoffe,

Steppdecken etc.

"ÄSpezialhausÄ158

Katalog ÄEmilLefèvre.

al aus, in
Buchbinderei-Maschinen

- -

ff. Kanariensänger
- S. mit herrlichen langen, wei

chen, vielseitigen, tiefen

Gesangstouren, je nach

Güte à 8, 10, 12, 15 bis 20 M.

% Und höher. Versand auf m.

ZW Gefahr unter Nachnahme

Z%. garant, für gute Lieferung,

Ä Wert und lebende Ankunft.

SS- Preisliste gratis. Zucht

- buch 50 Pf. in Briefmarken.

Georg Brühl, Kötzschenbroda 36.

Preisgékr. m. gölden. u Silbern. Medaillen.

KRÄÄCHEAV

Altbewährt bei Kakarrhen, Husten

Heiserkeit, Verschleifnung,

Magensäure. Ueberall erhältlich

Man verlange ausdruckligh as

Maturprodukt und Weise dafür ange

botaë Surrogat, künstliche Emsär

asser ünd Salze) zurück.

KEINASTIAMER.

Augenblicklich behoben.

Belohnungen: Hundert

tauſend Francs, ſilb. u. gold.

- Mei aillen U. h0PS C0n00urs.

/ Auskunft gratis U. franko.

Man ſchreibe an Dr.Cléry,

53 Boutlevard St. Martin, Paris.

---

T SN - Verlag: Friedr, Aug; Hoppe, Frankfurt a. M., N

Bezug Hegelstr. 12, I. Seit 1885. Versand

in allen (Keine Versendungsanstalt.) Paul Stiel,

Buchläden Kommission,

50 Pf. Leipzig.
9
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die Sicherung einer konfliktfreien Neuordnung und Höchstentwicklung des

Völker-, Volks- u. Ortswesens, nämlich unter derzeitigem u.allzeitigem Fort

fall von Zwiespalt zwisch. Volksoberhaupt, Beamtentum, Abgeordnetenschaft,

Bevölkerung u. Völkern, von Reaktion, Attentat, Revolution, Krieg u. Elend.

In Partien nach Auswahl sei es einfach, sei es samt: Reichtum oder Armut

der Ehen an Kindern je nach Absicht – ohne Verstoss gegen Religion
und gute Sitten, ohne Verkehrtheit, Entbehrung oder Kunst - in Obacht

erstaunlich einfacher Naturgesetze.

V Wersand nur nach Einsendung von 50Pf. mittels Post-Anw. – 10 Pf, extra.

Die kleinste Gasrechnun
erzielt man mit Äm

PromeheuS-Herd

weil die neue Herdplatte und

= der neue Doppelsparbrenner

- F“ – zwei Einrichtungen, welche kein

andererGasherd hat – ausserordentlich Gas sparen

Ueberall erhältlich. Eisenwerk G. Meurer, Cossebaude, Elbtal.

Wollen Sie etwas wirklich hochfeines lesen, dann lassen Sie

sich zur Probe „Nena Sahib“, Lieferg. 1 bis 3 gegen Einsendg.

von 1 Mk. Briefmarken kommen. Das Werk handelt von den

Schrecken des indischen Aufstandes, von verführer. Bajaderen,

von den entsetzlichen Opferfesten der furchtbaren Würgersekte,

der Thugs, von den düstern Geheimnissen der Maharatten

burg in der Wüste. Starke Nerven gehören dazu, das

Kapitel „Der Blutbrunnen von Cawnpur“ zu lesen. Un

geheuerlich sind die Greueltaten, Folterungen und Ver

gewaltigungen – die glühendste Phantasie eines Euro

päers wäre nicht imstande, dergleichen Furchtbarkeiten

zu ersinnen. Erzählt von Büffeljagden u. blutigen Kämpfen

mit Indianern, von grausamen Seeräubern, führt uns in die
- - S - Harems der Mohammedaner und schildert das weichliche,

üppige Haremsleben etc. Lieferg. 1 bis 3 = 240 Seiten Text (spottbillig !) gegen 1. Mark

in Briefmarken. Das Werk liegt complett vor. 10 Lieferg senden für 3 Mark frkº.

Nur zu beziehen von Oswaid Schiaditz & Co., Berlin W. 57, Bülowstrasse 54, Ü.

T-“ “
ieler –

och-Schule

Und Wirtschaftl. Töchter-Pensionat

besserer Stände. Ländlicher Aufent

halt im Eigenbesitztum:

„Heuer-Adlers Ruh“,

- Ellerbek b. Kiel.

r- Vorsteherin: Frau Sophie Heuer. –

Cſ

S

3W - S S

Während des langjährigen Bestehens der Anstalt von 1881–1906 wurde

eine grosse Schülerinnenzahl ausgebildet.

–LEHRZIEL“–

Ausbildung zu tüchtigen, selbständigen Hausfrauen.

- - Der Aufenthalt in der dicht an der See gelegenen Anstalt kommt

in seiner Wirkung dem Besuch eines Seebades gleich.

Ia. Referenzen. Beginn der Lehrgänge 4. Januar, 15. Mai.

Alles Nähere durch den Lehrplan.

– E-1



30 1907. )r.Über Land und Meer

Schach (Bearbeitet von E. Schallopp)

Partie r. 1

Turnierpartie,Ä zu Scheveningen am 6. Auguſt 1905

) Zeitverluſt, der die Entwicklung verzögert, da der ſcheinbaren

*) Nun waren, da der Springer doch getauſcht werden mußte,

ſeine vielen Züge umſonſt, und auch der Turm mußte auf ſeinen alten

Platz zurück, ohne etwas geleiſtet zu haben.

*) Mußte wegen f6–f5 ſofort geſchehen.

*) Die weiße Partie ſchreitet mit der Genauigkeit eines Uhrwerks fort.

Bieling, Dr. K., Der Alkohol. ./. 1.40. München, Verlag der Aerzt

Falke, Baroneſſe, Das

große Talent. / 2.–.

Dresden, Heinrich

Minden.

Ganghofer, L., Geſam

Hufgabe 1

Von F. M. Ceed in New York

(„Britiſh Cheß Magazine“)

Schwarz (5 Steine)

30 G. Berlin, H. Hill

(Nach der „Bohemia“, Prag) º) Hier kam wohl ſtark De7–e4 in Betracht. melte Schriften. Liefg. FzTZTZTZ

H b ge 1 e hnt es D am eng a m bit ) Schwarz täte beſſer daran, mit dem König auf die Damenſeite 8–13 à 40 ... Stuttgart,

" "Ä"Ä** * "Ä. sg . . . . . . . . Äsen Z

Weiß Schwarz 16. Ta1–f1 f7–f6 –h8+ Kg8×h8 34. Df2–h4 (oder auch f8) + und Matt im nächſten prozeß – Gießen,

1. d2–d4 Z– 17. Se5–g6 >K. Zuge. (Auf 30. . . . Te7–e4 [um 31. Df2–h4 zu verhindern könnte Alfred Töpelmann. M M M M

2. C2–C4 e?– eG ºd32 g6 Te8–f8°) 31. Df2–g2 Te4–e7 32. Th3–g3 Tf6–f7 33. f5–f6 Tf7×f6 34. Tg5×g7+ Hanſen, Waldemar,

3. Sb1–c3 S#- 9. 4-f5*) Lc8–d7 Te7×g7 35. Tg3×g7+ Kg8–f8 36. Tg7–g8+ nebſt 37. Dg2–g7+ und Sagitta. ./. 2.–. Ham- //////// M M V M Ä

4. Lc1–g5 Sb8–d 7 - Ld7–e8 baldigem Matt, beziehungsweiſe 34. . . . Kg8–f8 35. Tg7–g8+ Kf8–f7 burg, Joh. Kriebel. ÄÄ M sº
5. e2–e3 Lf8–e7 21. Tf1–f35) >. 36. Tg3–g7+ Kf7–e6 37. Tg7×e7+ und ſo weiter die Folge ſein. Aber Hauberriſſer, Ver- Z M

6. Dd1–c2 C7–C6 22. Tg3×g6 Tf8–f7 mit 30. . . . Dd3–e4 hätte Schwarz wohl doch noch die Möglichkeit er- beſſerung mangelhaf- Z//// M - M WM

7. c4×d5 Sf6×d5 23. g2–g4 Ta8–e8%) langt, ſich zu verteidigen. D. Red.) ter Negative. . 2,50. 4 M -

8. Lg5×e7 Dd8×e7 24. h2–h4 De7–e4 °) Zum Schluß noch ein ſchönes Opfer. Leipzig, Ed.Lieſegangs - MA M - % ZZ

## # # # # # Ä” -- - - - Ä -
- TS - - - - CN HO / (UM / U Z >Z Ä

11. Lf1–d3 Sd7–f6 27. h4×g5 f6×g5 Dorf und Wald. Dres- "Z Z z 33

12. Ä0 Tf8–e8) 28. Tg6×g5 Tf7–f6 Eingegangene Bücher und Schriften Ä Pierſon's Ver- 2 #

13. Sf3–e5 T *) 29. Tf3–h3 Te8–e7 (Besprechung einzelner Werke vorbehalten. Rücksendung findet nicht statt) lag. Ä - ZZ

14. f2–f4 f6–d7 30. Kg1–h2 Kg8–f7°) Adam, Julie, Der Naturſinn in der deutſchen Dichtung. Wien, Köenig, Emil, Das 1. Z / /

15. Tf1–f3 Sd7– f8 31. Tg5×g7+”) Aufgegeben. Äh.Äm jr. ſ ſch chtung Ä dÄ“Lebj * 42)

3.Abſicht, der Verhinderung des Königsbaueraufzugs, durch den folgen

den Textzug ſofort entgegengetreten wird.

*) Abermaliger Zeitverluſt; ſo unbedingt notwendig iſt der Springer

auf f8 nicht. Marſhall nutzt dieſe Zeit vortrefflich zur Vorbereitung

des entſcheidenden Angriffs aus.

lichen Rundſchau,

Burwinkel, Dr. O., Die Zuckerkrankheit. / 1.20. München, Verlag

der Aerztlichen Rundſchau.

lden, Hans,

Karl Prochaska.

Jahrbuch der Erfindungen. 1906. ./ 1.50.

b h
ger Verlag.

Kriſtenſen, Simon der

Gaſſenjunge. Gebund.

-/.1.60. Baſel, Fr.Rein

hardt.

G d G f

Weiß (7 Steine)

Weiß zieht an und zwingt Schwarz, mit

dem zweiten Zuge mattzuſetzen.

(Selbſtm att.)

Leipzig,

„Große Freude.“

Die erſten Monate ſind für ein frühgeborenes Kind keine leichte

Zeit, und recht ſorgenvoll geſtalten ſie ſich für die Eltern, wenn nicht

ein Nährſtoff gefunden wird, welcher das zarte Pflänzlein kräftigt und

es gedeihen und zunehmen läßt.

Barmen, Weckelſtraße 24, den 29. Oktober 1905.

Unſer Töchterchen Margarete war infolge vorzeitiger Geburt ein äußerſt ſchwaches

Geſchöpfchen, und gaben wir alle Hoffnung auf, die Kleine am Leben zu erhalten.

Alle Mühe ſchien umſonſt, und die ſchlafloſen Nächte wollten kein Ende nehmen.

Glücklicherweiſe wurden wir gerade damals auf Scotts Emulſion aufmerkſam gemacht,

und der erſte Verſuch fiel geradezu großartig aus. Zuſehends beſſerte ſich das Be

finden der Kleinen: Appetit und Verdauung wurden regelmäßig, die Kräfte nahmen

zu, und ſie bekam ſelbſt ihre Zähnchen ohne Schmerzen. Bei weiterem Gebrauche hat

ſie ſich vorzüglich entwickelt; mit 14 Monaten lief ſie flott durch die Stube, und jetzt

iſt ſie ſo munter und ſchwatzt den ganzen Tag, daß wir große Freude an ihr haben.

(gez.) Guſtav Weber.

Die außerordentliche Wirkung von Scotts Emulſion begründet ſich

auf ihren hohen Nährwert und darauf, daß ſelbſt der ſchwächſte Magen

Scotts Emulſion verträgt. Der für Scotts Emulſion verwandte Leber

tran iſt ausſchließlich ſtets der feinſte Norwegiſche Medizinaltran; die

übrigen Beſtandteile ſind ebenfalls nur beſter Qualität, und das Scottſche

Emulgierungsverfahren iſt das Ergebnis dreißigjähriger, ununter

brochener Verſuche und Studien.

Scotts Emulſion wird von uns ausſchließlich im großen verkauft, und zwar

nie loſe nach Gewicht oder Maß, ſondern nur in verſiegelten Originalflaſchen in

Karton mit unſerer Schutzmarke (der Fiſcher mit dem Dorſch).

Scott & Bowne, G. m. b. H., Frankfurt a. M.

Beſtandteile: Feinſter Medizinal-Lebertran 150,0, prima Glyzerin 50,0, unter

phosphorigſaurer Kalk 4,3, Unterphosphorigſaures Natron 2,0, pulv. Tragant 3,0,

feinſter arab. Gummi pulv. 2,0, deſtill. Waſſer 129,0, Alkohol 11,0. Hierzu aroma

tiſche Emulſion mit Zimt-, Mandel- und Gaultheria-Oel je 2 Tropfen.

z- -z"z-
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Farbige Nachbildungen von Gemälden der

Königlichen National-Galerie

und anderer Kunstsammlungen

Berlin W., Markgrafenstrasse 57

– Filiale: Potsdamerstrasse 23 –

Der Jllustrierte Katalog

wird auf Verlangen kostenfrei zugesandt.
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Weissu/zart

Überall zu haben

Heuss |*s

§taubfreier H§cheneimer

ermöglicht völlig

ſtaubfreies Entleeren

der Oefen, des Her

des und Ausſchütten

der Aſche; beſeitigt

allen Aſchenſtaub in

der Wohnung u. alle

mit heißer Aſche

verbundene Feuers

gefahr. Preiſe:

ſchwarz, klein / 5.50;

mittel /. 6.50; groß

/. 7.50; farbig ff.

2/6.50;/7.50; /.9.

In jeder Kuchen

gerätehdlg. zu haben

Vorauszahl. dir. von

Paul Heussi,

Leipzig,

Wintergartenſtr. 4.

Glafey-Nachtlichte

Getränkewärmer,

wärmt für 3 Pf. 12 Stunden

lang 2 Liter Flüssigkeit.

Erfolg garantiert. Versand

gegen Nachnahme von

M. 1.60 od, gegenEinsendung

von M. 1.35 franko durch

G. A. Glafey, Nürnberg 6

ſº. Sº- ÄNN

ÄEinlg Vorbevgwng wieg"

- Y ehr als zehn ÄndKAZ
(- - >* Sº -

... „Die normale Ver

jüngung des Körpers, das

geordnete Funktionieren

aller Organe, körperliche

und geistige Frische,

Gesundheit, Schaffens

freude und Arbeitskraft

– dies alles ist bedingt

durch die normale mine

ralsalzreiche Beschaffen

heit von Blutu. Lymphe!“

Lesen Sie die ausführliche

Belehrung über „Julius

Hense*s Nährsalz

theorie I“ (Gratis!!) Sie

Werden staunen, auf welch rein

natürlichem und billigem Wege

Sie Ihrer Gesundheit unendlich

nützen können. Machen Sie

den Versuch und in Bälde wer

den Sie denselben (wie schon

Tausende vor Ihnen) allen Be

kannten empfehlen. Schreiben

Sie daher unverzüglich an

Firma

Julius Hense

Stuttgart 77

od. geg. Nachn. Od.

ütermanns
Nähseide

ist die

Nelllecker

trinken mit Behagen eine gute Tasse

Kaffee, bereitet mit Weber's Carlsbader

Kaffeegewürz. Nur einzig echt von

Otto E. Weber, Radebeul - Dresden.

Zu haben in KolonialWaren- und

Kaffeegeschäften, Drogen- und Deli

katessenhandlungen.

Spezial-Seife zur Haut- u. Schön

heitspflege. BeliebtesMode-Parfüm

Den bestfranzös. Erzeugnissengleichwertig!

Zu haben in bess, Parfümerie- u. Drogen-Ge

Schäften. Wo nicht erhältlich, liefern die Hof
liefer. Seiner Majestät des Kaisers und Königs

Schwarzlose, Berlin, Friedrichstr. 183u Franz

Schwarzlose, Leipzigerstr. 56, 3 Stück Seife und

1 Flasche Parfüm in je einem hocheleganten Ge

Schenk-Karton geg. M. 470 franko per Nachnahme,

nehmen Sie Ricinus-Siccol. TY

Ein wohlschmeckend., sicher

wirkendes, vollkommen un

8Chädliches Abführmittel.

Anwendung: 1 Esslöffel voll Pulver

Ricinus-Siccol eingerührt in Suppe,

Gemüse, Kompott, Kakao,Tee usw.

In praktischen Kartons mit Mess

gefäss à 1 Mk. (Einzelne Pulver 10

Parfümerie

THIERACK

Haben Sie sich

den Magen

verdorben
und 20 Pf) - UeberallÄ
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ZLand. Und I) e er

Älke Und neUe

Baukunſt

eit Jahren iſt der bekannte Maler

j"Ä Profeſſor

Schultze-Naumburg am Werk durch

draſtiſche Photographien dem Publi

kum die Unkultur und Barbarei
unſrer heutigen rein praktiſchenBGU

weiſe recht ad Oculos zu demon

ſtrieren. Unermüdlich iſt er mit der

Kamera von Ort zu Ort gewandert,

garmanchen poetiſchen Winkel, manch

jes efeuumſponnenes Häuschen

at er aufgenommen und daneben

s abſchreckendes Beiſpiel die nüch

ernen, kahlen Nutzbauten der Gegen

wart geſtellt. Sein Wirken iſt nicht
ohne Erfolg geblieben: Und vielen

hat er durch dieſen höheren An

ſchauungsunterricht die Augen ge

öffnet. Im allgemeinen iſt ja in

unſrer Architektur ſeither manches

beſſer geworden, der Nutzen regiert

nicht mehr allein die Welt und die

äſthetiſchen Bedürfniſſe werden nicht

mehr in demſelben Maße wie früher

vernachläſſigt. Speziell in der Land

hausarchitektur iſt ein Umſchwung

zum Beſſeren zu verzeichnen, und

die gelungenſten Bauten zeigen deut

ſie ſich nicht nur am beſten in das

beſtehende Architekturbild ein, auch

mit der umgebenden Landſchaft

wachſen ſie am innigſten zuſammen.

Nebenſtehend bieten wir unſern

Leſern ein Bild, das ein Freund

unſers Blattes, dem Beiſpiel von

Schultze - Naumburg folgend, im

Schwarzwald aufgenommen hat.

Da finden wir ein herrliches altes

Schwarzwaldhaus mit dem tief her

abhängenden Strohdach unmittelbar

neben einem nicht mal beſonders

häßlichen, aber durchaus nüchternen

modernen Bau. Auf engem Raum

ſtoßen hier alte und neue Zeit zu

ſammen.

Hn Zeigen

Alleinige Inſeraten-Annahme bei

R u c O 1 f | 2 O s se

Annoncen-Expedition für ſämtliche

Zeitungen Deutſchlands und des

Auslandes,

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dres

den, Frankfurt a. M., Halle a S.,

Hamburg, Köln a. Rh, Leipzig, London,

Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

Inſertions-Gebühren für die fünf

geſpaltene Nonpareille-Zeile M. 1.80

ich den Zuſammenhang mit dem Phot. Julius Müller,F

guten Alten. Auf ſolche Weiſe fügen Ein Beitrag zur äſthetiſchen Kultur unſrer Tage: Neues und altes Schwarzwaldhaus

Reichswährung, für die Schweiz,

Italien und Frankreich Fr. 2.25.

Schwerhörigkeit und Ihrgeräusche - h

Z - werden beseitigt beim Ge- Seidenstoff - Fabrik - Union

# brauch der gesetzl. gesch. - -

- Gehör – Patronen- All f G d & 7 h -

# Aeusserst bequemÄ 0 "IG G ' IG-, Kgl. nfl., "IG (Schweiz)

- ZÄ Im Gebrauch unsichtbar. - - - - -

G ENO N E CF O F C PU NG # S Aerztlich empfohlen.Zahl- liefern neueste Seidenstoffejeder Art porto- und zollfrei.– Reichhaltige
- Ä iche Anerk - - - -

Echt schwedischer Punsch. Genussgetränk I. Ranges. S #Ä. Muster-Kollektion umgehend. Kataloge von Stickerei-Blousen u.-Roben.

In renommierten Weinhandlungen und Cafés zu haben, sonst direkt durch die # Hans Sieger, Bonn a. Rh.

Niederlage für Deutschland: Car1 v. FreidenfeIt, Lübeck. Q

19 O 4. St. Louig: Grand Prize. - Grand Prix St. Louis 1904. -

70 jähriger Erfolg!

Werwöſſe. Mundwiss,

scher Atem dujFr\ÄÄ”

Mººs "-
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Lukas Hochſtraßers Haus

Roman

VON

Ernſt Zahn

(Fortſetzung)

WÄ wendete ſich indeſſen dem Biergarten zu,

auf den er von Anfang an losgeſteuert hatte.

Es waren keine Gäſte da; denn die von Herrli

1907 (Bd. 97)

Beim Frühſtück.

bach hatten werktags nicht Muße fürs Wirts

haus, aber die Kellnerin ſah ihn hineingehen und

kam, nach ſeinen Wünſchen zu fragen. Er war

unter den mächtigen alten Linden des Gartens

und zwiſchen den Wirtstiſchen hindurchgeſchritten

bis zum Geländer, das den Garten gegen den

See hin abſchloß. Hier ließ er ſich an einem

Tiſche nieder und tändelte eine Weile mit dem

vor ihm ſtehenden Schenkmädchen. Er tat das

in einer läſſigen, oberflächlichen Art wie etwas,

was ihm bis zum Ueberdruß Gewohnheit war.

Als er ſich dabei zu langweilen anfing, ſandte er

das Mädchen nach Bier. Sie blieb eine Weile

aus. Indeſſen wendete Martin ſich dem See zu

und blickte auf das ſtille, glänzende Waſſer. Im

Garten dämmerte es ſchon, die Bäume hielten

ein ſo ſchweres grünes Dach über die Tiſche,

daß das Licht nur ſpärlich hindurchfiel. Martin

legte den Kopf in die hohle Hand und gähnte. Die

Poſtkellnerin war nicht über Mittelmaß hübſch

Nach einem Gemälde von Julius Rehder
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Es hatte nicht der Mühe gelohnt, ihr ſchönzu

tun. Aber als er nun allein ſaß, den Blick auf

das Waſſer geheftet, kam ihm jäh das Bild der

jungen Brigitte Fries wieder vor Augen. Er

rutſchte unruhig auf ſeiner Bank. Sapperlot,

ſapperlot, ein ſchönes Kind war ſie, die da

von vorhin! Schad, daß er morgen wieder ein

rücken mußte! Und Martin Hochſtraßer kam ins

Spinnen. Er ſah ſich an des Kapitäns Garten

hag, ſah ſich dann im Garten ſelber, ſaß auf der

hinter ein paar buſchigen Tannen verſteckten

Bank und hatte Brigitte neben ſich. Martin

Hochſtraßer hatte eine lebhafte Phantaſie und

eine Art Virtuoſität, ſich in derlei angenehme

Lagen zu träumen, vielleicht weil er eine eben

ſolche Virtuoſität hatte, ſich in Wirklichkeit in

ſolche Lagen zu bringen. Bis die Kellnerin mit

ſeinem Glas kam, unterhielt er ſich derweiſe ganz

gut. Als das Mädchen das Bier mit einem

„Proſit“ vor ihn hinſtellte, fuhr er aus ſeinen

Gedanken. -

Ob er mit dem Schiff ſtadtwärts wolle,

fragte ihn die Hebe.

„Heute nicht mehr, morgen,“ gab er zurück.

Aber um die Poſt, die das Schiff von St. Felix

brächte, ſei er gekommen. Er erwarte Nach

richt von einem ſeiner Vorgeſetzten.

Eine Weile zog ſich das Geſpräch zwiſchen

ihm und dem Mädchen ſo hin, läſſig, faſt faul,

dazwiſchen hinein tätſchelte er ihre rote unſchöne

Hand oder kniff ſie in den Arm, und ſie wehrte ihm

mit einem dreiſten Lachen, das bewies, wie ihr

die Abwehr nicht ernſt war. Der Abend brach

raſch herein. Fern auf dem See ſcholl das Ge

räuſch ſtampfender Räder. Drüben wurde das

Schiff ſichtbar. Martin ſtand auf und trat ans

Geländer, die Kellnerin ſtellte ſich neben ihn, ſo

ſahen ſie dem langſam näher ziehenden Dampf

boot entgegen. Als es ſo nahe war, daß die

Perſonen an Bord ſich unterſcheiden ließen, ging

das Mädchen ins Haus zurück, wo es für ſie

Arbeit gab. Martin blieb ſtehen. Das Schiff

legte drüben am Landungsſteg an, die Brücke

wurde auf Bord geſchoben. Eine Anzahl Paſſa

giere ſtieg aus, Leute von Herrlibach. Martin

grüßte hinüber, den einen und andern, und ſie

grüßten zurück. Ganz zuletzt trat ein junges

Mädchen in blitzblauem Kleid, ein ſchwarzes

Spitzentuch über den Kopf gelegt, ans Land.

Sie ſtieg zögernd aus, der Schiffsbeamte mußte

ſie zur Eile mahnen, und dann ſtand ſie fremd

und wie ſcheu am Ufer. Plötzlich fiel ihr Blick

auf Martin, den ſie, auf der andern Seite des

Schiffes ſtehend, bisher nicht bemerkt hatte. Im

gleichen Augenblick wurde auch der Leutnant

ihrer gewahr. Beide ſchraken ſichtlich zuſammen.

Das bleiche Geſicht des braunhaarigen Mädchens

wurde noch weißer. Martins Stirn glänzte

plötzlich, als ob ihm heiß ſei. Er machte un

willkürlich eine Bewegung nach dem Garten zurück.

Dann trat er an den Tiſch, ſetzte ſein Bierglas

an, trank haſtig, ſtellte es aber wieder hin, ohne

es zu leeren, und ging dem Ausgang zu. Aber

noch ehe er unter den Bäumen hinaustrat, ſtand

die im blauen Kleid am Garteneingang.

„Martin,“ ſagte ſie mit einer angſtvollen

und demütigen Stimme. In ihren braunen

Augen, die das Schönſte an ihrem weichen run

den ſommerſproſſigen Geſicht waren, ſtandenTränen. h

„Biſt du von Sinnen!“ ſagte der Leutnant

in unterdrücktem Ton und mit zorniger Haſt.

Dabei ſchaute er ſich um, ob niemand nahe ſei.

Die Leute auf dem Landungsſteg hatten ſich

verlaufen. Nur drüben im Gaſthaus in der im

Erdgeſchoß gelegenen Wirtsſtube war Lachen und

Lärmen. Dort war die Gaſtung gewachſen.

„Ich habe dir nachgehen müſſen, es hat mir

keine Ruhe gelaſſen,“ ſtieß das Mädchen wieder

heraus.

Sie ſprach einen ſüddeutſchen Dialekt. Ihre

Erregung war ſo groß, daß ſie zitterte, und in

Wort und Bewegung lag eine grenzenloſe Angſt.

Martin trat tiefer in den Schatten der Bäume

zurück. Es war jetzt faſt dunkel im Garten.

„Was iſt denn? Haſt nicht warten können, bis

ich wieder in St. Felix bin?“ fragte er unwirſch.

tiefer in den dunkeln Garten zurück;

Sie kam näher zu ihm. „Es iſt doch –

ich –“ ſtammelte ſie.

Er verſuchte ein Lachen, aber es ging nicht

recht. Neben ihrer zitternden Furcht kam es

nicht auf.

„Mein Gott,“ fuhr ſie in leiſer, ſich über

ſtürzender Rede fort. „Du mußt mir helfen.

Du mußt mir raten, was ich tun ſoll. Ich kann

es meiner Mutter nicht heimſchreiben. Er läßt

mich nie mehr ins Haus, der Vater, und – und

ich bin ja doch fremd hierzuland. Kaum vier

Monate, daß ich fort bin von daheim, und ich

kenne mich nicht aus, hier, und – Martin –

du mußt mir doch ſagen –?“

„Ich kann dich nicht heiraten,“ ſagte der

Leutnant in dumpfem, ſtörriſchem Ton.

Sie ſah an ſich hinunter. Kleidung und

Weſen verrieten leicht das Mädchen vom Lande,

das dienen lernte. Nun brach ſie in bitteres, in

ſich verwundenes Weinen aus. Und darauf bat

ſie wieder: „Mein Gott, mein Gott, ſage mir

doch, was ich tun ſoll.“

Martin Hochſtraßer ſenkte den Kopf. Die

Worte des Mädchens und der Ton ihrer Stimme

gingen ihm zu Herzen. Er biß die Lippen zu

ſammen und ſcharrte mit dem Fuß im Garten

kies, verlegen um das, was er ihr ſagen ſollte.

Da trat drüben über der Straße jemand aus

der Tür der Wirtsſtube. Das weckte ihn. „Geh

vom Eingang weg, Maria,“ ſagte er haſtig, faſt

barſch, und als ſie erſchreckt und gehorſam neben

ihn trat, wollte er ſie ebenſo haſtig vollends ab

ſchütteln. „Morgen in St. Felix wollen wir

reden darüber. Du gehſt zurück mit dem letzten

Schiff, haſt gehört?“ Sein Ton war herriſch,

und er machte Miene, hinwegzugehen.

Aber Maria klammerte ſich an ſeinen Arm:

„Martin, du kannſt mich doch nicht im Stich

laſſen, Martin,“ bettelte ſie.

Die Schritte von vorhin entfernten ſich auf

der Straße, aber zum zweitenmal ging die Wirts

ſtubentür. »

Martin hielt ſich nicht länger. Er drängte

das Mädchen zurück. „Bleib da,“ ſtieß er heraus,

und als ſie noch immer bettelnd ihn zu halten

ſuchte, vergaß er ſich. „Narr,“ ſagte er, riß ſich

mit einer rauhen Bewegung los und ging aus

dem Garten. Daß er die Poſt hatte holen wollen,

fiel ihm nicht mehr ein. Eilig ſchritt er auf der

Straße davon.

Die Maria ſtand wie betäubt. Sie trat

ganz in

eine nächtige Ecke ſchlich ſie, rückwärts gehend,

ſtand da und lauſchte, wie Martin davonging,

und lauſchte, wie jemand an den Garten kam.

Sie unterſchied die Geſtalt der Kellnerin, die am

Eingang ſtand und hereinſchaute. Dieſe holte

Martins Glas vom Tiſch, wo er geſeſſen hatte,

und ging wieder davon, ohne daß ſie Maria

geſehen hätte. Die hielt die Hände verkrampft.

Sie fror, zuweilen kam ſie das bittere, ſtürmiſche

Weinen wieder an.

Allmählich wurde es ganz Nacht. Drüben

in der Wirtsſtube hatten ſie Licht angezündet,

ein roter Schein quoll über die Straße herüber

und ſtach da und dort zwiſchen Aſtwerk hindurch

in den Garten. Die Maria wich davor zurück,

ohne zu wiſſen warum. Auf der Seeſeite des

Gartens war es ſchwarz vor Dunkelheit, dorthin

verkroch ſie ſich, und als ſie ſich zwiſchen Tiſchen

und Bänken hindurch getaſtet hatte, bis wo ſie

des Geländers wegen nicht mehr weiter konnte,

ließ ſie ſich auf dieſelbe Bank nieder, auf der

Martin vorher geſeſſen hatte. Ihr Kopf war

dumpf, ſie ſaß in ſich zuſammengeworfen auf der

Bank; es war auf der Welt kein unglücklicherer

Menſch als ſie. Die Nacht war ſonderbar

ſtill, im Anfang ſchien ſie ſo tief dunkel, daß

Maria, die nichts ſah, ſich leiblich ſo verloren

fühlte wie in ihrer armen Seele. S

gewöhnte ſich ihr Auge an die Dunkelheit, und

wo der See lag, ſah ſie eine glänzend ſchwarze

Fläche wie ſchwarzgleißenden Stahl, und dann

unterſchied ſie den Himmel, der ſich hoch über

dieſe Fläche ſpannte, und nun ſchlüpfte aus dem

dunkeln Himmel da und da und dort ein kleines

zuckendes Licht. Dann war es, als ſei jedes

Bald aber

dieſer Lichter auch unten im See, tief in der

Flut wie eine mit einem Speer hineingeſtochene

kleine leuchtende Wunde. Aber der Garten

ſchwieg. Selten nur rauſchte es in den alten

großen Bäumen. Die Maria ſtörte und fand

niemand. Und die Maria ſah bald nicht mehr

den See und die aufglimmenden Sterne. Sie

ſaß mit über den Tiſch geworfenem Oberkörper

da und ſtarrte vor ſich hin und ſtarrte in ihr

armes Leben hinein. Es war ein Haus unten

in der ſchwäbiſchen Ebene! Nelkenſtöcke ſtanden

vor den braunen Fenſtern; ſie war immer für

ihre ſchönen Nelken bekannt geweſen, die Mutter!

Und ein Mann ging auf das Holzhaus zu, mit

der Grashutte am Rücken, groß und hager, mit

einem ſtrengen, rechtſchaffenen Geſicht. Ein grauer

Bartkranz lief ihm um Wangen und Kinn, aber

der Mund war frei und war feſt geſchloſſen; er

lachte wenig, der Vater! Aber er arbeitete vom

frühen Morgen bis in die Nacht, daß er für die

große Familie ein rechtſchaffen Brot verdiente.

Und rechtſchaffen ſein – darauf war er ſtolz,

darauf immer, daß er es ſei und daß es ſeine

Kinder würden und –

Eben rauſchten die alten Bäume wieder dumpf,

als hätten ſie alle einen tiefen, ſchmerzlichen Atem

zug getan; und ein Schluchzen tönt in das Rau

ſchen, ein herzbrechendes, bitteres, verzweifeltes.

„Jeſus, mein Gott, was ſoll ich tun!“ ſtöhnt

die Maria, die fremd iſt und keinen hat und

weiß, daß – – – Ja freilich, wie ſoll er ihr

helfen können, der große Herr, der Martin!

III

Lukas Hochſtraßer trat aus ſeinem Hauſe,

aus dem Hausteil, das er jetzt mit ſeiner Tochter

Roſa bewohnte. Drüben im andern waren die

Jungen allein Meiſter, ſollten allein Meiſter

ſein. Es war noch früh am Tag, aber nicht

ganz ſo früh wie ſonſt, wenn Lukas Hochſtraßer

ſeinen Tag anfing. Seine Pflichten waren ihm

von den breiten Schultern gefallen, er mußte ſich

an dies Gefühl, ohne Laſt zu ſein, erſt gewöhnen,

und im Ernſt beſtrebt, es zu tun, begann er

ſeinen Tag eine Stunde ſpäter als ſonſt. Aber

die Sonne war doch kaum über den waldigen

Bergrücken heraufgeklettert. Mit hundert Lanzen

ſtach ſie droben zwiſchen braunem Geſtämme

hindurch, aber das Haus erreichte ſie noch nicht.

Der Tau hing ſchwer an den Gräſern der nahen

Matten und der Boden zwiſchen Haus und Stall

war feucht. Lukas ſtand hemdärmelig, mit offener

Weſte. Er reckte ſich und ſah ſich um. Auch

das war neu, daß er ſich erſt umzuſehen hatte,

wo er angreifen ſollte. Drüben am Stall han

tierten ſeine Söhne Chriſtian und David. Der

blonde jüngere verſchwand im Kuhſtall, aber

Chriſtian, der den Vater nicht bemerkte, ging mit

einer Senſe über der Schulter in die nächſte

Wieſe hinüber und hob zu ſchneiden an. Der

Alte betrachtete ihn eine Weile. Etwas Knecht

haftes war in Chriſtians Art. Er ging in ge

ringen Kleidern, wie ſich's für rauhe Landarbeit

ſchickte, war hemdärmelig und trug die Weſte

offen wie der Vater, aber das Knechtiſche lag

in ſeiner Art zu arbeiten. Schritt für Schritt

vorwärts tretend handhabte er die Senſe in einer

trockenen, geizigen Weiſe, als gönne er dem

Boden keinen Halm, der bliebe, und zürne er

ihm, daß er nicht mehr trug.

Lukas trat an die Scheune, langte ſich Rechen

und Hutte herab und ſchritt nach der Stelle hin

über, wo Chriſtian werkte.

„Tag!“

„Tag, Vater!“

So ging ihr Gruß hin und zurück, und ſchon

in dieſem kurzen Kreuzen ihrer Stimmen lag ihre

große Verſchiedenheit. Der Gruß des Vaters

war wie das dumpfe, hallende einmalige An

ſchlagen einer großen Glocke, der Chriſtians klang

trocken, kurz, geſpart und knapp.

„Wenn du in den Berg hinauf willſt,“ ſagte

Lukas, „laß mich hier fertigmachen.“

„Ja, gut,“ gab der andre zurück und reichte

ihm die Senſe.

Im Berg ſtand Hochſtraßers Hauptſcheune.

Sein großer Viehſtand war dort untergebracht,
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nur die Hauskühe hatten hier unten

Stand. - -

Ohne ein weiteres Wort machte ſich Lukas

ans Mähen. Chriſtian entfernte ſich langſam.

Wie aber Lukas die Senſe handhabte, das war

wiederum ganz anders, als wie der Sohn es

getan. Er griff den Stein aus dem Wetzköcher,

der am Boden lag. Mit großen Strichen ſchärfte

er die Senſenſchneide; es klang hell und weithin

über die Matte.

weit ausgreifend, und das Gras ſank vor ihm

hin, als ob es vor ſeinen großen, freien Schritten

ſinke. Sonderbar wuchtig und doch leicht und

gleichſam der Scholle froh, ſchritt er über ſeinen

Boden dahin.

Drüben blieb Chriſtian auf dem Fußpfad

ſtehen, über den er mit hängendem Kopf und in

Gedanken hinaufgegangen war. Es lag dort

ein kleiner grauer Stein im Boden. Zwei

Furchen gingen von ihm aus, nach Norden und

nach Oſten laufend, gerade und ſcharf wie

ihren

Meſſerſchneiden. Chriſtian ſtarrte auf den Stein

nieder, hob den harten Finger zum Mund und

zwängte ein paar Haare des kleinen roten

Schnurrbarts zwiſchen die Zähne. Der Stein

war ihm wie ein Nagel im eignen Fleiſch und

die zwei Furchen wie wirkliche klaffende Meſſer

ſchnitte. Bei dieſem Stein lag die Grenze der

Hochſtraßerſchen Grundſtücke. Hier ſtieß ans

Hochſtraßerland der Beſitz des Ulrich Koller, des

Bauern, der dort drüben in dem alten grauen,

unſchönen Hauſe zwiſchen den Reben ſaß, und

es war nicht, daß ſein Boden ſich nachbarlich

ehrlich an den Hochſtraßers lehnte, ſondern er

ſchnitt in dieſen, den größeren, ihn auf zwei

Seiten umfaſſenden Eigenbeſitz hinein, in ſcharfer

Ecke ſich roh und herriſch hineinzwängend.

Chriſtian ſtand und blickte auf den Stein und

ſchien nicht davon abkommen zu können. Zu

weilen hob er die kleinen ſcharfen Augen und

ſah über das Land Kollers hin, als meſſe er es

bei Fuß und Elle. Ein-, zweimal wendete er

ſich nach dem Vater zurück, wie um dieſen auf

merkſam zu machen. Auf einmal und wie in

plötzlichem Entſchluß rief er ihn an: „Vater!“

Es klang faſt zornig.

Im Augenblick, da er rief, kam über denſelben

Fußweg herab, den er hätte hinanſteigen ſollen,

ein Mädchen gegangen. Mit einem Korb am

Arm kam ſie daher, in nicht überſauberem, flickigem

Gewand, die Aermel bis zum Ellbogen auf

gekrempelt, ſo daß der dürre braune Arm wie

ein nackter Stecken durch den Henkel des Korbes

ſtach. Sie war nicht mehr ganz jung, ſechsund

zwanzig vielleicht, und hatte ein eigentümliches

Vogelgeſicht, eine ſchnabelähnliche große gebogene

Naſe, eine kurze, wölbige, häßliche Stirn und

zwei Augen von tiefem, ſchönem Braun, die aber

durch den ſonderbaren Schnitt der Höhlungen

etwas Stechendes bekamen. Das ſpärliche ſchwarze

Haar trug ſie ſtraff gegen den Hinterkopf zurück

geſpannt, wo es in einem unendlich dünnen

Zöpfchen zu einem kleinen Neſt gewunden war.

Als ſie in Chriſtians Nähe kam, huſtete ſie be

deutſam.

„Da biſt doch ſchon manchmal geſtanden,“

ſagte ſie.

„Beim Eid bin ich das,“ geſtand er.

„Deswegen rückt der Markſtein nicht weg,“

meinte ſie, ſchwang ſpöttiſch den Korb und ſchwang

ſich ſelber mit einer Bewegung an ihm vorüber,

die vielleicht hätte leicht und jung ſein ſollen;

aber ſie ſelbſt war dabei wie eine Stange, um

die ein paar Tuchfahnen ſchlagen.

„Richtig,“ knurrte Chriſtian.

„Wenn der Vater tot iſt, verkaufe ich,“ lachte

ſie, ſchon wegabwärts trottend, aber das Geſicht

noch ihm zugewandt. Und das hatte ſie, die

Barbara Koller, dem Chriſtian ſchon manchmal

zum Troſt gegeben; denn die Geſchichte, daß

Lukas Hochſtraßer das Gut Kollers gern gekauft

hätte und daß letzterer es nicht hergab, war ſchon

alt, obwohl weder Lukas noch ſeine übrigen

Söhne ſo leidenſchaftlich nach dem Nachbargut

verlangten wie eben Chriſtian.

Lukas kam jetzt mit ſeinen großen gemachen

Schritten heraufgeſtiegen. Er grüßte die Barbara,

Dann begann er zu ſchneiden,

du ſie

die an ihm ſcheuer als vorhin am jungen vorüber

ging, ſich nicht weiter aufhielt, ſondern mit höl

zernem Gang bergab eilte.

„Was iſt denn?“ fragte Lukas den Sohn.

„Mit Euch reden habe ich wollen wegen dem

Land da,“ ſagte Chriſtian, nachdem er ſich über

zeugt hatte, daß Barbara außer Hörweite war.

„Rein verſeſſen biſt du darauf,“ gab Lukas

zurück.

Chriſtian rieb die knochigen Hände in einer

dürftigen Weiſe aneinander, als rechne er heim

lich in ſich hinein. „Ihr habt uns das Gut

übergeben,“ fuhr er langſam und nachdenklich

fort. „Da beſinnt man ſich mehr als früher,

wie man aus ſeinem Eigen etwas ziehe.“

„Wir haben immer etwas gezogen,“ ſagte

Lukas.

„Aber daß gerade da drüben der beſſere

Wein wächſt –“

Chriſtian zeigte auf Kollers Weinberg, auf

dem ſchon die heiße Sonne lag, während ſie

beide noch im Schatten ſtanden.

Lukas zuckte die Achſel. „Was einmal nicht

zu haben iſt –“

Chriſtian rieb noch immer ſinnend die Hände;

ſein Blick ging nach der Richtung hinab, wo die

Barbara inzwiſchen verſchwunden war. „Es iſt

mir ein Ausweg eingefallen,“ ſagte er jetzt.

„Wenn Ihr einverſtanden ſeid –“ fügte er hinzu.

Die Sätze kamen brockenhaft aus ihm heraus.

„Was denn?“ fragte Lukas nur halb auf

merkſam. Er ſtand über dem Sohne am Weg

und ließ den Blick in den Morgen hinausgehen.

„Ich will die Barbara ums Heiraten fragen.“

„Du?“ ſagte Lukas. „Wenn ein andrer es

ſagte, würde ich ihm ins Geſicht lachen.“

„Sie iſt dem Uli ſeine einzige.“

„Und vier Jahre älter als du.“

„Sie iſt arbeitsſam – und –“

„Und eine Vogelſcheuche.“

„Von der Schönheit hat einer nicht gegeſſen.“

# F ſie ein Leben lang haben, wenn

(ſt.“

„Sie ſieht auf den Rappen.

kommen kann einer mit der.“

Lukas Hochſtraßer blickte auf den Sohn, von

der ganzen Höhe ſeiner zweiſtöckigen Geſtalt auf

Zu etwas

den ſchmächtigen Menſchen, von der freien Warte

ſeines weiten Sinnes auf den engmeinigen andern,

und der ältere Mann lachte. Er ſprach eine

ganze Weile nicht weiter, betrachtete nur den

jüngeren, der in ſeiner knappen Art noch dieſen

und jenen Vorzug an Barbara Koller hervor

ſuchte und dartat. Lukas mußte an ſeine ver

ſtorbene Frau denken. Bei ihr war ein kleiner

Anfang von dem zu ſuchen, was in Chriſtian

groß war, ſie hatte gut zu rechnen gewußt, hatte

ihren Stolz darauf geſetzt, daß es im Haushalt

vorwärts ging, und obwohl ſie ihrem Liebling,

dem Martin, manchen guten Batzen zugeſteckt

hatte, war ſie allezeit genau geweſen. Von ihr

mochte der Chriſtian ſeine Knappheit haben.

„Fragen will ich ſie eines Tages,“ hob

Chriſtian wieder an.

„Du mußt ſie haben, nicht ich,“ antwortete

Lukas.

Chriſtian beſchied ſich damit. „Ja,“ ſagte

er noch. So will ich weiter, mochte das heißen.

Er hing den Kopf vornüber, noch immer mit

ſeinen Gedanken beſchäftigt, und hob an bergan

zu ſteigen.

Lukas ſah ihm nach. Des Lachens ſchien

ihm die Knauſerigkeit des Sohnes wert, aber –

Seinen Weg wird der machen, ging es

ihm dabei durch den Sinn, und er geſtand ſich,

daß von ſeinen Söhnen der, der dort hinaufſtieg,

den ſtärkſten Willen hatte. Vom Leben ſchieben

ließen ſich die andern, der ebnete ſich die Straße,

wie es ihm gefiel, und wußte, was er wollte.

Ob er es recht anfaßte, mußte ſich zeigen!

Chriſtian verſchwand in der Höhe.

Lukas tat einen Blick über das Land Uli

Kollers hin. Das wollte er an das Hochſtraßer

gut ziehen, der Chriſtian, hm, der Mühe war es

wohl wert! Ein ſtattlicher Beſitz wurde das

Gut nachher, ein kleines Königreich! Und lang

ſam ging er nach ſeiner Matte zurück, nahm den

Rechen auf und hob an, das geſchnittene Gras

in den Korb zu werfen.

Eine Weile arbeitete Lukas, dann bemerkte

er, daß drüben vor der Stalltür David, Martin

und Roſa mit einem Manne in eifrigem Geſpräch

beiſammenſtanden. Er erkannte den Dorfpoli

ziſten, und aus den Gebärden aller war zu ent

nehmen, daß irgend etwas Außergewöhnliches

ſich ereignet haben mußte. Sie blickten jetzt nach

ihm herüber und kamen dann alle vier näher,

Roſa den Männern vorauf, erregt und von ihrer

Mitteilſamkeit vorgedrängt. Martin ging langſam

hinter den andern her. Er war in Uniform,

zur Abreiſe gerüſtet; in einer halben Stunde

ging ſein Schiff nach St. Felix ab. Er ſchien

ungewöhnlich bleich, um ſeinen Mund war ein

unſchöner Zug, ein nervöſes Herunterziehen des

einen Mundwinkels, in ſeiner Stirn ſtand eine

Zornfalte. «.

„Ein Mädchen haben ſie gefunden im See!“

rief Roſa dem Vater entgegen.

„Ertrunken?“ fragte Lukas.

„Beim Poſtgaſthausgarten,“ ſagte Kunz, der

Poliziſt, herantretend und ſein Käppi lüftend.

Er war ein älterer, hagerer Mann mit grauem

Vollbart, ein ruhiger und rechtſchaffener Menſch,

der mit verſtändiger Mahnung da und dort mehr

ausrichtete als ein andrer mit Gewalt. „Eine

dunkle Sache,“ fügte er hinzu, erzählte, daß nie

mand das Mädchen kenne, einzelne wohl meinten,

ſie hätten geſtern ſie aus dem Abendſchiff aus

ſteigen ſehen, „und“ – er ſtockte und wendete

ſich gegen Martin, der, auf ſeinen Säbel geſtützt,

daſtand – „die Kellnerin in der Poſt hätte den

Leutnant Hochſtraßer bei ihr ſtehen ſehen, bei

dem Mädchen.“

Die Kellnerin in der Poſt ſolle ſich um das

kümmern, was ſie anginge, ſagte Martin mit

aufgeworfenem Kopf. Was ſollte er mit dem

Mädchen geredet haben, das niemand kenne!

Nur um zu fragen ſei er gekommen, ſagte

Kunz beſcheiden.

„Noch jung, ſagt Ihr, iſt ſie?“ warf David

ein. Er hatte einen trüben Schein in den ver

ſtaunten Augen; Unglück andrer ging ihm immer

zu Herzen.

„Recht jung,“ gab der Poliziſt zurück. „Es

wird ſie einer ins Unglück gebracht haben,“ fügte

er hinzu.

„Schade, daß man dergleichen Vögel ſelten

fängt,“ murrte Lukas zornig. Dann berichtete

der Poliziſt, wie ſie die Tote gefunden, wohin

ſie ſie gebracht und was für Schritte ſie getan

hätten, um feſtzuſtellen, wer ſie ſei. Nach einer

kleinen Weile ging er hinweg. David reichte

dem Bruder die Hand und ging an ſeine Arbeit

zurück, auch Roſa verabſchiedete ſich und trat ins

Haus. Lukas und Martin ſtanden allein bei

einander.

„Ich muß nach dem Schiff,“ ſagte der Leut

nant. Seine Stimme hatte etwas Knappes, als

ginge ihm der Atem nicht ſo leicht wie ſonſt.

Dann ſtreckte er dem Vater die Hand hin. „Ueber

den Sonntag komme ich herauf.“ -

Lukas nahm ſeine Hand flüchtig und ließ ſie

fallen. „Ade,“ ſagte er.

Martin wollte gehen. Da rief ihn jener noch

einmal an. „Nimm den Fußweg, ſo kannſt dir

Zeit laſſen.“ Dabei winkte er den Sohn auf

den ſchmalen Weg, der durch die Matten hinab

führte und den vorher die Barbara gegangen,

legte den Rechen, den er zur Hand genommen,

beiſeite und ſchritt langſam neben Martin her.

„Das würde ich mir nicht länger nachſagen

läſſen,“ wandte er ſich an ihn.

„Was?“ fuhr Martin unwirſch auf.

Lukas blieb gelaſſen.

„Warum ſollſt du mit dem fremden Mädchen

geſprochen haben? Weil ſie zu Herrlibach reden,

daß du gern hinter Schürzen her biſt!“

(Fortſetzung folgt)
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Charles Cottet, der Maler der Bretagne

Von

Carl Lahm (Paris)

(Hierzu ſieben Abbildungen nach Werken des Künſtlers)

as Land und das Volk der Trauer“ nennen

die lebensluſtigen Franzoſen oft die Bretagne

und den verlorenen Keltenſtamm, der ſich trutzig

in den wogen- und ſturmumbrauſten Felſen der

Nord- und Weſtküſte eingeniſtet. Alle Verſuche

der romaniſchen Kultur, die Bewohner der Pro

vinzen auf der Halbinſel in der großen nationalen

Familie aufgehen zu laſſen, prallten von den echten

„têtes carrées“ der Bretonen ergebnislos ab, wie

die Sturzwellen des „Atlantiſchen“ von den baſal

tenen Schutzmauern ihrer Heimat. Die Gallier

werden noch Jahrhunderte zu tun haben, bevor ſie

„Armorika“, das Seeland, das ſchon Julius Cäſars

Legionen ſchwere Nüſſe zu knacken gab, wirklich

erobert haben werden. Wenn heute der ziviliſierte

Mitteleuropäer ſich in eine der wildeſten Ecken

dieſes Armorika vorwagt, wird's ihm ein ſeltſam

Rätſel ſein, wie es in alten Departements der

Republik noch ſo viele Leute geben kann, die kein

Wort Franzöſiſch ſprechen, ſondern einen von den

Urvätern ererbten reinen Keltendialekt, die ſtämmig,

groß und ernſt wie Indianer – Indianer Europas

– geblieben ſind und die unter den Menhirs, den

ſteinernen, Jahrtauſende alten rituellen Denkmälern

ihrer Ahnen, für die Exiſtenz kämpfen, beinahe ſo

rudimentär, primitiv und ſtoiſch wie dieſe Ahnen

in grauer Vorzeit für die ihre.

Die von Kultur über und über übertünchten

Pariſer ſehen ſich auf Ferienreiſen Land und Leute

der Bretagne in dem merkwürdig zurückgebliebenen

Zuſtand gleich Kurioſitäten an – gleich Antiquitäten

möchte man beinahe ſagen. Künſtler tauchen hier

und da auf und nippen von der ſtarken ethno

logiſchen Koſt. Den Charakter des Menſchenſchlags,

der auf den Knien liegend den Boden nach alter

tümlicher Methode für den Feldbau bearbeitet und

der trotz aller Schickſalsſchläge auf ſchwankem Boot

zwiſchen Riffen und Giſcht die Netze wirft, zu ver

ſtehen, die herrlichen pſychologiſchen Schätze in der

ſchweren Atmoſphäre der Urnatur zu heben, dem

ausdauernden Kampf der hartnäckigen Menſchheit

mit den Elementen, dem Sieg, der jeden Tag neu

zu erringen iſt, und der Trauer um die Opfer, die

er gefordert, die Philoſophie oder die künſtleriſche

Eſſenz abzugewinnen – dazu gehört mehr als ein

oberflächliches Talent, dazu gehört eine machtvolle

Perſönlichkeit außergewöhnlicher geiſtiger und

phyſiſcher Gaben.

Charles Cottet iſt einer jener franzöſiſchen

Künſtler, die nach der Bretagne wanderten, um

von all den furioſen Dingen dort zu nippen; die

ſtarke Koſt mundete ihm und er vertrug ſie. Er

#ghreiber

„Adieu“ (Mittelbild des Triptychons)

hat Armorika und den Armorikanern ein gut Teil

ſeines Lebens gewidmet, mit wackeren Fäuſten zu

gegriffen, unvergleichliche Schätze in dem Urlande

gehoben und ſie in die verklärende, ewige Kunſt

hineingetragen. Wie eine ſtammverwandte Seele

hat er Geiſt und Gemüt, Leid und Freud des

Bretonenvolkes verſtanden. Comte Gobineau würde

zufrieden den unterſetzten, viereckigen Cottet mit

dem mächtigen rotblonden Schädel betrachten und

auf ihn ſeine berühmte Theorie vom ariſchen Adel

annwenden. Vielleicht iſt Cottet, wie auch der ihm

Charles Cottet Trauer am Meer (Drei Generationen)
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ähnliche Bildhauer Rodin, ein Nachkomme jener

nordiſchen Einwanderer, die nach Gobineau die

Führer und ſpäter die Ariſtokratie der Gallier

wurden und deren Raſſenverſchiedenheit tatſächlich

an dem viereckigen Kopfbau im Gegenſatz zu dem

runden der Lateiner nachzuweiſen iſt. Cottet hat

jedenfalls keine franzöſiſche Phyſiognomie. – Arier

ſind auch die Nachkommen des armorikaniſchen

Völkerbundes. Cottet malte Hunderte von Bretonen

köpfen, die frappierende Exemplare der têtes carrées

Spezies ſind. Er iſt tief in die Gedankenwelt

dieſer Reſtlinge der großen Keltenfamilie ein

gedrungen, die ſich inmitten der unbezwinglichen,

wilden Natur ihrer Heimat nicht an die Fort

ſchritte der umgebenden „Fremde“ gewöhnen können

und wollen. Sie halten an ihren Sitten feſt, an

der Art ihrer religiöſen Feiern, die der Katholizis

mus, als die Miſſionare ihn ins Land gebracht,

einfach auf die vorhandenen rituellen Gebräuche

zu Ehren der Götter aufgepfropft, an ihren Trink

gelagen, Trachten und ſelbſt an der Bauart –

manche Kirchen erinnern an etruskiſche Architektur

formen. All ihre Sonderheiten muten den Fran

zoſen ebenſo weltenfremd an, wie ſie den Deutſchen

und die Nordländer, die in die Bretagne kommen,

traulich und heimatlich verwandt erſcheinen. Er

haben und rührend zugleich ſind Cottets „Genre

Aus der Serie „Die Trauer“

sauvage“, „Bretagne ter

rible“ . . . die wilde, die

ſchreckliche . . . Schaum

gekrönt tanzt das graue

Meer unter der Rieſen

mauer aus Schiefer- und

Baſaltgeſtein, in die es

zahlloſe fjordähnliche

Buchten und Spalten

geriſſen. Hierhin führt

uns der Künſtler zunächſt,

ins Sardinenland von

Douarnenez und Con

carneau mit den vielen

Fiſcherdörfern, die ſich

auf dem Hochplateau ins

harte, niedere Gras ducken

oder ſich vor den Winden

weiter zurück hinter den

Hügelwellen im Tal ver

ſtecken. „Adieu!“ be

nannte Cottet ſein her

vorragendſtes Werk, das

Triptychon, das mit

ſchönſter Berechtigung im

Luxembourg-Muſeum,

dem Atrium zum Louvre,

bilder“, die Familien

ſzenen, die Prozeſſionen,

die „Pardons“ . . . Es

ſind völkergeſchichtliche

Studien und Doku

mente, reich an Farbe

und Gedanken; ganz wie

in der Realität verbin

det bei ihm ein großer

gemeinſamer Zug Men

ſchen, Tier und Ort.

Beſonders ſeine „Serie

der Trauer“ muß die

Herzen bewegen. Nennt

man das Land, wird

man des Künſtlers ge

denken. Charles Cottets

Gemälde vermögen auch

jenen, die nie die Bre

tagne beſuchten, einen

vollen Blick auf das

eigenartige Volk zu er

öffnen.

Wir ſind an der Weſt

küſte der Halbinſel, wo

die „Welle Amerikas“

an die Felſen Armorikas

herantoſt. „Bretagne

Charles Gottet

Johannisfeuer

unter ihres Vaters Dach nicht das gleiche Glück

ſeinen Platz gefunden. „Adieu!“ das klingt

wie der langhingezogene Ton einer Saite,

deren Schwingungen ohne Unterlaß melancholiſch

durch das ganze Land zu gehen ſcheinen. Das

Fiſcherleben iſt ein fortgeſetztes Abſchiednehmen,

hier, wo die Gefahren die Wiederkehr ſtets zu

einem neuen, angſtvollen Problem geſtalten, von

atemraubender Tragik. Ein begüterter Seemann

lädt uns zu Gaſte; es ſoll diesmal weit hinaus

gehen, eine Expedition nach Island oder nach

Neufundland. Um den großen Tiſch ſitzt der

„Patron“ mit ſeinem Weibe, ſeinen Kindern, mit

dem Vater und dem jüngeren Bruder, der die

Braut zur Seite hat. Eine geſegnete Familie! Im

Sinne des Bretonen doppelt geſegnet, weil das

Meer, das große Ungeheuer, das ſie alle ſo fürchten

und das ſie alle ſo lieben, drei Generationen ver

ſchont. Gar ſo viel Glück, wo rechts und links

vom Hauſe die Weiber in Trauer gehen! Die

Mutter verſpürt in dieſem Augenblick des Scheidens

das ganze Vollgewicht dieſes Glückes, das ſich

wenden könnte. Ein jeder Bretone trägt ſeine

individuelle Lebensgeſchichte in derben Zügen ein

gegraben auf dem Geſichte; der ſalzgetränkte Wind

härtet die Haut zu Pergament, das die Schrift

unauslöſchlich verzeichnet. So möchte man glauben,

daß die Frau des vom Geſchick behüteten Kapitäns

Aus der Serie „Die Trauer“

gekannt hat – ihre herbe Schönheit iſt beredt. –

Das Mahl iſt zu Ende, der Schiffer hebt ſein

Glas, um auf das Wiederſehen zu trinken. Ihre

Schwermut wirkt auf des Mannes Stimmung ein,

er errät gewiß, daß ſie des Bruders, des Vaters

gedenkt, die auch eines Tages ſo Abſchied ge

nommen und die auf dem Meeresgrunde ruhen –

werden auch jene, die ihr jetzt die Teuerſten ſind,

ſie für immer verlaſſen? Eine bange Frage . . .

Sie iſt auf dem Antlitz aller anweſenden Frauen

und Mädchen zu leſen, mit mehr oder minder

tiefem Ernſt. Der junge Verlobte flüſtert der

„Verſprochenen“ mancherlei Zukunftshoffnungen ins

Ohr; vielleicht reichen nach dieſer „Campagne“ die

Erſparniſſe aus, um ſich im eignen Häuschen ein

richten zu können.

Wie Cottet ſeine Geſtalten um den Tiſch grup

pierte, iſt ein maleriſches Meiſterſtück. Leonardo

da Vincis „Abendmahl“ im Refektorium der

Dominikaner von Santa Maria delle Grazie in

Mailand war gewiß dabei ſein Vorbild. Die Ge

mälde neuerer Maler, die mit ähnlicher Natürlich

keit, frei von allem Porträtmäßigen, ſo viele

Figuren im „pſychologiſchen Moment“ erfaßten,

ſind zu zählen. Die ſchlichten Menſchen Cottets

leben, und den Gedanken, der ſie bewegt, fühlen wir

mit ebenſolcher Stärke in dem engen Raume des

Fiſcherhauſes, wie in der Apoſtelverſammlung die

erſchütternde Frage des Heilandes, wer ihn ver

raten. Das Licht, das von dem Schirm der an

der Decke hängenden Oellampe in Kegelform über

den Tiſch herunterfällt und die Familie verklärend

umſchlingt, iſt eine der ſchönſten Wirkungen, die

Cottets Pinſel je erzielt; der helle warme Schein

macht um ſo ſtärkeren Eindruck, als man durchs

große, dreiteilige Fenſter im Hintergrunde die

dunkle Linie ſieht, die das ſchwarze Meer und der
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bewölkte Himmel am Horizont miteinander bilden.

Die zwei Seitenflügel des Triptychons im Luxem

bourg heben noch den mächtigen Eindruck. Da

ſieht man, links, die Männer weit draußen auf

dem Ozean, vereinſamt in ihrer Barke; die Arbeit

ruht, der Tag geht zur Neige, Augen und Sinne

ſind nach der fernen, ach ſo fernen Küſte gerichtet,

wo liebe Herzen für ſie ſchlagen. Rechts, um die

gleiche Stunde, ſind hoch oben auf der „falaise“,

dem Felſenabhang, am Meeresrand die Frauen

verſammelt; ſie hocken in dichter Gruppe beiſammen

und ihr Wünſchen und Sehnen eilt über die

Wogen, Segen bringend zu all ihrem Glück in der

ſchwankenden Barke . . . ein ergreifendes Bild, das

nimmer in der Seele des Beſchauers erlöſchen kann.

Von Douarnenez, dem Sardinenhafen, führt

eine ärmliche Kleinbahn nach Audierne. Geputzte

Bäuerinnen und Bauern in den kurioſeſten Trachten

der Bretagne; lachende Felder und Wälder. Dann

plötzlich die ſchrecklichſte Küſtenſtrecke, die ſich denken

läßt. Da klammern ſich die Fiſcher an Häfen,

deren Namen allein ſchon ſchaudern machen: die

„Baie des Trépassés“ (Bai der Verblichenen), „des

trois Meurtres“ (der drei Morde) und ſo weiter.

Senkrecht aufſteigende Wände von hartem Schiefer

geſtein, gegen die das Meer heranbrauſt, mit feinem

hellen Sand ausgeſtreute Buchten, die es in die

Hügelkette geriſſen und deren Einfahrt ein Geröll

niedergeworfener Felſenſtücke verſperrt. Charles

Cottet hat viele dieſer unheimlichen Buchten in

ihren düſteren Farben ſehr getreulich gemalt, die

mit hohen Schaumkämmen herantoſenden Wogen,

das gläſerne Grün des Waſſers weiter draußen

und den beunruhigenden ſchwarzen Kranz, der ſich

in einigem Abſtand von der Küſte, parallel mit

ihr, abzeichnet und der das Vorhandenſein ſub

mariner Wälder erkennen läßt. Die Bai der Toten,

von Cottet in großartiger Weiſe als Panorama

auf die Leinwand gebracht, iſt gewiß der impo

ſanteſte Meereinſchnitt an der „wilden Küſte“. Sie

hat ihren Namen von der großen Zahl Leichen und

Wrackſtücke, welche die ſcharfe Strömung oft aus

großer Entfernung hierherführt und ans Land ſpült.

Viel fremde Gäſte, deren Herkunft man nie erfahren,

wurden hier auf dem Friedhof begraben.

Die „Serie der Trauer“ von Cottet hat ihren

Schauplatz in einem der armſeligen Fiſcherdörfer

dieſer wilden Küſte; es ſind zunächſt fünfmal die

gleichen Frauen, die der Maler in ihrem Schmerze

in verſchiedenen Momenten belauſcht. Charles

Cottet iſt ſein ſtrengſter Kritiker ſelbſt; er ſcheut

ſich nicht, wiederholt an dasſelbe Thema heran

zutreten, wenn's ihm ſcheint, er habe nicht alles

„geſagt“, was er auf dem Künſtlerherzen hatte,

oder er habe es nicht gut und deutlich genug

„geſagt“. Er ſtellt dann ſeine Geſtalten etwas ver

ſchieden und beginnt von neuem die Ausführung

ſeines Themas. Bild eins, das verhängnisvolle

Amtsſchreiben, bringt die Nachricht, daß hinfort

alles Hoffen umſonſt iſt, daß man die Gewißheit

Von dem Untergang der Barke erlangt hat. Der

Prozeſſion in der Bretagne

Brief liegt auf dem Tiſch, die Mutter verbirg

ſchluchzend den Kopf in den Händen, und das

Töchterlein ſteht daneben, den Blick geſenkt – de

erſte Schlag trifft es in ſeinem jungen Leben;

durchs Fenſter ſieht man auf den Hafen mit ein

paar Seglern im düſteren Nebel. Zwei und drei

zeigen Mutter und Tochter in den erſten Schmerzens

revolten; bald iſt es das Mädchen, das tröſtend

das Haupt der Witwe an die junge Schulter drückt

bald iſt es die gebeugte Aeltere, die dem Kinde in

einer Minute der Verzweiflung die Unterwerfung

unter das Geſchick empfiehlt. Schließlich die beiden

Bilder, die uns einige Wochen

weiter führen; die Seelenleiden

haben ihre Hefenarbeit getan

und für immer herbe Furchen in

das Frauenantlitz gegraben;

Mutter und Tochter kommen

den Weg vom Hafen herauf.

Schweigſam liegt die Meeres

bucht zu ihren Füßen. Alles iſt

Rahmen, Bild nur und beredt die

doppelte Frauenphyſiognomie.

Cottet hat hier wie mit dem

Meißel gearbeitet, ſo ſcharf und

reliefartig ſind die Köpfe auf

der Leinwand geprägt.

Noch größer und ergreifender

wie das Drama auf den Doppel

bildniſſen iſt jenes der „Drei

Generationen“. Hier wird die

Trauer zur Majeſtät. Groß

mutter, Mutter und Töchterlein

ſitzen verwaiſt auf einer Anhöhe,

das ſtärkere Geſchlecht dreier

Stadien wurde von den ſtärkeren

Meeresarmen überwunden. In

der Tiefe ſchäumt die Brandung

ans Geſtade, das ſich im Bogen

hinzieht. Die Alte hat die Wim

pern geſchloſſen; ſie durchſchreitet

das Leben wie eine Blinde, deren

Gedanken nur dem Vergangenen

gehören; äußerlich iſt alles ab

geſtumpft. Halbgeöffnet, grü

belnd blicken die Augen der Mut

ter ins Leere; das „Warum?“

mit ſeiner Bitterkeit iſt noch nicht

erſchöpft. Schweigſam ſitzt auch

das Mädchen in der Mitte, ein

Paar große, fragende Augen

ſterne im lieben Geſichte. Der

Vater, der Bruder und auch

der treue Geſpiele kehren nie

wieder zurück? Es kann nicht

ſein; die Jugend faßt es nicht,

wie lang dies Wörtchen

„nie“ iſt.

Läuten die Sonntagsglocken,

dann holen die Bauern aus der

von den Vätern ererbten ge

Charles Cottet

ſchnitzten Truhe den Feſtſtaat, die farbenprächtigen

Koſtüme und die blanken Holzſchuhe mit den breiten

Metallbeſchlägen. Das Dorf ſcheint mit einem

Schlage verwandelt. Cottet führt uns nach all den

Trauerſzenen an der wilden Küſte ein paar Meilen

weit ins Innere der Halbinſel, nach Plougaſtel

Daoulas zu einer Prozeſſion (Muſeum von Venedig).

Unter dem Himmelsbaldachin hat der Geiſtliche

mit der ſilbernen Monſtranz die Kirche verlaſſen,

zum feierlichen Umzug. Voran die Kommunierten

in ihren weißen Gewändern und Kopftüchern mit

der Marienfahne, zu ſeiten die Kinder mit den ge

ſtickten Halskragen und ſamtbenähten Hauben, hinten

die Gemeinde. Tief religiöſe Stimmung drückt ſich

auf dem ganzen Bilde, in Miene und Haltung der

Bauern und auch in der Landſchaft aus. Das in

eigentümlichem Stile gebaute Gotteshaus und die

ſezeſſionsartig gemalten Bäume harmonieren voll mit

der devoten Bauernſchaft. Wieder bewundert man

die Kunſt des Malers, zahlreiche Geſtalten ohne

Zwang zu gruppieren, in die Einzelheiten Abwechs

lung zu bringen und die ganze Szenerie mit inten

ſivſtem Leben zu erfüllen. Mehr Farbe noch – wie

reich an Farbe iſt doch die Bretagne im Feſtgewand!

Auch ein katholiſches Feſt mit Gebräuchen un

leugbar heidniſchen Urſprungs, die Johannisfeuer

an der Küſte, hat unſer Maler der Bretagne auf

einem ſeiner beſten Gemälde geſchildert; er hat

dabei mit Schärfe den Unterſchied zwiſchen der

Seebevölkerung und den Landleuten der Halb

inſel, die viel geſünder und vergnügter auf dem

„Pardon“ dreinſchauen, zur Geltung gebracht. Auch

die Frauen und Männer an der Meeresbucht, um

die in den Abſtänden der Dörfer, immer ferner und

kleiner werdend, die Johannisfeuer lodern, möchten

neben den Freudenflammen einmal ſehr vergnügt

ſein – es will ihnen nicht recht gelingen. Der helle

Schein des brennenden Holzes und Pechs erleuchtet zu

verhärmte Geſichter; der Druck der Leidensgeſchichte

von Generationen laſtet auf Alten und Jungen. Sech

zehn Charakterköpfe meiſterlicher Ausführung, eine

ganze Sinfonie von Leiden und Entbehrung, zog der

Malerphiloſoph ans Licht. Wie Kinder und reſignierte

Greiſe verwandte Züge, den Stempel auch der Inzucht,

tragen, ein Gemiſch von raſſiger Kraft und Degene

ration, das wird auf dieſem Bilde von gleich ſtarker

maleriſcher und dramatiſcher Wirkung dem aufmerk

ſamen Beobachter viel Grund zum Nachdenken geben.

Frauen am Meer

Seitenſtück des Triptychons „Adieu“



Flämiſches Städtebild (Motiv aus Brüge). Nach einem Gemälde von Gilbert von Canal
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(Fortſetzung)

E“. von Wendſt er n wird gemeldet.

Nora: „Ich mache Sie auf dies Exemplar

aufmerkſam . . . es iſt eine junge Freundin von mir

Ä der Zeit, als ich mich für die Frauenfrage inter

eſſierte.“

Fräulein von Wendſtern (rotblonde Schön

heit von zweiundzwanzig Jahren. In tadelloſem Tailormade

dreß. Unendlich ſicher und gewandt).

M or a (nachdem ſie den Hauptmann vorgeſtellt hat,

auf den das junge Mädchen einen verlorenen Blick mit empor

Än Brauen wirft): „Deine Abſage tat uns ſehr

etd.“

Fräulein von Wendſtern: „Ich kann mich

wirklich nicht durch Geſellſchaften in meinen Ge

dankenreihen unterbrechen laſſen . . . ich muß mich

ganz meinem Vortrag widmen. Da ich diesmal

frei ſprechen will, bedarf es beſonderer Vorbereitung.“

Hauptmann: „Wo ſprechen gnädiges Fräu

lein, wenn ich fragen darf?“

Fräulein von Wend ſtern: „Ich mache

eine Tournee: Hamburg, Frankfurt, München.“

Hauptmann: „Und über welches Thema

gedenken gnädiges Fräulein zu reden?“

Fräulein von Wendſtern: „Ueber die ſitt

liche Hebung gefallener Mädchen.“

Nora: „Meine junge Freundin hat ſich ganz

den großen Fragen der Volksbeglückung in die

Arme geworfen.“

auptmann (ſehr erſtaunt): „Machen Sie denn

gar nichts mit, gnädiges Fräulein?“ Sº

Fräulein von Wendſtern: „Meinen Sie da

mit Tanzen? – O nein– der Gedanke hatte nie die

geringſte Verführungskraft für mich. Das überlaſſe

ich meinen Brüdern.“ .

Hauptmann: „Aber ich begreife nicht recht,

wie Ihre Herrn Eltern –?“

Fräulein von Wendſtern: „Natürlich ſind

meine Eltern nicht ſehr entzückt. Aber die Minder

heit muß zurückſtehen. Bei den großen Aufgaben,

die ich zu löſen habe, kann ich ſelbſtredend auf Ein

ſpruch irgendwelcher Art nicht viel Rückſicht nehmen.“

Hauptmann: „Ja, aber wollen Sie denn

gar nicht heiraten?“

Fräulein von Wendſtern: „Doch – aber

nicht vor vierzig. Dann werde ich den bewußten

verwitweten Major mit Kindern heiraten, den man

immer haben kann und deſſen Anſprüche nicht zu

viel von der Zeit wegnehmen, die man für ſeine

Ideen nötig hat.“

Hauptmann: „Vielleicht darf ich mich ſpäter

zur Stelle melden?“

Nora: „Die Reihenfolge der Dinge dreht ſich

um. Bisher fing man mit dem Heiraten an –

jetzt hört man damit auf.“

Fräulein von Wend ſtern (mit großer Suada

in das Fahrwaſſer ihres Lieblingsthemas einlenkend): „Und

man heiratete immer viel zu jung! Sobald man

dann den Kreislauf deſſen, was die Ehe leiſten

kann, durchlaufen hatte, ſtellte ſich unweigerlich eine

grenzenloſe Oede ein. Mit vierundzwanzig Jahren

war das Weib bereits darauf angewieſen, nur noch

Wiederholungen zu erleben. Das Daſein hatte

keine Premiere mehr in petto. Und aus dieſer

Hoffnungsloſigkeit heraus flüchtete ſich dann das

Weib zu den allgemeinen Ideen wie zu einer Ret

tungsſtation . . . Aber (ſie erhebt mit großer Gebärde die

weißbehandſchuhte Rechte) die großen Ideen brauchen

Verfechterinnen aus Paſſion – keine, die faute de

mieux kommen, weil andre Lebenswerte ſie nicht zu

befriedigen vermochten. Man muß mit dem Intereſſe

für ethiſche Dinge ſeine erwachſenen Jahre an

fangen, aus reiner Liebe zur Sache. . . für das

Privatglück (mit verächtlicher Gebärde) bleibt wohl ſpäter

gelegentlich Zeit . . .“ -

Hauptmann (den das korrekte und reizende Aeußere

des jungen Mädchens entzückt trotz aller Shocks, die ihre An

ſichten ihm verurſachen): „Die armen Männer, die dann

ſo gelegentlich und nebenher genommen werden . . .“

Fräulein von Wen dſtern (überzeugt): „Im

Gegenteil – dieſe Männer werden es viel leichter

haben! Es wird keine unverſtandenen Frauen

mehr geben – denn man wird ja von ſeinem

Mann überhaupt nichts Beſonderes verlangen. Man

wird kein Ideal in ihm ſuchen – man iſt ja

ſaturiert von Idealen durch die jahrelange Arbeit

für das öffentliche Wohl! Ohne jede Illuſion tritt

man an ihn heran. Man nimmt ihn, wie er iſt, in

ſeiner ganzen eventuellen Unzulänglichkeit, die einen

nicht krittelt, ſondern nur rührt, weil Mitleid mit

jeder Kreatur doch der treibende Grundgedanke in

unſereinem iſt!“

Nora (beluſtigt): „Du biſt wohl ſchon in deinemVortrag?“ L

Hauptmann (mit höflicher Verbeugung): „Sie

haben allerdings durchaus recht, daß der Major

unter allen Umſtänden a. D. ſein muß – denn in

den Rahmen eines Regiments dürfte ſich eine ſolche

Kämpferinnennatur doch wohl kaum hineinfinden.“

Fräulein von Wendſtern (belehrend): „Ich

ſage Major als Allgemeinbegriff. Selbſtredend

kann der Betreffende ebenſogut ein Mann aus der

Induſtrie oder ein Profeſſor ſein. Ich für mein

Teil würde ſogar einen Profeſſor vorziehen, da

von der Materie ihres Berufs doch immer etwas

Geiſtiges an ihnen hängen bleibt, was ja wohl

von der Exiſtenz, die ein Major rückſchauend über

blickt, nicht unbedingt zu ſagen iſt.“

Hauptmann: „Und meinen Sie, gnädiges

Fräulein, daß der Betreffende es ſehr gut bei Ihnen

haben würde?“

Fräulein von Wendſtern: „Sogar vor

züglich. Denken Sie doch nur an all die aus

gereifte Lebenserfahrung, die unſereins ſammelt!“

Hauptmann: „Aber ein Major iſt doch kein

gefallenes Mädchen . . .“

Fräulein von Wendſtern (etwas ungeduldig):

„Er iſt unter allen Umſtänden bemitleidenswert.“

Hauptmann: „Ja, muß er denn durchaus

ein Krüppel ſein, in einem Krieg zuſammengeſchoſſen,

taub auf beiden Ohren oder dergleichen?“

Fräulein von Wendſtern: „Er wird doch

ſelbſtredend mit ſeinen Kindern nicht fertig, mit

ſeinen Hausdamen nicht. Er lebt in lauter Widrig

keiten, die man ihm dann abnimmt. Er wird ſich

wie im Himmel fühlen. Eine tüchtige Frau kann

immer ein Bollwerk ſein gegen die Anödungen der

Außenwelt.“

Hauptmann: „Ja, aber wenn der Major

Liebe verlangt?“

Fräulein von Wendſtern (erhebt ſich – etwas

gelangweilt von ſeiner pedantiſchen Gründlichkeit – mit Nach

druck): „Darum ſage ich auch verwitweter Major.

Liebe hat er dann ja in ſeiner erſten Ehe gehabt.

(Eilig) Aber ich muß gehen. Baſchka und ich wollen

heut noch – übrigens unter polizeilicher Bedeckung–

ein paar Wärmehallen in Nordoſt beſehen.“ (Sie

grüßt anmutig und verſchwindet.)

Hauptmann (ſehr okkupiert): „Wer iſt Baſchka?“

Nora: „Ihre beſte Freundin – eine Autorität

in ſtrafentlaſſenen Gefangenen.“

Hauptmann: „Aber ich begreife die Eltern

doch nicht –“ - »

Nora (ironiſch, was ihr ſehr gut ſteht): „Kennen

Sie denn heutzutage Eltern, die ihre Kinder noch

in der Hand haben? Ich nicht! Ich kenne nur

Eltern mit in die Gräben geworfenen Gewehren.

Wenn alle Eltern ſich ein Geſamtwappen machen

laſſen wollten, ſo müßte dies Symbol hinein.“

Hauptmann (verabſchiedet ſich ungewohnt haſtig).

Nora (maliziös, etwas eiferſüchtig): „Aha, Sie

wollen wohl mit in die Wärmehallen?“

Hauptmann (ſtottert befangen).

Nora: „Sie erröten regulär – ich ſtaune! Es

iſt ein ſo ſeltener Fall, daß man dieſe Naturerſcheinung

noch konſtatieren kann. Bei jungen Mädchen kommt

ſie kaum mehr vor – die ſcheinen ihr einſtiges Vor

recht an ältere Hauptleute abgetreten zu haben.“

Hauptmann : „Nein – nein – ich höre nur,

es kommt jemand. Es werden Blumen ausgewickelt –

das bekannte Papierkniſtern . . .“ (er geht).

Sie (ſieht beim Oeffnen der Tür ſekundenlang einen

weißen Kragen und Marineſchnüre. Befriedigt): „Der

Marinier von Senfftenbergs!“

(Nora hat der hohen Stellung ihres Mannes wegen das

Schickſal, immer neben Spitzen oder alte Exzellenzen, die ihre

Attraktion gänzlich im vorigen Jahrhundert verausgabt haben,

plaziert zu werden. Bei der Jugend ihrer Seele empfindet

ſie das als heftige Schädigung, die ſie ihrem Mann hart an

rechnet. Den Marinier hat ſie bei Senfftenbergs kaum ge

ſprochen, aber öfters, während der Hausherr ſein neueſtes

Drama vorlas, Blicke mit ihm getauſcht und ihn ſchließlich

zu ihrem Jour aufgefordert – ein Entſchluß, den ſie ihrem

Mann gegenüber damit motivierte, „daß ſie ja überſchießende

Junggeſellen immer blutig nötig“ hätten. Der Marinier hat

ein Geſicht, das ihm bei etwaiger ſteckbrieflicher Verfolgung

jedenfalls das Attribut „gewöhnlich“ eintragen würde, beſitzt

aber dunkelgraublaue Augen von ungewöhnlicher Tiefe, die

in Noras Hirn ſofort das Ibſen-Zitat entfeſſelten: „Der

Mann iſt wie das Meer.“ Er kommt bieder und nett auf

ſie zu und überreicht ihr einen aufgedrahteten Strauß.)

Der Marini er: „Es war rieſig liebenswürdig

von Ihnen, daß Sie mir zu kommen erlaubten.

Ich habe ſo wenig Beziehungen in Berlin. Meine

meiſten Bekannten ſind tot.“

(Nora iſt etwas betroffen, ſowohl über dieſe lugubre Eröffnung

als auch über das Aufgedrahtetſein der Blumen – ſie iſt von

Eberhard dreiviertel Meter lange american beauties gewohnt,

findet aber, daß ſeine Augen es doch „in ſich“ haben.)

Nora (gefühlvoll): „Ich habe noch viel an neu

lich Abend gedacht. Sie ſaßen zwiſchen den andern

# ein verflogener Vogel, wie eine ganz andre

Wt . . .“

Der Marinier: „Wenn mein Vater es nicht

durchaus gewollt hätte, würden mich nicht zehn

Pferde in ein Haus, wo vorgeleſen wird, gekriegt

haben. Dergleichen iſt mir ſcheußlich – ich bin gar

nicht für ſo was . . .“

Nora: „Wie ſeltſam! Gerade wo Sie Lektüre

doch ſo nötig hätten – ſo in den langen Monaten

auf der Waſſerwüſte!“

Der Marinier: „Da ſpielen wir meiſt Skat.“

Nora: „Denken Sie, ich kenne ſo wenige

Mariniers – es iſt mir eine ſo fremde Welt . . .

ich kenne nur Swinemünde – aber alle ſagen:

Oſtſee iſt bloß das halbe . . . und wie ich Sie

neulich bei Senftenbergs ſitzen ſah und mir all

das vorſtellte: dieſe großen Naturgewalten, dieſe

Meeresromantik rings um Ihr Leben – dieſe

Empfindungen, die doch alle einmal in Ihnen ge

weſen ſein müſſen . . . ſo am Aequator . . . unter

dem Südlichen Kreuz . . . die myſtiſche Wirkung

tropiſcher Sternennächte – Sie in den Mantel ge

hüllt, einſam am Steuer.“

Der Marinier: „Nein, gnädige Frau, am

Steuer ſteht ein andrer – da komme ich gar

nicht 'ran.“

Nora: „Ich beneide Sie – Sie genießen

Senſationen, von denen wir Landratten doch gar

nichts ahnen. An Küſten ſegeln Sie vorbei, die

wir kaum im Atlas zu finden wiſſen. Sie müſſen

ja Erinnerungswelten mit ſich tragen – ſo eigen

artig, ſo dunkeltief –“

Der Marinier (ſehr erſtaunt, was ihm alles zu

gemutet wird, mit energiſcher Abwehr): „Das iſt ja alles

Dienſt . . .“ -

Nora: „Und erſt die langen Winternächte auf

ſchweigender See – Weihnachtsgedanken – Heim

wehſtimmung – was taten Sie denn zum Beiſpiel

an ſolchen Abenden?“ *,

Der Marinier (überlegt): „Abends im Winter?

Ja, wenn's in kalten Gegenden war, goſſen wir

uns meiſt ein ſehr gutes Getränk zuſammen – Sekt

und Kognak – Not yet but now heißt es. Stark,

aber ſehr zu empfehlen . . . Wenn Sie dies Rezept

haben wollen . . .“

N or a (tief enttäuſcht, daß ſo wenig Suggeſtives bei

dieſer Seelenforſchung zutage kommt): „Ja, aber machten

Sie nicht wenigſtens Aufzeichnungen? Führten

Sie denn nicht Buch über Ihre Stimmungen?

Mein Gott! Sie müſſen doch auf ſolchen Welt

reiſen aus einer ſeltſamen Stimmung in die andre

geworfen ſein.“ «.

Der M a rini er (der anfängt, Nora für nicht ganz

normal zu halten): „Na . . . in . . .“

Nora (aigriert): „Hatten Sie denn nicht einmal

Heimweh?“

Der Marinier: „Mein längſtes Kommando

dauerte zwei Jahre. Zwei Jahre kriegt man ſchnell

'rum.“ .

M or a (noch einmal Hoffnung ſchöpfend, daß der Fall

ſich doch verlohnt): „Sie müſſen es zu einer erſtaun

lichen Selbſtdreſſur gebracht haben!“

Der Marini er (offenherzig): „Nein, ſo war

ich immer. Eine gewiſſe Pomadigkeit iſt mir an

geboren. (Er nimmt Kognak mit Tee – nicht umgekehrt –

und wirft erſtaunlich viel Zucker hinein.) „Sehen Sie,

gnädige Frau, Ueberſpanntheiten, das geht nicht

fürs Seemannsleben. Matter of fact ſein, feſt auf

beiden Füßen ſtehen, das hilft unſereinem vorwärts–

ich beſehe das Meer gar nicht mit ſentimentalen

Augen. Und ob in einem Erdteil die Leute ſchwarz

ſind, im andern braun, ob irgendwo Palmen ſind

und anderswo Buchen ſtehen, das macht mir nicht

viel aus. Ich ſehe das Meer wie ein Paradefeld

an, wie einen Exerzierplatz. Statt Sand iſt es

eben Waſſer.“

Nora (ſieht ihn hoffnungslos an, für ſich): „Ach, und

von dieſem Menſchen hatte ich das Aufdämmern einer

neuen anregenden Freundſchaft erwartet – ich

träumte ſogar eine Nacht von ihm – ich träumte,

daß meine Zukunft auf dem Waſſer läge . . . und

nun ſitzt da ein ganz nüchternes Erdenwurm und

ſtarrt mich ohne jedes Verſtändnis an. Ich habe

Unglück mit meinen Seelenfreunden – ich fühle

es ja, daß meine Empfindung zu Eberhard irgend

wie im Abſterben iſt – den Reiz wie am Anfang

haben die Pontiniſchen Sümpfe nicht mehr für

mich. Aber irgend etwas muß ich doch haben. Ich

kann doch unmöglich auf den Hauptmann zurück

greifen – er wäre imſtande, mir noch einmal

Ekkehard vorzuleſen.“

Der Marinier (geſchäftsmäßig): „Beſuchen gnä

dige Frau häufig die Theater?“

Nora (für ſich): „Nun kommt er damit! Gleich

wird er fragen, welche Elektriſche ich benutze.“

Der Marinier (unverdroſſen): „Hat der Herr

Gemahl ſchon ſeine Sommerreiſepläne feſtgeſtellt?“
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Nora atmet auf. Sie erhebt ſich und läuft ein

paarmal durchs Zimmer.)

Der Marinier (fixiert ſie intereſſiert – für ſich):

„Sie ſcheint wirklich etwas geklapſt – und ſchwer

hörig iſt ſie offenbar auch – ſchade! Ich dachte,

man könnte gemütlich miteinander kohlen – ich

liebe hübſche Frauen, aber mollig und gemütlich

müſſen ſie ſein. Dieſe iſt überſchlank und ungemüt

lich. Warum mich nur Senfftenberg ſo ſcharf auf

ſie gemacht hat? Er ſagte, ſie wäre ein Typ.

Aus meinen Blumen ſcheint ſie ſich auch nicht viel

zu machen – ſie hat ſie in die Stuhlecke geſchuppt.

Allerdings ſind es ziemliche Strünke. Ich hätte

doch wohl zum Blumen-Schmidt gemußt – ſie iſt

vermutlich ſehr verwöhnt. (Die Pauſe wird ihm zu

lang) Haben gnädige Frau Familie?“

(Es klingelt.

Nora (ſchnöde, findet überhaupt, daß er ſich empfehlen

ſoll): „Es hat doch ſelbſtredend jeder Menſch Familie.“

er Marinier (freundlich intereſſiert): „Ich

meine Kinder?“

(Die Tür wird weit geöffnet. Mehrere Menſchen erſcheinen

auf einmal. Niemand kennt ſich. Alle ſtarren ſich befremdet

an. Nora entwickelt eine enorme Gewandtheit im Vorſtellen

Änd rückt ungern, aber korrekt zwiſchen die alte Exzellenz

Bridgewater und den Teetiſch, von dem aus ſie alle mit

großer Anmut verſorgt. Alles redet durcheinander.)

„Ihre Wohnung hat ſo viel Cachet.“

„Nehmen Sie den Tee ſtark?“

Bitte nicht weiß. Ich halte es für Barbarei,

Tee mit Sahne zu trinken.“

„Ich hörte mit ſolchem Bedauern, daß Ihre

Frau Gemahlin –“

„O, danke, ſie iſt auf der Beſſerung – das Auto

iſt auch wieder in Gang.“

Warum haben denn Protts ihren Chauffeur

ſo plötzlich entlaſſen?“

Tiſchrücken.

„Der Kerl hielt um die Tochter an.“

„Mein Gott! Es wäre aber doch nur ein großes

Glück bei der Ueberzahl weiblicher Weſen, wenn

ein neuer Stand heiratsfähig gemacht werden

könnte und épouseurs lieferte.“

„Würden Sie, gnädige Frau, einen ſolchen

Schwiegerſohn akzeptieren?“

„Wenn meine Tochter bis dreißig nichts Beſſeres

gefunden hätte, warum nicht? Der Chauffeur iſt

au fond der wichtigſte Menſch für uns. In jeder

Minute rettet er uns gewiſſermaßen das Leben.

Wir hängen von ihm ab – abſolut. Faſt alle unſre

andern Bekannten können wir entbehren, wenn es

ſein muß. Kaiſer und Reich können wir ſchließlich

entbehren, Schiller und Goethe, Theater und Reſtau

rants – aber den Chauffeur nicht. Warum ſoll

er nicht geſellſchaftlich höher einrangiert werden?

Es ſind geniale Kerle darunter, und das Genie

braucht bekanntlich keinen Stammbaum zu haben.“

(Allmählich ſondern ſich Separatunterhaltungen ab.)

Kammerherr von Bieberfeld (rückt zu Frau

von Flucht): „Sind Sie, gnädigſte Frau, mit dem

Herrn von Flucht verwandt, der bei den Pader

borner Huſaren ſtand?“

Frau von Flucht: „Das war mein Mann.“

von Bieberfeld (in kläglichem Kondolenzton):

„Wie ſehr bedauerlich, daß er ſo jung hat ſterben

müſſen!“

Frau von Flucht: „O bitte, verſchwenden

Sie Ihr Mitleid nicht. Der iſt keineswegs ge

ſtorben. Der lebt ſehr. Er hat wieder geheiratet.

Wir ſind geſchieden.“

von Bieberfeld (perplex): „Pardon.“

Frau von Flucht (rührt in ihrem Tee und ſieht

ihn groß an): „Warum bitten Sie nun um Ver

Nach einem Gemälde von Albert Guillaume

zeihung, daß ich geſchieden bin? Es iſt eine pſycho

logiſche Merkwürdigkeit, daß Menſchen, wenn ſie

plötzlich von der Scheidung Anweſender hören, in

dem Moment beſchämt ſind. Die Dritten, die es

doch gar nichts angeht, haben in dem Augenblick

eine ſchuldbewußte Empfindung, fühlen ſich gewiſſer

maßen blamiert.“

von Bieberfeld: „Ja, man will doch nicht

froiſſieren.“

Frau von Flucht: „Ich ſpreche ab und an

ganz gern davon. Es war mit dem Mann abſolut

nicht auszuhalten, verſichere ich Sie. Neulich traf

ich ihn Unter den Linden. Wir frühſtückten zu

ſammen an der Bar im Briſtol. Zum erſtenmal

im Leben fand ich ihn erträglich – ſo homöo

pathiſch genoſſen.“

(Aus einer andern Unterhaltung)

Frau von Halm (mit hochgezogenen Brauen): „Ja

wohl, Herr Doktor! Auch in dieſer Hinſicht wäre ein

M'schatta-grill ein Glück! Meinen Sie etwa, daß

es in Ihrem Muſeum leicht iſt, ſich zu treffen,

wenn man ſich vor einem Donatello verabredet hat

oder einem Robbia?! Man läuft verzweifelt hinter

einander her und findet ſich nicht – glauben Sie

mir –, der ganze Bau iſt für romantiſche Begeg

nungen durchaus ungeeignet –“

Doktor Reimann (froiſſiert): „Ein Robbia

iſt auch nicht dazu da, daß man ſich vor ihm trifft.

Das iſt Entweihung . . .“

Frau von Halm (lacht hell auf): „Ich habe die

netteſten Rendezvous in St. Peter bei jener roten

Ä gehabt, auf der einſt die deutſchen

aiſer gekrönt wurden . . . ich habe mir einmal einen

Freund in die Mediceerkapelle beſtellt und habe mir
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die Cour machen laſſen auf dem Campoſanto zu Piſa!

Ich hatte nie das Gefühl, dieſe Orte zu entweihen –

ich hatte vielmehr das Gefühl, daß ich immer in

dieſen Augenblicken die Hauptſache war – nicht

die Michelangelos, nicht die Benozzo Gozzolis –

die waren für mich da – nicht ich für ſie – die

waren ſchöner Hintergrund für meine Erlebniſſe,

weiter nichts . . .“

Doktor Reimann (tief mißbilligend): „Ihre

Auffaſſung iſt allerdings nichts weniger als kunſt

freundlich. . . Ihnen waren eben die Kunſtwerke

ganz egal . . .“

Frau vonHalm: „Durchaus nicht. DerGenuß,

mich mit jemand an einer Litfaßſäule oder einer Tier

gartenbank zu treffen, würde für mich nicht halb

ſo groß geweſen ſein –; den Verehrer ſtellte ich –

aber die höhere Weihe der Sache wurde durch den

künſtleriſchen Hintergrund erzielt . . .“ H

Doktor Reimann: „Das mißbillige ich.“

Frau von Halm: „Ja, aber wenn Sie ſich mit

jemand treffen – wo treffen Sie ſich denn?“

Doktor Reimann: „In Konditoreien.“

Frau von Halm: „Sehen Sie, das finde ich

nun wieder furchtbar und unäſthetiſch. An der Wand

rechts und links Kaiſer und Kaiſerin in Oeldruck,

in der Mitte eine goldene Stutzuhr unter Glas,

mit Hirſchen, die unter Palmen weiden, groß

blumige Tapeten – nein, in ſolchem Milieu würde

mir alle Romantik vergehen – wir ſentieren offen

bar ſehr verſchieden –“

Doktor Reim an n (die ſchöne Salondame mit

faſt furchtſamem Blick ſtreifend): „Ja – Uns trennen

offenbar mehr als Welten!“

Frau von Halm: „Mehr als iſt gut.“ (Sie will

ſich halb tot lachen, wobei ſie herrliche Zähne zeigt.)

Doktor Reim ann (für ſich): „Nein, was man

oft auf Jours trifft –“ (Schluß folgt)

Aph v ris m en

VON

Dkko Weiß

Viele glauben, wenn ſie eine Tatſache leugnen,ſei dieſe aus der Welt geſchafft. S

Mancher Verluſt wird nicht eher verſchmerzt,

bis er nicht größer geworden.

Ein Logiker ſagte: „'s iſt leichter zu widerlegen

als zu überzeugen.“

Wer hätt' es nicht ſchon erfahren? . . . Man

kann ſich ſo erleichtert fühlen durch eine vertrau

liche Ausſprache – die man bald bereut!

Zur Lehre der Sinneswahrnehmungen: Kenner

der Gebärdenſprache hören auch mit den Augen.

Gewiſſe Künſtler ſprechen von ihrer Kunſt ſo

philoſophiſch, als hätten ſie nie etwas mit ihr zu

tun gehabt.

Wie ſehr kann ſich der Menſch eines Vorteils

freuen, deſſen Nachteil er nicht ſogleich einſieht!

Schon manche Liebe ging zugrunde – an ihrer

Heftigkeit; an ihrer Innigkeit – noch keine.

Epikuriſche Lehre: „Sei enthaltſam: das ſteigert

deine Genußfähigkeit.“

Iſt's nicht rührend, doppelt rührend, wenn eine

Frau den Verluſt ihrer Schönheit beklagt, ohne ſie

je beſeſſen zu haben?

Bei einer Hochzeit, da ſtand in der Nähe des

Traualtars ein Aphoriſt und murmelte: „Wer

ſchwören muß, dem wird mißtraut.“

2: s

Eine alte Erfahrung: Gewiſſe Dinge erledigt

man nur dann, wenn man keine Zeit dazu hat.

Zahlloſe Idealiſten gibt's, die ſtets fürs Gute

eintreten, wenn nichts dabei zu riskieren iſt.

An manchen ſchwärmeriſchen Frauen hab' ich

eines auszuſetzen: ihre allzu große Nüchternheit.

Por hundert Jahren

Bilder aus den Tagen der Schlacht bei Jena,

14. Pkkober 1806

(Hierzu ſieben Abbildungen nach Gemälden und Stichen)

Jn den erſten Vormittagsſtunden des 13. Oktober

1806 ritt in ſchärfſter Gangart ein Trupp

von etwa zwanzig Reitern auf der Straße von

Gera nach Köſtritz. In Köſtritz wurde Halt ge

macht; die ſchweißbedeckten Pferde wurden mit

weniger ermüdeten Handpferden vertauſcht. Dann

ging der Ritt in derſelben Gangart über Kloſter

lausnitz in der Richtung auf Jena weiter. Der

Kaiſer Napoleon, denn kein andrer war der an

der Tete der Kavalkade reitende kleine franzöſiſche

General, kam von ſeinem Hauptquartier Gera und

war auf dem Wege nach Jena. Er hatte am frühen

Morgen dieſes Tages die erſte ſichere Meldung

über den Verbleib der preußiſchen Armee erfahren,

hatte tags zuvor die berühmte große Links

ſchwenkung mit der geſamten Armee begonnen und

wollte nun ſo ſchnell wie möglich die bis über

Jena vorgedrungenen Truppen des Marſchalls

Lannes erreichen.

Gegen drei Uhr nachmittags kam der Kaiſer

bei Kamsdorf, das Jena gegenüberliegt, an der

großen Saalebrücke an. Er ritt aber nicht über

dieſe hinüber, ſondern ritt mit ſeinem Gefolge durch

die flache Saale hindurch, um feſtzuſtellen, ob die

Saale ſtärkeren Truppenmaſſen den Durchmarſch

geſtatten würde.

Kurz vor vier Uhr traf der Kaiſer in der Stadt

ein. In ſchnellem Tempo ritt er nach dem herzog

lichen Schloß, das man in Eile und Furcht für

ihn hergerichtet hatte. Haſtig ſtieg er vom Pferde

und durchmaß in großen Schritten die Zimmer des

Schloſſes. Inzwiſchen führte man ein neues Pferd

im Schloßhof für ihn vor. Eine Deputation der

Stadt und der Univerſität wurde nicht empfangen,

ihr aber die Botſchaft des Kaiſers mitgeteilt, daß

ſie für die Stadt nichts zu fürchten hätten, wenn

die Soldaten gut verpflegt würden. Nach kaum

einer Viertelſtunde Aufenthalt ſprengte der Kaiſer

inmitten einer glänzenden Suite aus dem Johannis

tor dem Mühltale und dem Landgrafenberg zu.

Der ſchmale, damals ſchwer zu erſteigende Weg,

der zu der ſteilen Höhe des Landgrafenberges

hinaufführte, heißt der Apoldaiſche Steiger. Als

Napoleon ihn erreichte, fand er ihn durch Fuhr

werke und Kanonen des Lannesſchen Korps ganz

geſperrt. Seine Braven arbeiteten mit Anſetzung

aller Kräfte, um Kanonen und Fuhrwerk in dieſem

ſchluchtartigen Weg vorwärts zu bringen.

Man meldete dem Kaiſer, es ſei unmöglich,

hier heraufzukommen. „Es muß ſein,“ war die

kurze Antwort. „Die Ränder des Weges ſollen

abgeſtochen werden.“ «.

Im Vorbeireiten hatte der Kaiſer – er ritt

neben dem Weg quer durch Felder und Weinberge

– für alle ein ermunterndes Wort und ein dank

bares Grüßen. Wie immer bei dieſem Gewaltigen

wirkte das Wunder. Die Soldaten machten das

Menſchenunmögliche möglich; ſie hatten bereits am

13. Oktober abends einige Kanonen und Fahrzeuge

auf der Anhöhe. Aber der Kaiſer raſtete nicht!

Auf keuchendem Pferde erreichte er eine der vorderen

Anhöhen des Landgrafenberges – den ſogenannten

Windknollen –, wo er den Marſchall Lannes traf.

Der Marſchall meldet ihm, daß ſeine vorderen

Schützenlinien ſich mit preußiſchen Soldaten herum

ſchießen. Der Kaiſer eilt bis in dieſe vorderſten

Linien und kommt ſogar in Lebensgefahr. Aber

er ſieht – ſieht viel! Er ſieht am Fuße eines ſich

dem Windknollen gegenüber erhebenden Hügels,

des Dornbergs, preußiſche Infanterie in geringer

Stärke und ſieht in der Richtung auf Kapellendorf,

hinter Vierzehnheiligen, die Zeltreihen eines großen

Lagers.

Er wußte nun, daß ihm unendliche Schwierig

keiten hätten bereitet werden können, daß er ſtatt

deſſen die Höhe faſt mühelos erreichte. Endlich

gab er dem Drängen Lannes' nach, ſich den preußi

ſchen Kugeln nicht mehr auszuſetzen. Lannes erhielt

Befehl, ſich nicht weiter mit den Preußen einzu

laſſen, nur Vorpoſten ſo weit vorzuſchieben, daß man

gegen einen Ueberfall, der aber kaum zu befürchten

war, geſichert wäre. Der Artillerie wurde nochmals

der Befehl eingeſchärft, unter allen Umſtänden die

Kanonen auf den Apoldaiſchen Steiger hinaufzu

bringen. Napoleon beſchloß, außer dem Marſchall

Davouſt, der auf Naumburg marſchiert war, und

Bernadotte, der dieſem folgte, ſeine ſämtlichen

Truppen von allen Seiten auf den Landgrafen

heraufzuziehen.

Auf dem Windknollen ließ der Kaiſer inmitten

des 5. Armeekorps, ein Strohzelt für ſich errichten.

Das 40. Grenadierregiment hatte die Ehre, dieſes

Ä das in ſeinem Karree lag, zu ſchützen. Die

Mapoleon ſonſt ſtets umgebenden Garden trafen

erſt am nächſten Morgen auf dem Landgrafen ein.

Das Zelt ſollte dem Kaiſer in der folgenden Nacht

nur wenig Ruhe bieten.

X

Die Nacht vom 13. auf den 14. Oktober war

eine ſternenklare Herbſtnacht. Der Vollmond

leuchtete zwiſchen dem Hausberg und Jenzig

herüber. Die Lannesſchen Vorpoſten befanden

ſich noch in der Stellung, die ſie am 13. nach

mittags eingenommen hatten; ihre Biwakfeuer

waren ein Zeichen für die unabläſſig dem Land

grafenberg zuziehenden Truppen. Es ſchlug ein Uhr.

Der Kaiſer hatte ſich noch nicht zur Ruhe begeben.

Er ging mit dem Marſchall Lannes die vorderſte

Linie der Vorpoſten ab und überzeugte ſich, ob die

Leute auf ihren Poſten wären. Bei den vorderſten

Vorpoſten Lannes' lauſchte er lange Zeit nach der

preußiſchen Stellung hin, die durch mehrere Biwak

feuer ſich auf dem Dornberg zeigte. Nur das Bellen

eines Dorfhundes aus Cloſewitz oder Lützeroda

tönte herüber, ſonſt war alles ruhig. Dann eilte

der Kaiſer den Berghang hinab nach dem Apoldaiſchen

Steiger, wo die Truppen ſich abmühten, Kanonen

und Fahrzeuge aller Art heraufzubringen. Selbſt

die Kienfackel in der Hand, war er bald hier, bald

dort, trieb hier zur Eile und ſprach dort Mut zu.

Gegen drei Uhr kam er zu ſeinem Zelte zurück und

legte ſich, ohne ſich auszukleiden, zur Ruhe. Gegen

fünf Uhr erhob er ſich wieder und warf einen

kurzen Blick aus dem Eingang des Zeltes in das

ihn umgebende Lager. Er konnte kaum den vor

ſeinem Zelt auf und ab ſchreitenden Poſten ent

decken, ſo ſtarker und dichter Nebel lag über den

Bergen.

„Der Marſchall Lannes,“ ruft er dem vor dem

Zelte harrenden dienſthabenden Offizier zu.

Wenige Minuten ſpäter tritt der Marſchall

Lannes in das Zelt ein. Napoleon zieht gerade

ſeinen Mantel an, ſetzt den Dreiſpitz auf und tritt

mit Lannes vor das Zelt; während er lebhaft auf

und ab geht, hält er die Hände auf dem Rücken

verſchränkt oder begleitet ſeine an den Marſchall

gerichteten lebhaften Worte mit Geſtikulationen

aller Art. - -

Lannes iſt einen Kopf größer als der Kaiſer.

Ä blickt von Zeit zu Zeit kurz zu ihm in

1E JOO) E. .

„Neue Nachrichten?“ iſt die erſte Frage. –

„Nichts von Belang, Sire,“ antwortet Lannes. –

„Wir müſſen den Nebel benutzen,“ dann folgen

noch viele genauere Inſtruktionen, die damit enden,

daß der Kaiſer wiederholt: „Unter allen Umſtänden

den Nebel benutzen, den Dornberg erreichen und

halten; dann aber keinen Schritt eher weiter vor,

bis ich das Zeichen gebe.“

Während der Kaiſer dieſe Inſtruktionen erteilt,

bleibt er ab und zu ſtehen und horcht in den ihn

umwallenden Nebel hinein; bald nach links, wo

die Schützen Lannes ſich bereits langſam bis in

die Linie der Vorpoſten vorbewegen, bald nach

rechts, wo man vom Apoldaer Steiger das gleich

mäßige Knarren der Fahrzeuge und Kanonen, die

heraufgeſchafft werden, hört. Ab und zu ſetzt das

Geräuſch aus; dann lauſcht der Kaiſer länger, bis

er gleich darauf Axthiebe, Hacken und Werfen von

Erde zu hören glaubt. Er iſt beruhigt! Seine

Braven bauen ſich den Weg, den ſie zum Herauf

ſchaffen ihrer Geſchütze brauchen, ſelber.

Der Kaiſer lächelt, wenn er daran denkt, wie

mühelos ihm dieſer Weg, an dem ihm die größten

Schwierigkeiten hätten bereitet werden können, in

die Hände gefallen iſt! Da faßt ihn die Ungeduld.

Wie, wenn Hohenlohe ſich zu einem energiſchen

Gegenſtoß entſchließt; die Truppen Lannes können

einen ſolchen vorläufig nicht aushalten. Nochmals

wendet er ſich an Lannes; er ſoll ſich nicht zu

ſehr engagieren, den Dornberg erreichen und dieſen

halten. Mit einer kurzen Handbewegung iſt der

Marſchall entlaſſen und begibt ſich zu ſeinen

Truppen. Der Kaiſer eilt im Sturmſchritt – der

begleitende Adjutant kann kaum folgen – den

Berg hinab. Die querfeldein den Berg erklimmen

den Infanteriekolonnen, die den Kaiſer an ſeiner

Begleitung erkennen, wollen ihm jubelnd ihr „Vive

1'Empereur!“ zurufen; aber Napoleon winkt energiſch

ab, und wie ſchwarze Schlangen kriechen die Kolonnen

weiter den Berg hinan. Der Fußweg ſelber –

der Apoldaiſche Steiger – wird nur von der

Artillerie und den übrigen Fahrzeugen benutzt.

Dasſelbe Bild wie in der Nacht findet Napoleon;

nur ſcheinen die Leute doch erſchöpfter. Man hat
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gerade Balken in die Wand des Berges getrieben

und verſucht, anſcheinend vergebens, durch Taue

und Winden ein umgeſtürztes Fahrzeug aufzu

richten. Der Kaiſer eilt an die Stelle; ſein „En

avant, en avant!“ wirkt Wunder. Nach einer knappen

Viertelſtunde iſt der Weg frei. Eine halbe Stunde

bleibt Napoleon hier, ermuntert mit Worten und

droht mit der Reitgerte. Da tritt ein Artillerie

offizier an ihn heran und meldet, daß in andert

halb Stunden die letzten Geſchütze und Munitions

wagen des Lannesſchen Korps beſtimmt auf der

Höhe ſein werden. Der Kaiſer nickt befriedigt und

eilt in derſelben ſchnellen Gangart, in der er kam,

wieder nach der Höhe zurück.

Vor ſeinem Zelte angekommen, ruft er nach

dem Pferde; wenige Sekunden darauf ſprengt er

mit ſeinem Gefolge, zwei Adjutanten, dem Stall

meiſter, dem unvermeidlichen Ruſtan und den Hand

pferden in den Nebel hinein nach der Gegend, wo

das Schießen der Lannesſchen Truppen heftiger

geworden iſt. Bald hat er den Marſchall getroffen,

und dieſer meldet ihm, daß er anſcheinend eine

ſtarke preußiſche Linie auf etwa 500 Meter gegen

über hat. Lannes ſoll halten und warten, bis der

Nebel ſich mehr zerteilt; die Adjutanten ſprengen

zurück und überbringen den Truppen, die eben den

Landgrafen erſtiegen haben, die Befehle, hinter dem

linken Flügel geſchloſſen zu halten. Da kommt

eine Kavalleriepatrouille und meldet, daß die

Preußen in einer langen, dünnen Linie den Raum

zwiſchen Cloſewitz und Lützeroda beſetzt halten.

Die Unterſtützungstrupps hinter dieſer Linie ſeien

höchſtens zwei Bataillone ſtark. Sofort verſtärkt

Napoleon die vordere Linie der Lannesſchen Truppen

und läßt Marſch ſchlagen. Man hört durch den

Nebel bei den Preußen auch kurze Zeit Marſch

ſchlagen. Aber wie auf Kommando fängt jetzt

der Nebel an, an einzelnen Stellen zu reißen. Bald

lacht ein klarer blauer Himmel über dem unglück

lichen Tal. Eine lange, ſich ſcharf gegen den Hori

zont abhebende Linie der Preußen haben die

Franzoſen auf ungefähr 300 Meter gegenüber.

Wie die Katzen kriechen die vorderen Schützenlinien

Lannes von Hügel zu Hügel vorwärts. Von drüben

tönt in gewiſſen Zwiſchenräumen eine ſcharfe Salve,

die den Franzoſen aber ſo gut wie keine Verluſte

beibringt, herüber. Bei den Preußen fallen die

wie Bäume ſtehenden Schützen wie gemäht hin,

und eine Lücke nach der andern klafft in der langen

Linie. Kurz vor neun Uhr geht Lannes zum

Sturmangriff vor. Er findet die Stellung zwiſchen

Cloſewitz und Lützeroda faſt geräumt und über

ſchüttet den abziehenden Gegner noch mit Gewehr

und Geſchützfeuer. Der Schlüſſel der Stellung

war in der Hand Napoleons; er hatte nicht mehr

zu beſorgen, daß er von der Höhe ins Tal hinab

geworfen werden würde.

Der Kaiſer gibt Lannes den Befehl, dieſe Stel

lung zu halten, und ſprengt nach dem Windknollen

zurück, um von hier aus die neu ankommenden

Truppen anzuſetzen. Wenige Augenblicke hält

Die franzöſiſche Armee in der Schlacht bei Jena am 14. Oktober 1806

Napoleon auf dem Hügel und blickt auf das von

der Oktoberſonne durchflutete Tal. Wie ein Silber

ſtreifen zieht ſich die Saale durch die lachenden

Wieſen; die rotſchimmernden Hänge der Weinberge

des Tales ſtrömen die feuchte Luft des Morgens

aus. Auf der Straße nach Löbſtedt – alſo ſchon

auf dem linken Ufer der Saale – ziehen in ſchier

endloſen Kolonnen die Truppen Soults hin, die in

weniger als zwei Stunden in den Entſcheidungs

kampf mit eingreifen ſollen. Im Mühltal ziehen

die Truppen des Generals Augereau hin, die den

unglücklichen Gegner bald in der rechten Flanke

umklammern. Ueber die Saalebrücke ziehen eben

falls endloſe Scharen; die Truppen Neys, die

bald in der Stadt verſchwinden, um nach etwa

drei Viertelſtunden – ſo lange dauerte der Durch

marſch durch die von Plünderung und Feuer ver

ſtopften Straßen – am Erfurter Tor zu erſcheinen,

wo ſie den Landgrafen erklimmen, um die Lannes

ſchen Truppen zu unterſtützen. Wie die Fangarme

einer großen Spinne ſehen dieſe langen Heeres

adern aus, die nur auf den Augenblick warten, ihre

Krallen in den Leib ihres unglücklichen Opfers zu

ſchlagen.

Befriedigt nickt der Korſe; keine Muskel in

ſeinem Geſicht zuckt, die irgendwelche innere Er

regung verrät.

Am 13. Oktober abends fand im Hauptquartier

des Fürſten Hohenlohe im Schloß von Kapellen

dorf ein Mahl ſtatt. Hierbei herrſchte bei dem

Fürſten und ſeinem Gefolge eine fröhliche, in jeder

Weiſe zuverſichtliche Stimmung. Am Nachmittag

war der Fürſt auf die Meldung, daß in Dornburg

für mehrere tauſend Mann Franzoſen Eſſen beſtellt

ſei, an der Spitze von mehreren Schwadronen dort

hin geritten. Lachend erzählte er, natürlich habe

er Dornburg unbeſetzt gefunden. Es ſei ja auch

ausgeſchloſſen, daß die Armee auf dieſer Ebene an

gegriffen werde; ſeinen Reitern aber habe das Eſſen

Horace Vernet Napoleon in der Schlacht bei Jena



46 Über Land und Meer I007. Nr. 2

Marſch des Augereauſchen Korps durch das Mühltal bei Jena

ſehr gut getan. Das Detachement Holzendorff habe

er in zwölf Ortſchaften um Leheſten und Rödigen

untergebracht, die etwa eine Stunde auseinander

lägen. Da ja keinesfalls zu erwarten ſei, daß die

Franzoſen, wie Holzendorff dies fürchte, durch das

unwegſame Rautal marſchieren würden, habe er

deſſen Bitten, das Detachement bei Rödigen oder

Leheſten geſchloſſen biwakieren zu laſſen, nicht nach

gegeben. Die beiden Orte würden die Truppen

zwar dicht vor dem Rautal vereinigen, aber da

dies unnötig, würde ihnen die Ruhe unter Dach

und Fach beſſer tun. – Mehrere jüngere Offiziere

meldeten dem Fürſten, daß die Höhen des Land

grafenberges nördlich von Jena von den Fran

zoſen beſetzt ſeien, und fragten, ob man ſie nicht

durch einen nächtlichen Ueberfall ins Tal hinab

werfen ſolle? Der Fürſt hatte für dieſen Gedanken

nur ein liebenswürdiges Lächeln; „Tauenzien ſteht

am Dornberg,“ antwortete er, „wir werden unſre

Leute wegen dieſer paar Franzoſen nicht unnötig

ermüden. Ich habe Befehl, hier ſtehen zu bleiben,

nicht anzugreifen und keine Schlacht anzunehmen.

Wenn die Hauptarmee die Unſtrut morgen bei

Freiburg paſſiert hat, werden wir folgen. Außer

dem halte ich einen Angriff der Franzoſen morgen

für unmöglich, da der Kaiſer ſeine Truppen noch

nicht herangezogen haben kann, und unmöglich kann

er auf den unpraktikabeln Wegen, die zu dieſer Hoch

fläche führen, Kanonen und Trains heraufbringen.“

Unter dieſen und ähnlichen Beſprechungen ſuchte

Am nächſten Morgen um fünf Uhr ließ ſich

der ſächſiſche Major von Egidy beim Fürſten Hohen

lohe melden. Er traf das ganze Hauptquartier

noch in tiefſter Ruhe; auch das Lager der Diviſion

Grawert bei Kapellendorf war noch unverändert.

Er bat im Namen des Oberbefehlshabers der Sachſen

um Verhaltungsmaßregeln; die Sachſen ſtanden in

einem Lager auf dem rechten Flügel der preußiſchen

Aufſtellung. Sie hatten die ganze Nacht das Fahren

und Marſchieren der Franzoſen im Mühltal gehört

und durch Patrouillen erfahren, daß die Franzoſen

gegen den Dornberg vorgingen. Der Fürſt emp

fing den Major von Egidy noch im Bett. Er ließ

den Sachſen melden, er glaube an dieſem Tage an

keinen Angriff; man ſolle die Truppen im Lager

zwar zum Aufbruch bereit halten, aber nicht unnötig

„fatigieren“.

In den Stunden zwiſchen fünf und ſieben Uhr

wurde es im Hauptquartier immer lebendiger, da

Gewehr- und Kanonenfeuer vom Dornberge immer

deutlicher herüber ſchallte. Trotzdem blieb der Fürſt

dabei, er glaube an keinen ernſtlichen Angriff. Er

erledigte bis nach ſieben Uhr ſchriftliche Meldungen,

darunter auch eine an den König, worin er wieder

ſeine Anſicht ausſpricht, daß er kaum ernſtlich an

gegriffen werden kann. – Dieſes Schreiben müſſen

ſchon die deutlichen Kanonenſchüſſe vom Dornberg

begleitet haben.

Da traf kurz nach ſieben Uhr die Meldung

man ohne jede Sorge an dieſem Abend das Nacht

lager auf. Die Franzoſen ſchaffen. Geſchütze den Apoldaer Steiger hinauf

Angriff der Franzoſen unter Lannes und Ney auf Vierzehnheiligen

von Tauenzien ein, daß er ſich auf dem Dornberg

ohne Unterſtützung nicht mehr halten könne. Er

bekam dieſe nicht, erhielt aber Befehl zum Rück

zug und rettete hierbei wenig mehr als zwei Batail

lone. Endlich ritt der Fürſt an der Spitze des

Hauptquartiers gegen halb acht Uhr zum Lager der

Diviſion Grawert. Er fand dieſe bereits im Be

griff abzumarſchieren. Da er dazu keinen Befehl

gegeben, verſuchte er ſie anzuhalten. Dadurch entſtand

eine heilloſe Verwirrung; während die Ordnung

wiederhergeſtellt wurde, verſuchte der General

Grawert den Fürſten zu überzeugen, daß man vor

gehen müſſe, um nach Tauenziens Rückzug wenig

ſtens Vierzehnheiligen zu halten, die einzige Stel

lung, in der man einem Angriff widerſtehen oder

einen Rückzug decken könne! Endlich, endlich,

nach vielem Hinundherreden entſchloß ſich Hohen

lohe, auf Vierzehnheiligen vorzugehen. Es war

gegen halb neun Uhr; an den General Rüchel,

der bei Weimar mit der Reſerve ſteht, ſchickt er

gleichzeitig folgende Meldung: „Ich werde ſoeben

heftig angegriffen und habe die preußiſche Diviſion

links abmarſchieren laſſen. Euer Exzellenz bitte ich,

mir von den preußiſchen Truppen zu ſchicken, was

Sie miſſen können.“ -

Von dieſem Augenblick an ſehen wir den Fürſten

nur noch bei der Diviſion Grawert. Er vergaß

vollſtändig, daß er den Oberbefehl führte; die ſächſi

ſchen Truppen auf dem rechten Flügel, General

von Holzendorff auf dem linken Flügel blieben ohne

jede Nachricht. Letzterer wurde bei Rödigen und

Leheſten vom Marſchall Soult, der mit ſeinen

Truppen durch das Rautal marſchierte, angegriffen
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und auf Apolda abgedrängt. Er konnte Hohenlohe

nicht mehr unterſtützen, während Soult ſchon gegen

elf Uhr in den Entſcheidungskampf bei Vierzehn

heiligen eingriff. Wie ein Jüngling ging der ſiebzig

jährige Fürſt an der Spitze der Reiterei über Vier

zehnheiligen vor. Bald nahm er ſie aber zurück

und ließ die Infanterie in langen Linien, unter

ſtützt von den Geſchützen auf dem rechten und linken

Flügel, vorgehen. Mit den Geſchützen machte der

Fürſt jedoch ſchlechte Erfahrungen; ſie wurden zum

Teil von den Franzoſen genommen, wenn auch

wieder erobert. Bis gegen halb zehn Uhr hatte

man ein hinhaltendes Feuergefecht geführt; da wich

der Nebel vollſtändig, und Hohenlohe entſchloß ſich

zum Angriff mit der Infanterie. Nur geringe Re

ſerven blieben zurück. Der Fürſt ritt die langen

preußiſchen Reihen mit entblößtem Haupte ab, er

innerte ſie an den alten Kriegsruhm und wurde

überall mit Jubel empfangen. Und nun ging es

vorwärts, als wenn man auf dem Paradefelde

wäre. Es war ein vielverſprechender Anblick, als

in Staffeln von je zwei Bataillonen die ruhmreiche

preußiſche Infanterie rechts und links von Vier

zehnheiligen zum Entſcheidungskampfe vorrückte.

Die muſterhafte Ordnung, die wie auf dem Exer

zierplatze eingehalten wurde, wurde durch Tirailleur

und Geſchützfeuer der Franzoſen nicht geſtört. Aber

Lücken neben Lücken riß das feindliche Feuer in die

Reihen dieſer Braven. Der Fürſt läßt halten, trotz

dem ſeine Umgebung ihn beglückwünſcht und die

Schlacht für gewonnen hält. Er verliert plötzlich

das Vertrauen, den Angriff durchzuführen, da er

nur noch ſchwache Reſerven hat, und will Rüchels

Unterſtützung abwarten.

Ein Reiterangriff Lannes wird zurückgewieſen;

die zurückflutende Reiterei bringt die am Dornberg

haltende Infanterie der Franzoſen in Unordnung.

Da ſprengt der Kaiſer heran, um Ordnung an der

gefährdeten Stellung zu ſchaffen.

„Vive l'Empereur! Vive l'Empereur! En avant!

En avant!“ tönt ihm aus den ungeduldigen Reihen

ſeiner Reſerven entgegen! „Was iſt das?“ ruft

Napoleon. „Bloß ein junger, unbärtiger Menſch

kann beurteilen wollen, was ich zu tun habe.

Er warte, bis er, wie ich, dreißig rangierte Ba

taillen gewonnen hat, ehe er mir ſeinen Rat er

teilen will.“

Schnell iſt er bei den vorderen in Unordnung

geratenen Schützenlinien; eiſern zwingt er ſie zur

Ordnung und zum Aushalten, bis Ney, Augereau

und Soult heran ſind, um ſich dann mit erdrücken

der Uebermacht auf die Preußen zu ſtürzen.

Und in den Linien der Preußen wüten die

franzöſiſchen Kugeln weiter. Einige Bataillone be

ginnen zu wanken. Sehnſüchtig wenden ſich die

Blicke der preußiſchen Führer in die Richtung von

Weimar, von wo man Rüchel erwartet. Es wird

elf Uhr, zwölf Uhr, er kommt nicht, trotz ſeiner ein

getroffenen Zuſage. Das Feuer der Franzoſen

wird ſtärker; Ney iſt eingetroffen! Als ſchließlich

noch der linke Flügel von den Soultſchen Truppen

umklammert wird, die den General Holtzendorff

Der Kampf um den Dornberg in der Schlacht bei Jena

auf Apolda abdrängen, beginnen die preußiſchen

Truppen zu wanken. Mit Stock und Säbel dringt

Hohenlohe ſelbſt auf ſie ein, aber es hilft nichts

mehr; die Flucht beginnt, und in wilder Verwir

rung ſtürmt alles auf der weiten Ebene zurück.

Da, in der allgemeinen Not, erſcheint der General

Rüchel nach ein Uhr mittags und bietet ſeine Hilfe

an! Mit vieler Mühe windet er ſich durch das

von Fliehenden und Verwundeten vollgeſtopfte

Kapellendorf durch und ſetzt wieder einen jener

Paradeangriffe gegen eine von den Franzoſen mit

dreifacher Uebermacht beſetzte Höhe an. Wieder

ſchlagen die Tamboure und wieder gehen die Reihen

Vor der Jenaer Stadtkirche am Abend des 14. Oktober 1806

im Gleichſchritt wie die Mauern ohne zu wanken

vor. Aber es dauert kaum eine Viertelſtunde, da

werden die Reihen faſt ſektionsweiſe von dem

mörderiſchen Feuer der Franzoſen niedergemäht.

Von beiden Seiten wird das Rüchelſche Korps um

Ä und was nicht zuſammengeſchoſſen oder ge

angen wird, findet ſich erſt auf der Straße im

Mühltal wieder zuſammen. Durch das Mühltal wälzt

ſich der Strom der Flüchtlinge auf der Straße nach

Weimar hin. – Wer erkannte in dieſer flüchtenden

Armee die Sieger von Roßbach wieder? Und doch

trennte noch kein halbes Jahrhundert die beiden

Schlachttage.

M
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Zum Drama in Interlaken

Die junge Ruſſin, die vor kurzem in Interlaken den Rentier

Charles Müller aus Paris erſchoß, angeblich weil ſie ihn für

den früheren ruſſiſchen Miniſter Durnowo hielt, dem ſie nach

dem Leben trachtete, heißt Tatjana Leontiew und iſt 1884 in

Warſchau als einzige Tochter des ruſſiſchen Generals Leontiew

geboren. Die Familie Leontiew hat einſt in nahen verwandt

ſchaftlichen Beziehungen zu den Romanows geſtanden und

im achtzehnten Jahrhundert eine gewiſſe Rolle am ruſſiſchen

Hofe geſpielt. Tatjana Leontiew kam 1899 nach Lauſanne

und beſuchte dort das Mädchengymnaſium. Schon 1900 begann

ihr Verkehr mit ruſſiſchen Flüchtlingen in Lauſanne und Genf.

Da ſie allein in Penſion war und der Vater von dem Umgang

ſeiner Tochter mit Revolutionären unterrichtet wurde, ſchickte er

die Mutter nach Lauſanne, wo die beiden Frauen mit angeſehenen

Familien in Verkehr traten. Im Semeſter 1903/04 wurde Tat

jana an der mediziniſchen Fakultät der Univerſität Lauſanne

immatrikuliert. Dann zogen Mutter und Tochter nach Genf,

wo Tatjana wieder die Hochſchule beſuchte. Von da kehrten

ſie nach Petersburg zurück. Im März 1905 ſandte Tatjana

Tatjana Leontiew, die in Interlaken irrtümlich anſtatt

des Miniſters Durnowo den Rentier Müller erſchoß

an befreundete Revolutionäre nach dem Hotel Briſtol in

Petersburg einen Koffer mit Bomben ſowie ein Verzeichnis

der ruſſiſchen Verſchwörer in der Schweiz. Als man ſpäter

bei einer Hausſuchung in der Wohnung der Leontiew in einem

Nähkorbe Sprengſtoffe fand, wurde ſie unmittelbar vor einem

Hofball bei einem Coiffeur verhaftet und in Unterſuchungs

haft auf die Peter-Pauls-Feſte gebracht. Der Bruder ihres

Vaters bewirkte ihre

Verbringung in eine

Irrenanſtalt und

andre Freunde er

reichten ſchließlich ihre

gänzliche Freilaſſung,

nachdem die Richter

ſie wegen ihres

Geiſteszuſtandes als

unverantwortlich er

klärt hatten. Sie

durfte aber nicht

länger in Rußland

bleiben. Allem An

ſchein nach iſt Tatjana

Leontiew tatſächlich

pathologiſch veran

lagt. Die Mörderin

ließ ſich willig photo

graphieren und nach

dem Bertillonſchen

Syſtem meſſen; auf

alle Fragen nach den Gründen ihrer Tat aber gab ſie ſtets

die Antwort, ſie werde in der Hauptverhandlung vor Gericht

reden. Dieſe wird in Thun vor dem Schwurgericht ſtattfinden.

Zur Krebsforschung

Eines der wichtigſten und leider auch ſchwierigſten Probleme

der inneren Medizin bildet bekanntlich die Aetiologie des

Krebſes, jener furchtbaren Krankheit, die, tückiſch wie keine

zweite, alljährlich in allen Kulturländern viele Tauſende von

Menſchen dahinrafft und bis jetzt nur in einer verhältnis

mäßig kleinen Anzahl von Fällen auf chirurgiſchem Wege

mit Erfolg bekämpft werden konnte. Alle Verſuche, die Ur

ſache dieſer verheerenden Krankheit zu entdecken, ſind bis jetzt

geſcheitert, und die ärztliche Wiſſenſchaft iſt noch nicht einmal

imſtande, mit Sicherheit die Frage zu beantworten, ob die

Krankheit paraſitärer Natur iſt oder nicht. Zu den Forſchern,

die der Löſung des Problems nahe gekommen zu ſein

glauben, hat ſich jüngſt ein Kölner Arzt, Dr. Otto

Schmidt, geſellt. Ihm iſt es angeblich gelungen, den

Erreger der Krebskrankheit in einem beſonderen

Schimmelpilz zu züchten, der auf Pflanzen vegetiert

und deſſen Uebertragung auf Tiere bei dieſen echten

Krebs hervorruft. Eine Reihe von Forſchern hat

nach einer Mitteilung Dr. Schmidts die krebſige

Natur der bei Tieren künſtlich erzeugten Geſchwulſt

wucherung dargetan. Durch geringe Mengen eines

aus den abgetöteten Leitern des Pilzes gewonnenen

Extraktes konnte Dr. Schmidt bei krebskranken Tieren

und Menſchen ganz typiſche Erſcheinungen hervor

rufen, die bei geſunden ausblieben. Nach Schmidts

Anſicht iſt der Erreger des Krebſes beim Tier der

ſelbe wie beim Menſchen. Nach ſeinen bisherigen

Erfahrungen hält er es für durchaus möglich, auf

dem von ihm betretenen Wege zu einem Heilmittel

gegen die Krankheit zu kommen, und er iſt über

zeugt, daß das von ihm hergeſtellte Paraſitenextrakt

wenigſtens bei einer kleineren Zahl von Fällen günſtige

Erfolge zeitigen kann. Durch die Einſpritzung bilden

ſich Schutzſtoffe, die zwar keine großen Geſchwülſt

zur Einſchmelzung und Heilung bringen können,

wohl aber imſtande ſind, etwa zurückgebliebene ein

zelne Keime und kleinere Herde zu vernichten.

Ebenſo iſt es möglich, durch die Einſpritzungen nicht

zu ausgedehnte Rezidive, die nach Operationen ent

ſtanden ſind, zum Verſchwinden zu bringen. Es be

finden ſich unter Dr. Schmidts Krankenmaterial der

artige Fälle, die nicht mehr operierbar waren, durch

die Injektionen aber geheilt worden ſein ſollen.

Die Heilungsdauer beträgt angeblich ſchon mehrere

Jahre.

Wolfgang Kirchbach +

Am 8. September iſt in Nauheim der bekannte

Dichter und Eſſayiſt Wolfgang Kirchbach geſtorben,

Dr. Otto Schmidt,

erfolgreicher Krebsforſcher

in dem auch unſre Zeitſchrift, die erſt kürzlich ſeine Novelle „Der

Naturforſcher“ veröffentlicht hat, einen hochgeſchätzten Mit

arbeiter verliert. Kirchbach warzu London am 18. September 1857

als Sohn deutſcher Eltern geboren. Nach Vollendung ſeiner

Studien, die ſich hauptſächlich auf Geſchichte und Philoſophie er.

ſtreckten, ließ er ſich in

München nieder, wo

er ſich anfangs den

unter Führung Mi

chael Georg Conrads

ſtehenden „Jüngſt

deutſchen“ anſchloß,

übernahm dann

1888 in Dresden die

Leitung des „Maga

zins für Literatur“,

redigierte von 1889

bis 1890 das Feuille

ton des „Neuen

Dresdner Tagblatts“

Und WUrde 1890

Feuilletonredakteur

der „Dresdner Nach

richten“. 1896 gab er

dieſe Stellung auf und

lebte ſeitdem abwech

ſelnd in Paris und

Berlin. Von ſeinen

Arbeiten ſind zu nen

nen: dieRomanzyklen

„Kinder des Rei

ches“ und „Der Welt

fahrer“, „Das Leben

auf der Walze“, ein Volksroman aus dem Landſtreicher

leben. Und der Roman „Der Leiermann von Berlin“, in dem

der Dichter ſich als trefflicher Kenner des Lebens der unteren

Berliner Volksſchichten offenbarte. Auch als Eſſayiſt ent

faltete Kirchbach eine überaus rege und vielſeitige Tätigkeit.

Wolfgang Kirchbach +

Phot. Franz Tellgmann,

Mühlhauſen

Aus dem diesjährigen Kaiſermanöver: Der Kaiſer im Geſpräch mit dem

engliſchen Unterſtaatsſekretär der Kolonien Winſton Churchill

Herzdiät.

mit Wohlbehagen empfunden.

Kathreiner's Malztaffee-Fabriken.

tägliche Koſt ein Getränk, das unſer Herz abſolut ſchont.

in jeder Hinſicht vollkommen unſchädlich iſt und ſich durch ſeinen bekannten, kaffeeähnlichen Wohlgeſchmack auszeichnet.*)

Kathreiners Malzkaffee wird von allen, die ihn täglich trinken, hoch geſchätzt und als etwas Köſtliches für die Geſundheit

one Dein Herz!

Zeitungsnotiz:

Dieſe enorme Leiſtung unſeres Herzens fordert naturgemäß von jedem vernünftigen Menſchen eine zweckdienliche

Eine ſolche verbietet vor allem den Genuß aufregender und herzſchwächender Getränke; ſie verlangt als

Darum empfehlen die Aerzte Kathreiners Malzkaffee, der

*) Dieſe charakteriſtiſchen Geſchmacks-Eigenſchaften des Bohnenkaffees beſitzt jedoch nur der echte Kathreiners Malzkaffee.

echten „Kathreiner“ ſind: Geſchloſſenes Paket in ſeiner bekannten Ausſtattung, Bild, Name und Unterſchrift des Pfarrers Kneipp als Schutzmarke und die Firma:

Die Leiſtung des Herzens.

gleichkommt, arbeitet durchſchnittlich ſiebzigmal in der Minute, alſo 4200mal in der

Stunde, 1(0800mal am Tage und 36792 000mal im Jahr. Da bei jedem Herzſchlage

eine Blutmenge von 100 Gramm Gewicht mit einer Schnelligkeit von 0,45 Meter in

der Sekunde in die Blutgefäße getrieben wird, ſo daß die ganze Blutmenge von etwa

28 Litern in einem Zeitraum von 2 – 3 Minuten das Herz paſſiert, ſo iſt die Leiſtung

des Herzens eines fünfzigjährigen Menſchen etwa ſo groß, als ob es ein Kilogramm auf

164166 aufeinandergetürmte Montblancs gehoben hätte. Ein Mann von hundert Jahren

hat mit ſeinem Herzen dieſelbe Arbeit geleiſtet, als ob er 430 mal den Eiffelturm auf

die Höhe von einem Meter gehoben hätte.

Das Herz, deſſen Wirkung der einer Pumpe

(Berl. Morg,-Poſt)

Die untrüglichen äußeren Kennzeichen des



Dreher

Der neue Kolonialdirektor Bernhard Dernburg

Nach einem Gemälde von Max Slevogt
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Ein Schwind-Werk

ls vor zwei Jahren Moritz von

Schwinds hundertſter Geburtstag

gefeiert wurde, zeigte es ſich ſo recht, wie

tief und unverwelklich ſein Ruhm im deut

ſchen Volksbewußtſein wurzelt. Die Aus

ſtellungen von Werken ſeiner Hand, die an

verſchiedenen Orten veranſtaltet wurden,

fanden nicht nur im engeren Kreiſe der

Kunſtgelehrten und Kunſtfreunde dankbare

und innige Beachtung; jeder Kunſtemp

fängliche freute ſich deſſen, was ſie boten,

und die Reproduktionen Schwindſcher

Schöpfungen, die damals und ſeitdem in

großer Anzahl, einzeln und in Zyklen,

neu publiziert wurden, haben überall dem

Künſtler neue Anhänger geworben, haben

den Sinn für eine ſchlichte und doch ariſto

kratiſche Kunſt weithin verbreiten helfen.

Jene Ausſtellungen aber und der Er

folg, der ihnen beſchieden war, mußten

auch den Wunſch wachrufen, das Geſamt

bild vom Schaffen Schwinds, das ſie er

gaben, über die zeitliche Dauer jener Ver

anſtaltungen hinaus feſtzuhalten, eine

Geſamtausgabe ſeiner Werke zu ſchaffen,

ſolange dieſe noch in ihrer überwiegenden

Mehrzahl erreichbar und nachweisbar ſind,

und in einer ſolchen Ausgabe dem deut

ſchen Volk einen ſeiner geliebteſten, ihm

innerlichſt angehörigen Meiſter, dem deut

ſchen Volk den ganzen Schwind zu un

verlierbarem Beſitz zuzuführen. Und dieſer

Gedanke iſt nunmehr verwirklicht: in dem

eben erſchienenen neunten Bande der

„Klaſſiker der Kunſt im Geſamt

aus gab en“ (Stuttgart, Deutſche

Pſyche betrachtet den ſchlafenden Amor

Aus dem Amor- und Pſyche-Zyklus im Gartenſalon des Schloſſes

Rüdersdorf

Kaiſer Max auf der Martinswand

Verlags-Anſtalt) begrüßen wir den

„ganzen Schwind“, in den 1265 Ab

bildungen des wirklich impoſant an

mutenden Bandes eine nahezu lückenloſe

authentiſche Darſtellung ſeines Werde

ganges und ſeines Schaffens von den

taſtenden Verſuchen der erſten Jüng

lingsjahre bis zu den harmoniſch ab

geklärten, durch und durch beſeelten

Meiſterwerken ſeiner letzten Zeit.

Es war kein leichtes Stück Arbeit,

die überquellende Fülle des Materials,

die hier vereinigt iſt, zuſammenzu

bringen; und es iſt ziemlich ſicher an

zunehmen, daß dieſe Arbeit in ſolcher

Vollſtändigkeit nur durchzuführen war

dank jener heute von übereifrigen Vor

kämpfern der Pietät angefochtenen ge

ſetzlichen Beſtimmung, die das Werk

eines Künſtlers dreißig Jahre nach

ſeinem Tode freigibt. Wäre das Re

produktionsrecht auf Schwinds Bilder

– wie es nach dem Wunſch jener Allzu

pietätvollen gehen müßte – erſt 1921

ſein können! So

aber wurde die

für die Allgemeinheit frei geworden (und dieſe

Freigabe iſt die Vorbedingung für die Vereini

gung aller Werke in einer Ausgabe), wie viel

hätte bis dahin durch Beſitzerwechſel und andre

Schickſalsfügungen nicht mehr erreichbar, viel

leicht verſchollen oder gar zugrunde gegangen

enthalten ſind – nicht weniger als 1265 –, wird auch den

höchlich überraſchen, der ſich ſchon eingehender mit Schwind

beſchäftigt hat. Und der großen Gemeinde der Schwind

Verehrer, die beim Namen Schwind eigentlich nur (ein

unbeſcheidenes „nur“!) an die köſtlichen Bilder der Schack

Galerie, die Märchen-Zyklen und die bekannteſten Holz

ſchnitte denkt, verrät jene vierziffrige Zahl erſt recht, wie

viel Entlegenes, Halbvergeſſenes, bisher faſt Unbekanntes

hier eigentlich zum erſtenmal in Wahrheit an die Oeffentlich

keit gelangt. Nicht allein die große Zahl der Jugendwerke,

oft holde Träume der Jünglingszeit, erſte Anſätze zu ſpäteren

Meiſterbildern; auch Arbeiten des heranreifenden Mannes,

wie die lange verloren geglaubten Aquarelle zum Hohen

ſchwangau-Zyklus, die Amor- und Pſyche - Fresken für

Schloß Rüdersdorf, die Fresken des Tieck-Saales ſowie

der Kinderfries in der Königlichen Reſidenz zu München

und andres mehr erſcheint hier zum erſtenmal reproduziert.

Das Ganze aber ergibt einen Ueberblick über des Malers

Entwicklung, ſo daß wir erſt jetzt ihre innere Geſetzmäßigkeit

ganz zu erfaſſen vermögen; es gibt aber ferner einen

ganzen Mikrokosmus in Bildern, einen Orbis pictus der

deutſchen Poeſie und Märchenwelt, ein rechtes, gutes,

deutſches Haus- und Volksbuch.

Wo dann die Bilder aus ſich den Inhalt nicht ganz

zu erklären vermögen, kommen die erläuternden An

Bildnis der Sängerin Leopoldine Lenz

merkungen zu Hilfe, die mit gutem Grund in dieſem

Band beſonders ſorgfältig und eingehend behandelt

ſind, eine überaus dankenswerte Arbeit von Dr. Otto

Weigmann, der auch die biographiſche Einleitung

mit ebenſoviel Sachlichkeit wie herzlicher Liebe für

den Meiſter geſchrieben hat.

Gunſt der Um

ſtände mit ra

ſchem Zugreiſen

genutzt und ein

Werk geſchaffen,

das in derKunſt

geſchichte für im

mer eine feſte

Grundlage der

hiſtoriſchen Ex

kenntnis

Schwinds bilden

wird und das

vor allem dem

deutſchen Volk

einen ſeiner be

ſten Künſtler zu

einer Zeit, da es

recht geſtimmt

und bereit iſt,

ihn zu verſtehen

und in ſich auf

zunehmen, in ſei

ner vollen Größe

Und in lücken

loſem Bilde

nahebringt. Die

Zahl der Abbil

dungen, die im

Schwind - Band

Prinzeſſin Agrippina raubt dem Fortunat den Säckel

Aus dem Bilderzyklus zu Tiecks Phantaſus in der Königl. Reſidenz zu München



1907. Dr. 2

Über Land und Meer

P 1 a t U r

Inſel-Verlag in Leipzig pflegt bei einen Publi

Ä bloß auf den inneren Wert des Dargebotenen

zu ſehen, ſondern hat vºn jeher ebenſoſehr auf eine würdige

jrnehme, künſtleriſch ſchöne Ausſtattung ſeiner Bücher ge

halten. Er hat zu einer Zeit, da in der deutſchen Buch

Ähnik, wie auf faſt allen Gebieten kunſtgewerblicher Betäti

gung, völlige Stilloſigkeit, Schablone und falſcher äußerer

Schein herrſchten, in Verein mit einer kleinen Zahl andrer

Verleger zielbewußt darauf hinzuarbeiten begonnen, die Freude

Äm ſchönen Buch in Deutſchland wieder zu erwecken, und

durch ausgeſucht geſchmackvolle Vorbilder, die zum Teil an

die gute alte Tradition anknüpften, zum Teil durch moderne,

beſonders engliſche Stilelemente ihr Gepräge erhielten, den

geſunkenen Geſchmack des deutſchen Publikums wieder zu heben

geſucht, ein höchſt verdienſtliches Streben, dem auch bereits

die ſchönſten Erfolge beſchieden geweſen ſind. Ginte der

neueſten, beſten und bedeutſamſten Leiſtungen des Inſel-Ver

ags auf dem Gebiete der Buchtechnik iſt die Großherzog

Wilhelm Ernſt-Ausgabe deutſcher Klaſſiker, die im

Auftrage Alfred Walter Heymels herausgegeben wird. „Alle

Liebe und Mühe und alle Erfahrungen der Technik“ – ſo

heißt es im Inſel - Almanach auf das Jahr 1906 – „auf

eine Ausgabe der deutſchen großen Dichter zu wenden, das

war einmal Pflicht, ſchwere Verſündigungen gegen ſie gut

zumachen, dann aber auch Bedürfnis: die Großherzog

Wilhelm-Ernſt-Ausgabe iſt für die, die unſre Dichter nicht

nur beſitzen, ſondern auch leſen, ſie nicht in voluminöſen

Prachteinbänden zu einer Parade der Bücherrücken verſammeln,

ſondern bequem gebrauchen wollen. So waren die leitenden

Geſichtspunkte: Einfachheit, Handlichkeit, Schönheit.“ Jeder

Bücherfreund wird gern anerkennen, daß die kleinen bequem

in die Taſche zu ſteckenden, mit vornehm-einfachem, biegſamem ich hab' ja ſelbſt genug!“

WARDUDG

Zum Zweck der Täuschung werden

vielfach minderwertige fachähmungen

unseres allgemein beliebten Pflanzen =

fektes „Palmin“vnter ähnlich Klingenden

Namen angeboten und dem Kaufenden

Fublikum unterschoben. Wir bitten des

halb beim Einkauf genau auf die Marke

„Palmin “und unsere Firma zu achten.

„Palmin“darf nach dem Gesetz nur von uns

hºg* wºrden, t.solinck-cemannten

U eb er raſch u n g

Schwiegervater in spe (zum angehenden, ſehr verſchuldeten

Schwiegerſohn): „Nur heraus damit, wenn Sie Schulden haben –

Dieses Plakat finden Sie bei den Vertretern der „Multiplex“, Intern. Gaszünder-Gesellschaft, Berlin W. 9.

Diese Gesellschaft nennt auf Anfragen gerne die Namen ihrer Vertreter an allen Plätzen.

-
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Mangel in der Zusammensetzung hat oft schlimme Folgen.

-S

braunroten Ledereinband ausgeſtatteten Bände der Ausgabe

dieſe Forderungen in der aparteſten Weiſe erfüllen. Die

Schrift, in der ſie gedruckt ſind, iſt eine geſchmackvolle, klare

Antiqua, das für ſie gewählte Papier ſo ſein, daß ein Band

von 600 bis 700 Seiten nur etwa 1/2 Zentimeter ſtark iſt und

ſelbſt eine vollſtändige Goethe- Ausgabe im Bücherſchrank nur

ſehr geringen Raum einnehmen wird. Selbſtverſtändlich be

ſchränken ſich die Vorzüge der Ausgabe nicht auf ihre äußere

Erſcheinung; jeder Band iſt von einem bewährten Fachmann

herausgegeben, der den Text aufs ſorgfältigſte revidiert hat.

Von den bisher erſchienenen Bänden liegen uns vor der erſte,

von Dr. Hans Graefe herausgegebene Band von Goethes

Romanen und Novellen (Inhalt: Werther, Briefe aus der

Schweiz, Unterhaltungen deutſcher Ausgewanderter, Die

guten Weiber. Die Wahlverwandtſchaften, Novelle; Preis

geb. 4,50 Mark), der von Max Hecker herausgegebene erſte

Band von Schillers dramatiſchen Dichtungen (Inhalt: Die

Räuber, Fiesco, Kabale und Liebe, Don Carlos, Tell; Preis

geb. 450 Mark) und der erſte Band von Schopenhauers

Werken, herausgegeben von Eduard Griſebach (Inhalt: Die

Welt als Wille und Vorſtellung; Preis 9 Mark). Die Ober

leitung der Ausſtattung und des Druckes lag in den Händen

von Harry Graf Keßler und Emery Walker; die Titel und

die Einbände ſind von Edward Johnſton, Eric Gill und

Douglas Cockerell gezeichnet. Die neue Eliteausgabe bildet

eine Zierde des deutſchen Büchermarkts, und es bleibt nur

zu wünſchen, daß die weiteren Bände in recht raſcher Folge

erſcheinen mögen. Für diejenigen, welche ſich ſpeziell für die

Schopenhauer-Ausgabe intereſſieren, ſei noch bemerkt, daß

nach einer Mitteilung des Verlags die Arbeit ihres verdienſt

vollen Herausgebers bei deſſen vor einigen Monaten erfolgtem

Tode bereits abgeſchloſſent war, ſo daß eine Verzögerung im

Erſcheinen der weiteren Bände nicht eintreten wird.

Seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Javol 2. º Haar
Ja v o l - Haarpflege ist die solideste Art natürlicher

Haarpflege. – Ja v o I reizt, beizt und brennt nicht.

Viele Millionen Flaschen im Gebrauch. Allein

in Deutschland führen ca. 20OOO Geschäfte Ja vo .

Berühmt als solidestes Haarpflegemittel.

Wie hässlich ist eine Glatze. – Sollte man nicht etwas

tun, ehe es zu spät ist? – Mit Jucken fängt es an. –

Lassen Sie sich von einem ernsten Manne sagen: Javol

ist das Einzige. Millionen sind überzeugte Anhänger

– Millionen schenken ihm Vertrauen. – Kennt jemand

etwas, das besser ist? Haben Sie je die wohltuende

Nervenerfrischung empfunden? – Die Vorzüge sprechen

für sich selbst – Köstliche Milde – Sparsame An

Wendung – Absolute Unschädlichkeit – Gediegenheit

der Zusammensetzung – Echter innerer Wert – Vor

nehme Solidität. – Prüfen Sie, wie Sie wollen – Der

gründliche, ehrliche Prüfer kommt immer wieder zu dem

Resultat: „Eins A– Hervorragend–Ganz hervorragend“

– Eine Hauptsache ist aber: Je eher Sie etwas tun, desto

besser ist es für Sie. Seien Sie ängstlich, misstrauisch

gegen die Wundermittel - Reklame, ebenso gegen die

billigen falschen Bay-Rums, Eau de Quinines und Birken-

wässer. Haarpflegemittel, die nicht ganz erstklassig sind,

müssen als wertlos bezeichnet werden. Der kleinste

Ein

zChgr

Kopf

Dirk

häßlich.

Wer zur Pflege des Haares nichts ande

nutzt, besitzt damit die Garantie, seinem Haar die natür

lichste, nützlichste Pflege angedeihen zu lassen. Javo, das

nach Reichsgerichtsentscheidung kein Geheimmittel ist,

steht in hygienischer, kosmetischer wie ökonomischer Hin

Sicht tatsächlich unerreicht da. Die Erfahrung lehrt, dass

Freunde des Javol, die – durch Reklame verführt – sich

zur Abwechslung einmal anderer Präparate bedienten –

mochten sie auch noch so teuer und warm empfohlen

sein – schnell und für immer zum Javo zurückkehrten.

Das alles bestätigt die ausserordentliche Nützlichkeit

und Unentbehrlichkeit des Javo, weshalb jedermann

nach dem stets erfolgreichen Wahrspruch handeln sollte:

„Jawolisiere Dein Haarl“

„Uavol ist das Einzige!“

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSS
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Eugenio Gignou s, italieniſcher

Landſchaftsmaler, 56 J., Streſa. -

Philibert Audebrand, der älteſte

franzöſiſche Romanſchriftſteller, 90 J.,

10. Sept., Paris. – Ibrahim Paſcha,

Oberzeremonienmeiſter des türkiſchen

Sultans, 11. Sept., Konſtantinopel. –

Dr. Nordhoff, Profeſſor für Kunſt

und Kulturgeſchichte an der Akademie

Münſter, 68 J., 13. Sept., Münſter –

Dr. Adolf Bekk, öſterreichiſcher Dichter

und Schulmann, 76 J., 13. Sept., Bad

Gaſtein. – Paul Rinckleben, Bild

hauer und Erzgießer, 64 J., 13. Sept.,

Dresden. – Geheimer Regierungsrat

Dr. Auguſt Preuner, Profeſſor der

Archäologie an der Greifswalder Uni

verſität, 74 J., 15. Sept., Greifswald. –

Ruſſiſcher General Dimitrij Trepow,

kaiſerlicher Palaſtkommandantin Peters

burg, 51 J., 15. Sept., Peterhof -

Preußiſcher General der Artillerie z. D.

Eduard von Lewinski, zuletzt kom

mandierender General des VI. Armee

korps, Chef des holſteiniſchen Feld

artillerieregiments Nr. 24, 77 J.,

17. Sept., Schloß Burgwitz bei Trebnitz

(Schleſien). – Konteradmiral z. D.

Konrad Dietert, 62 J., Oldenburg.

– Bayriſcher Miniſterialdirektor Dr.

Max Ritter von Pröbſt, Staatsrat

im ordentlichen Dienſt, 48 J., 19. Sept,

Miesbach (Oberbayern). – Geh. Kom

merzienrat Fritz Hardt, Groß

Äster (Lennep), 62 J., 20. Sept.,

D M.,

Eingegangene Bücher

und Schriften

| |
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ſº einer Schönen Hauſ – woradº Kaerkur

- Zu haben in Apotheken, besseren Parfümerie-, Drogen- und Friseur-Geschäften. -
MºT-º-sºmmmmmmmmmmmmmºns- =w-mmmmmmmmmmsmomsºmmerausamsºmmemº-museumsmomwºmanomams=msm-m-º-º-"

=- Dieses Präparat enthält das bekannte heilkräftige

« - Diachylon – Pflaster fein verteilt in Puder unter

S -jBeimischung von Borsäure. Unübertroffen als

- -- - - - - Einstreumittel für kleine Kinder, gegen

Wundlaufen der Füsse, übelriechenden Schweiss, Ent

# zündung und Rötung der Haut etc. «

Herr Dr. Vömel, Chefarzt an der hiesigen Entbin

„ dungs-Anstalt, schreibt über die Wirkung des Puders:

#_ „Der in der Fabrik pharmaceutischer

Präparate von Herrn Kar1 Engelhard dar

gestellte antiseptische . Diachylon - Wund

Puder wird von mir seit Jahresfrist vielfach, nahezu

ausschliesslich angewendet und immer mit vorzüg

Älichem Erfolge. Dieser Puder hat den grossen Vorzug

# Vor andern, dass er nicht so stark stäubt, den Atmungs

d - * = = * Organen gar nicht lästig fällt und sich dennoch gut,

jºk U *. auch in kleine Hautfalten auftragen lässt. Beim

ÄS- *. Zºº Wundsein kleiner Kinder ist er mir ganz unent

*TE=S“ behrlich geworden; in meiner ganzen Klientel, sowie

auch in der städtischen Entbindungsanstalt ist derselbe eingeführt. Bei Schweiss

füssen und Wundlaufen bewährt sich der Puder gleichfalls vortrefflich. Auch

andre Kollegen, die denselben anwandten, bestätigen meine guten Erfahrungen.“

Fabrik pharm. Präparate Karl Engelhard, Frankfurt a. M.

º.
t

di .

ds

" W

B

Zu beziehen durch die Apotheken.

/2 SN Verlag Friedr. Aug; Hoppe, Frankfurt a. M., (2 S

Bezug Hegelstr. 12, I. Seit 1885. Versand

in allen (Keine Versendungsanstalt.) Paul Stiel,

Buchläden Kommission,

FJºe (Melſ)LMdLeeE
–

(Besprechung einzelner Werke vorbehalten.

Rücksendung findet nicht statt.)

Brockhaus' Kleines Konverſations-LeLi

kon. Heft 35–39, à 30 Ä. Leipzig,

F. A. Brockhaus. V -

Enzio, R. W., Der Krüppel. Roman

einer Jugend. Leipzig, Hermann Hillger's

Verlag. W . = .

Gober, Karl, Aus Höhenluft und Städte

qualm. Novellen. 4. 1.–. Dresden,

E. Pierſon.

Harraden, Beatrice, Katharina Frens

ham. Autoriſierte Ueberſetzung von E.

v. Kraatz. Gebd. ./. 4.50. Minden i. W.,

J. C. C. Bruns' Verlag.

Hertzog, G. F., . Die Urſachen elemen

tarer Kataſtrophen. ./. 1.50. Selbſt

verlag des Verfaſſers. F

Iſraels, Joſef, Rembrandt. Eine Studie.

75 ). Berlin, Concordia, Deutſche Ver

lags-Anſtalt.

Kirchbach, Wolfgang, Deutſche Heim

geſchichten. (Kürſchners Bücherſchatz.)

20 . Leipzig, Hermann Hillger.

Kugler, E. J. Verſchiedenes Gedichtetes.

Budapeſt, Viktor Hornjánſſky.

Kuhn, Dr. F., Die Hämorrhoiden. ./. 2.–.

München, Verlag der Aerztlichen Rund

ſchaU.

v. d. Lancken, B., Antje. Roman. Gebd.

/. 3.–. Berlin, Richard Taendlers Ver

lag. -

Lohde, Clariſſa, Getrennte Welten. RO

man. Gebd. ./. 4.–. Berlin, Richard

Taendler. F v.

Maraſſe, Marg., Römiſche Sonntage.

./. 2.80. Leipzig, Duncker & HUmbl0t.

Mene Mene Tekel Upharsin ! Englands

Ueberwältigung durch Deutſchland. HAM

mover, Adolf Sponholtz. *

Meſchendörfer, Adolf, Vorträge über

Kultur. Und Kunſt. Kronſtadt, H. Zeidner.

Meyer, Dr. M. Wilh., Die Rätſel der Erd

pole. ./. 1.–. Stuttgart, Franckhſche

Verlagshandlung. F.

Meyer, Dr. Max, Die Blinddarmentzün

dung. 4. 1. 20. München, Verlag der

Aerztlichen Rundſchau.

– –, Haarſchwund. Und Glatze, „. 1.20.

München, Verlag der Aerztlichen Rund

QU.

vÄn, Camillo, Die jagdbaren Tiere

Mitteleuropas. Bd. 49. 30 Z Leipzig,

Hermann Hillgers Verlag.

Muszynski v. Aren hort, Oskar,

Oberſtleutnant, Die Waffen hoch! Eine

Studie über die Bilanzen des ruſſiſch

japaniſchen Krieges 1904/05. Kronen 2.–.

Selbſtverlag des Verfaſſers

Neter, Dr. Eugen, Das einzige Kind und

ſeine Erzieher. „4. 120. München, Ver

lag der Aerztlichen Rundſchau.

Pinner, R., Was ihm das Leben gab.

Roman. Geh. ./. 3.–, gebd. /l. 4.–.

Berlin, Concordia, Deutſche Verlags

Anſtalt.

Presber, Rudolf, Die Diva und Andere.

6. Aufl. Gebd. / 4.–. Berlin, Concordia,

Äche Verlags-Anſtalt, Hermann Eh

CLCL.

Regensberg, Fr., Langenſalza. ./. 1.50.

Stuttgart, Franckhſche Verlagshandlung.

Schiele, G. W., Ueber den natürlichen

Urſprung der Kategorien Rente, Zins

und Arbeitslohn. Berlin, Hüpeden

& Merzyn.

– –, Briefe über Landflucht und Polen

frage. Berlin, Hüpeden & Merzyn.

von Schweiger - Lerchenfeld, Kultur

geſchichte. Liefg 11–15 à 50 Ä. Wien,

A. Hartlebens Verlag

Seidel, Heinrich, Die Muſik der armen

Leute und andre Vorträge. 50 Z. StUtt

- gart, Cottaſche Buchhandlung.

von Suttner, B., Randgloſſen zur Zeit

geſchichte 1905. Kattowitz, Carl Siwinna.

Tovote, Heinz, Hilde Vangerow Und ihre

Schweſter. Roman. /.4.– Berlin,

F. Fontane & Co.

Voigt, Andreas, Die ſozialen Utopien.

Leipzig, Göſchenſche Verlagshandlung.

Warner, H., Das zweite Problem.

Studie. / 1.50. Dresden, E. Pierſon.

Wenger hoff, Philipp, Der andere Tag.

Roman. Gebd. /. 4.– Berlin, Richard

Taendler.

Werner, K., Das moderne Tarockſpiel.

3. AUſl. Ml. 1. 20. Wien, A. Hartleben.

Zepler, Georg, Stimmung im Herbſt

(neue Folge). Gedichte. ./. 2.50, gebd.

./. 3.50. Dresden, E. Pierſon's Verlag.

Zeyer, Julius, Drei Legenden vom Kruzi

fixe und Rokoko. Prag, J. Otto,

die Sicherung einer konfliktfreien Neuoränung und Höchstentwicklung des

Völker-, Volks- u. Ortswesens, nämlich unter derzeitigem u. allzeitigem Fort

fall vonZwiespalt zwisch. Volksoberhaupt, Beamtentum, Abgeordnetenschaft,

Bevölkerung u. Völkern, von Reaktion, Attentat, Revolution, Krieg u. Elend.

In Partien nach Auswahl sei es einfach, sei es samt: Reichtum oder Armut

der Ehen an Kindern je nach Absicht – ohne Verstoss gegen Religion

und gute Sitten, ohne Verkehrtheit, Entbehrung oder Kunst – in Obacht

erstaunlich einfacher Naturgesetze.

V Wersand nur nach Einsendung W0n 50 Pf, mittels P0st-AnW. –10 Pf. 6xtra...

MI in eine n, D r. med. Pfeuffer S Hä mn O g 1 O bi n.

D - O - W

Gegen HBHuularuanun:
In der Münchener HäÄg 1. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum

seit Jahren fortwährend in Anwendung. W.

MLim c/en, den 10. Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt:

Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München).

Dr. Max W0n Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut und

Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

Ludwigs-Apotheke zu MAünchen.

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.

Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, 2 Fl. 1.60 M.
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Von den Kaiſermanövern

D diesjährigen Kaiſermanöver,

die ſich auf dem hiſtoriſchen

Boden Schleſiens zwiſchen dem von

General von Woyrſch. befehligten

und durch die 41. Diviſion ver

ſtärkten VI. (ſchleſiſchen) Armeekorps

einerſeits und einer aus dem II.

und dem V. Armeekorps gebildeten

Armeeabteilung unter dem General

von Lindequiſt anderſeits abſpielten,

haben in mehrfacher Hinſicht bedeu

ungsvolle Neuerungen gebracht, die

erkennen laſſen, wie ſehr der oberſte

Kriegsherr und ſeine militäriſchen

Berater beſtrebt ſind den Krieg

im Frieden“ ſo nutzbringend wie

möglich für das Heer zu geſtalten.

Vor allem wurde diesmal in der

ganzen Anlage der Manöver die

Kriegsmäßigkeit mehr als je ge

wahrt und das Eingreifen der Ober

eitung auf das unumgänglich Not

wendige beſchränkt. Ferner fand

dabei zum erſtenmal das neue Exer

zierreglement in größerem Maße

Anwendung und hat ſich allem

Anſchein nach in jeder Hinſicht treff

lich bewährt. Unter den ſpeziellen

Neuerungen, die zum erſtenmal er

probt wurden, beanſpruchte beſon

deres Intereſſe die Verwendung der

Fußartillerie mit den ſchweren Rohr- . .

rücklaufhaubitzen (ſ. die nebenſtehende Phot. Franz Tellgmann, Mühlhauſen

Abbildung), die ſich im Verbande

Die neuen Rohrrücklaufhaubitzen im Kaiſermanöver

des VI. Armeekorps befanden und

vor allem am dritten Manövertage

bei Wahlſtatt, an einem Berg

abhang eingegraben, mit großem

Erfolg gegen das V. Armeekorps

in Aktion traten.

B ri e fm a p P e

„Tintoretto“ in Baſel. Wenn

Sie ſich an dem vom Württembergi

ſchen Kunſtgewerbeverein im Auftrage

der Stadt Ludwigsburg und des dort

gen Vereins für Fremdenverkehr aus

geſchriebenen Wettbewerb zur Er

langung eines Plakatentwurfs für

die Stadt Ludwigsburg beteiligen

wollen, ſo müſſen Sie Ihren Entwurf

ſpäteſtens zum 20. Oktober einſenden.

Die Beteiligung ſteht allen Künſtlern

ohne Unterſchied offen. Es ſind drei

Preiſe zu 1000, 700 und 300 Mark aus

geſetzt, außerdem ſind für Ankäufe

noch 1000 Mark verfügbar. Das Preis

gericht, das ſeine Entſcheidung Anfang

November trifft, beſteht aus den

Herren Dr. Hartenſtein, Oberbürger

meiſter von Ludwigsburg, Profeſſor

von Haug, Direktor der Stuttgarter

Akademie der bildenden Künſte, Pro

feſſor Carlos Grethe, Profeſſor Bern

hard Pankok, Profeſſor Schmohl, Dr.

K. Franck- Oberaſpach, Privatdozent

der Kunſtgeſchichte, und Fabrikant

Richard Franck in Ludwigsburg.

Weitere Auskunft erteilen die Schrift

leitung des Württembergiſchen Kunſt

gewerbevereins in Stuttgart, Ehren

halde 1/II, und der Verein für Frem

denverkehr in Ludwigsburg.

nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl, Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:
Robert Mohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe - zu richten

vELMA

NosETTINE

burg in der Wüste.

Kapitel „Der Blutbrunnen von Cawnpur“ zu lesen.

gewaltigungen – die glühendste Phantasie eines

Sº mit Indianern, von grausamen Seeräubern, führt uns

üppige Haremsleben etc. Lieferg. 1 bis 3 = 240 Seiten Text (spottbillig !) gegen 1

in Briefmarken. Das Werk liegt complett vor.

Nur zu beziehen von Oswald Schladitz & Co., Berlin W. 57, Bülowstrasse

Wollen Sie etwas wirklich hochfeines lesen, dann lassen Sie

sich zur Probe „Nena Sahib“, Lieferg. 1 bis 3 gegen Einsendg.

Von 1 Mk. Briefmarken kommen. Das Werk handelt von den

Schrecken des indischen Aufstandes, von verführer. Bajaderen,

von den entsetzlichen Opferfesten der furchtbaren Würgersekte,

der Thugs, von den düstern Geheimnissen der Maharatten

Starke Nerven gehören dazu, das

geheuerlich sind die Greueltaten, Folterungen und Ver

päers wäre nicht imstande, dergleichen Furchtbarkeiten

zu ersinnen. Erzählt von Büffeljagden u. blutigen Kämpfen

Harems der Mohammedaner und schildert das weichliche,

10 Lieferg. senden für 3 Mark frkº.

/Z

Deutsche Verlags-Anstalt

in Stuttgart

Un

Euro

in die

Mark

54. U

Die kleinste Gasrechnung
erzielt man mit dem

PrOmehguS-Herd

weil die neue Herdplatte und

#==# der neue Doppelsparbrenner
C---- - * –zwei Einrichtungen, welche kein

anderer Gasherd hat – ausserordentlich Gas sparen!

„ DREIECK “

S

Ein neues Buch. Von

Ricarda Huch

Die

Werfeldylly

05

Der „Geschichten von

Garibaldi“ / Teil.

Roman. Geheftet M. 5.–,

gebunden. M. 6.–

Die berühmte Dichterin hat mit

diesem Werke eine ganz neue Art des

historischen Romans geschaffen. In

hinreissend schöner Sprache und

überaus plastischer Darstellung der

handelnden Persönlichkeiten und der

entscheidenden Vorgänge wird der

wechselvolle Kampf geschildert, den

der italienische Nationalheld Gar

baldi 1848/49 um das ewige Rom

führte.

Früher sind erschienen:

Von den Königen und der

Krone. 5. Auflage.

Geheftet M.4.–, gebunden M. 5.–

Seifenblasen. 3. Auflage.

Geheftet M 3.50, gebunden M. 4 50

Mit 12 Jahren

kann jedes Mädchen die feinsten Kuchen bereiten, wenn

nach Dr. Oetker's Rezepten gebacken wird. Die Einfach

heit in der Herstellung von süssen Speisen mit Dr. Oetker's

Pudding-Pulvern und Regina-Gelatine zu 10 Pig. (3 St. 25 Pfg.)

kann nicht übertroffen werden.

Rezeptbücher umsonst von

Dr. A. Oetker, Bielefeld.

ala. –

Hauskurers

Bade- u.Trinkkur. 15 Kochbruns

Bäder u. 30 Fl. Kochbrun: genügen.

Magen-, Lungen-, Herz-, Nervenleid. Er

folge frappant. Begeistert. ärztl. Heilbericht u.

Hnweis. gratis, Brunnen-Kontor, Wiesbaden.

Haut-Krankheit.

Steinleiden. -
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Zifferblatträtsel .. .“ Scharade » --
2. 1–5 heili dluna: Der Herr Baron ſitzt heut in ſeinem Wort, Schach (sast von E. SchallSPp)

heilige Handlung; . g sº :

1–6 Gerät: Doch achtet er nur wenig auf das Stück, M Partie Nr. 2

2–5 in der Schmiede; Da er nachdenklich zu ſich ſelber ſpricht: . . H -

4–8Ä y # Ä ichÄÄ Ä erſtrebt, Eine Korreſpondenzpartie aus dem Jahre 1905
«º-sºmms. F . 7 tc) VOW Fahren tn Ote Fremde zog; chCIch“

6–9 Größenmaß; Dochéicht wärd mir der Kampfjs Äfein nicht. Gas dem deutſchen Hosentas

6–10 ſagenhaftes Weſen; Wieviel drei-eins-zwei habe ich gemacht Hitte Igam bit gegen Damengambit

8–11 Haustier; So manchem zwei vier (ſtreich der zweiten Fuß), Weiß: J. Kreijcik-Wien. – Schwarz: Max Blümich - Leipzig.

9–1 N türki- Den innerlich ich tief verachten mußte. – » -ame mehrerer türki h sº s. 9 s s 2

ſcher Sultane; s Ä º ## Ä UNTT W t w I. Äa- Ä Ä ) Ä”

–1 Pa al ** er etne, den ich treuen Freund genannt, - Ä“ -Ä . .“

10–1 bibliſcher Ort; - Iſt tief geſunken, ſah ich ihn doch jüngſt 2. C2–C4 SF–e5 15. Ä Sc6×e5

11–3 antiker Grenzwall. Gänzlich verkommen an der dritt' Und vierten, > #“ Ä) Ä.

G. L. Und füllte ſich mein Beutel auch mit Gold, - ÄTÄ Ä Ä Ä"

- - So blieb doch unerfüllt mein Herzenswunſch: 6. e5×f6 Sg8×f6 19. Sb1–C3 Td8–d2

Silbenrätsel Die eins-vier, die ich trage auf der Bruſt, 7. Lf1–d3 Lf8–c5 Ä, sº 2+
» F - s . „E // 8. a2–a3 7–a5 d ------ × )

Ä Troll, einÄ Äon Sie mahnt mich an verſcherztes Lebensglück. 9. Äg jsjz ) 22.ÄÄ De7–h4+

ebt jetzt als 1, 2 in der C O. g - H 10. 0–0 » 0–Ü 23. Kh2-g2 Dh4×g4+

Allwo nach kurzer Zeit er ſchon ÄÄÄÄrauen. Ä. z. Äe
Als 3, 4 war bekannt im Skat. Und in den eins zwei wurde es lebendig 12. Sf3–g5 g7–g6 ren Zügen die Partie auf.

Doch macht ſein munterer Geſell, Elaſtiſch ſprang er auf aus ſeinem Wort ) Hier iſt wohl 0–0 am Platze.

Freund Fritz, beim Spielen ihm Verdruß, Der Traum war aus, er war der Alte wieder. º) Koſtet einen Bauern 8 sº-e lag nahe P.

Denn Fritz verliert, und Hans wird ſchnell Dr Sch. (E s Jetzt kommt der Zug zu ſpät, und die Partie nimmt ein ſchnelles

ür ihn 1 2, doch ohne Fuß. - - 1 OE.
F h º ch oh s ß « Buchstabenrätsel *) Die Umſtellung der Züge 17. . . . Le8–f5 und 18. . . . Tf8–d8

Denn mit dem Ganzen nimmermehr Er iſt's mit ü, «- würde Schwarz um den mit Td8–d2 verbundenen Tempogewinn

Will er's verderben. Saget an, «- Sie ſein mit a, bringen. -

Wer gab dem Hans ſo hohe Ehrº? Mit u ſich ſelber ſuchten ſie, » °) Das ermöglicht den Nachziehenden wenigſtens einen eleganten

Wer war beim Skat der dritte Mann? M. B. Weil Regen nah. Dr. K. K. v. Fr. Schluß. Zu retten war die Partie nicht mehr. Es droht Ta8–e8.

Wenn Sie so alt werden, wie die Renommée-Uhr,
die Sie sich anschaffen sollen, wenn Ihre Gesund

heit so lange ungestört bleibt, wie das Werk

# dieser solidesten u. zuverlässigsten aller Taschen

uhren, dann wird Sie so bald niemand beerben

- und der Arzt wird an Ihnen nichts verdienen,

. . . Meine Taschen-Uhr Marke Renommée zeichnet

O G O sich aus durch tadellosen Gang und billige Preise

bei vorzüglichem Werk – als das Ergebnis lang

jähriger Erfahrungen.

gens frü
mit deutschem

meine Kenommée-Mylius-LIhrenÄ

sind vorzüglich gearbeitete, solide und elegante, über ihre

Gangresultate wochenlang kontrollierte Taschenuhrgn.

Dieses Spezial-Eigenfabrikat und andere Marken bringe ich in den Handel wie folgt:

I - Remontoirs für Herren, Damen und Knaben: - Es

Marke A. Ausführung in Nickel, Neusilber und Stahl, dauerhafte Strapazieruhr M. HO.–

Silber- / Es solide Mittelqualität M. 5 – Silber- / E dauerhafte Gebrauchsuhr . M. 25.–

zylinder elegante Gebºtsuhr M. 20.- Äner E Präz.-Werk ohne Doppeldeck. M. 4O.–

F V TD erstklassige Ausführung M. 25,– | – W. G. Py mit 3 M. 5O.–

Spezialität: Gold-Remontoirs in allen erdenklichen Ausführungen:

Hoffen ohne Doppeldeckel M. 75.– PL solide Gebrauchsuhr M. 4 CD –

Herren J Doppeldeckel.GebrauchsuhrM. 1OO.– Damen , MI ohne Doppeldeck, hocheleg. M. GO.–

U K » Präz.-Werk M. 50.– N hochelegant, Doppeldeckel M. 80.–

Ich liefere ausserdem für jeden Geschmack passende Uhren v. 5–5OO M k. in

Gold, Silber, Plaque, Tula u. Stahl. Es genügt Angabe der gewünschten Preislage.
« » G. 8 - HI H - -

Wenden Sie sich heut » . Alleinige Fabrik der Renommée

ÄH „Th- Mylius, Bean Donau * Uhren MyIiTS, BieI Schweiz,

oder an deren Verkaufs-Niederlagen. Uhrengrosshandlung u. Export

Verkaufstellen in allen Städten.

=-hegatten
bestellen den neuen illustr. hygien.

Ratgeber von Dr. Phi 1 a. n trop us.

Preis in künstler. Ausstattung nur 50 Pf.

(verschl. 20 Pf. Porto). Preisliste gratis.

HygienVersandhaus WiesbadenE8.

WAlles
für Dilettantenarbeiten.

Vorlagen für Laubsägerei, Schnitzerei,

Holzbrand etc., SOWie alle Utensilien und

Materialien hiezu.(Illustr. Kataloge f40Pf.)

Mey & Widmayer, München 3.

Ein historischer

MeisterrOfnaft

=Grand Hote = in billiger .

Gardone Riviera Volksausgabe

VS.FV WFVW IV PV VS Deutsches Haus I. Ranges. Appartements mit

s Bad und Toilette. Illustr. Prospect gratis u.

(Italien) franco. Ch. Lützelschwab, Eigentümer

Dr. Emmerich’s Heilanstalt für - * .

n (Heroin, wasra. – S

orphium-ÄgAlkohol-, August Sperl
EWE Nerven-Kranke B.-BADEN Gegr. 1890.

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄHansGeorg Portner
kostenl. (Geisteskr. ausgeschl) Bes. u. dirig. Arzt Dr. Arthur Meyer. 2 Aerzte. s F

ſie le Ill Ging Feºne VolkSauSgabe. Geh. M. 4.–

Haus I. Ranges. 1905 vollständig renoviert. 6.– 9. Tausend. Geb. M. 5.–

Garantie für tadellose fehlerfr.Ware

gutenGang. Anstandslos. Umtausch.

Centralheizung, Lift etc.

= 0ktober bis Dezember erheblich reduzierte Preise. =

Besitzer: Rueck & Textor (Deutsche). Fv-o.» Dº- - «» -

C. Rueck, zugleich Direktor des Grand Hôtel, St. Moritz. Ne Ä ##
S ---

f- - rung für alles Grosse und Edle in

der Welt, eine in der Gegenwart

E rh S t- "Z. h E S fast ausgestorbene Eigenschaft. Und

«- w noch eineS iSt an ihm zu rühmen :

z . man entdeckt nirgends eine Anleh

« Zºº - nung an fremde AMuster, Sperl

G r "E Schreibt, als Ob eS weder Franzosen

g. A - noch Norweger gäbe, er borgt nicht,

F \ jense“ sondern lebt von eigenem Vermögen“

x - ºb d. B Sana- | | Der alte Glaube, Leipzig: „In

iz) OU • t0rium I. Rgs. August Sperl verehren wir einen

- - - - - - scho" 11ach Dr. Iahiitann. 1 inSerer besten deutschen Erzähler.

sº U (E Günstige Erfolge; auch Man vergleicht Sperlgern mit Gustav

"Goll.“ für Erholungsbedürftige; und «. Freytag. n a
h Nachkur geeignet. Aller KOm- selten an Scheffel. Aber Sperl is

H St- zur N. Äe s etwas für Sich selbst, eine dichterische

bel fort, elektrisches Licht, Zentral-Heizung, Persönlichkeit.“

U 2 Aerzte, 1 Aerztin. Illustrierter Prospekt Ä-

Früher Sind erschienen

GI Kranke So war's! Ernst und Scherz aus

«- alter Zeit. 5. Auflage.

Fºt------- Geheftet M. 4.50, gebunden M. 5.5)
. . . . .“ ° , . . .“ - Herzkrank. Eine heitere Bade

geschichte. 4. Auflage.

Geheftet M. 3.–, gebunden AM. 4.–

(Franz. Kinder ihrer Zeit. Geschichten.

Schweiz) 1.–3. TatzSend

1450 m ü. M. Das ganze Jahr geöffnet. Geheftet M. 4.–, gebunden. M. 5.–
Berlin.

Hôtel Stuttgarter Hof Sanatºren:
Grand Hotel ) Pension frs. 10–20.

M0ntblanC inkl. ärztl. „ 9–16 » -

« «. * Chamossaire J Behandlg. „ 8-14 DelltSche Verlags-Anstalt

Anbalt-Strasse Nr. 12 Spezielle Behandlung der Lungentuberkulose durch die Methode des Sanatoriums, Stuttgart

zunächst dem Anhalter Bahnhof. -

AWeu und vorzüglich eingerichtet F
lS

–

J

(verbunden mit Bergluftkur. Prospekte franko. Die Direktion,
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Zum Wechſel im Kommando

der aktiven Schlachtflotte.

) dem Abſchluß der diesjährigen

Flottenmanöver iſt Großadmi

ral von Köſter, der hochverdiente

Generalinſpekteur unſrer Marine

und Chef der aktiven Schlachtflotte,

von dem letzteren Poſten zurück

getreten und durch den Prinzen

Heinrich von Preußen, den Bruder

des Kaiſers, erſetzt worden. Wenn

heute die deutſche Marine einen Ach

tung heiſchenden Platz unter den

Seemächten der Welt einnimmt, ſo

dankt ſie das nicht zuletzt dem jetzt

zurückgetretenen Großadmiral, der

ſeit nahezu einem halben Jahrhun

dert der Kriegsmarine angehört und

alle Abſchnitte ihrer Entwicklung

ſelbſt miterlebt hat. Die geſamte

Entwicklung der Kampfflotte von

den einfachen Formen des aus

älteren Panzerſchiffen beſtehenden

Uebungsgeſchwaders im Sommer

1891 bis zu der heutigen Form des

aus 16 modernen Linienſchiffen be

ſtehenden Doppelgeſchwaders iſt in

der Hauptſache ſein Werk. Er hat

gerade in den letzten Jahren der

praktiſchen Ausbildung der Flotte

ſein ausſchließliches Augenmerk zu

gewendet und bedeutende Erfolge

erzielt, die Kaiſer Wilhelm durch

eine Reihe der höchſten Auszeich

nungen, darunter die im vorigen

Jahre erfolgte Verleihung des bis

dahin in der deutſchen Marine nicht

enard, Kie

Großadmiral von Köſter mit den Admiralen und Kommandanten der aktiven Schlachtflotte

Von links nach rechts: 1. Reihe (ſitzend): Kommodore Winkler, Konteradmiral Pohl, Vizeadmiral Schmidt, Vizeadmiral Fi -

admiral von Köſter, Vizeadmiral Graf v. Baudiſſin, Kapitän z. S. Rollmann; 2. Reihe (ſtehend):Ä z. #Ä
Kutter, Konteradmiral v. Holzendorff, Fregattenkapitän Miſchke, Kapitän z. S. Bachmann, Kapitän z. S. v. Levetzow, Kapitän S.

v. Witzleben, Kapitän 3. S. Kinderling, Kapitän 3. S. Laºs, Kapitän 3. S. Poſchmann, Kapitän z. S. Graf v. Spee, Kapitän z. S.

V. Dambrowski, Kapitän z. S. Scheibe, Kapitän S. Paaſchen, Kapitän z. S. v. COzhauſen. Kapitän z. S. Derzewski, Kapitän . S.

Ianke; 3. Reihe: Kapitän F. S. v. Bredow, Korvettenkapitän Köthner, Korvettenkapitän v. Reuter, Fregattenkapitän Schirmer, Kor

vettenkapitän Nordmann, Fregattenkapitän Schaumann, Korvettenkapitän Kraft, Korvettenkapitän Schmidt von Schwindt, Kapitän z. S.

Graſſow, Kapitän z. S. Jacobſon, Fregattenkapitän Schultz, Korvettenkapitän Maaß

vorhanden geweſenen Rangs eines

Großadmirals, anerkannt hat. Das

Handſchreiben, mit dem der Kaiſer

den Rücktritt des Admirals von den

Kommando der aktiven Schlacht

flotte genehmigte, hat folgenden

Wortlaut: „Indem Jch Sie hiermit

Ihrem Wunſche gemäß von der

Stellung als Chef der aktiven

Schlachtflotte enthebe, drängt es

Mich, Ihnen Mein von Herzen

kommendes Bedauern darüber aus

zudrücken, daß Ihr vorgeſchrittenes

Lebensalter und die Folgen Ihrer

langjährigen körperlichen und ſee

liſchen Anſtrengungen. Mich zwingen,

auf Ihre weiteren Dienſte in dieſer

Stellung zu verzichten. Sie wiſſen,

wie hoch Ich Ihr perſönliches Wir

ken in der Flotte ſtets geſchätzt habe.

Wenn Sie demnächſt Ihre Flagge

niederholen, ſo können Sie es mit

dem ſtolzen Bewußtſein tun, daß Sie

dieſe Flagge immer der Marine zum

Nutzen und Ihrem Kriegsherrn zum

Dank geführt haben. Sie haben die

Order der aktiven Schlachtflotte be

kannt zu geben. Wilhelm.“ Mit

dem Kaiſer werden ſich alle deutſchen

Patrioten darüber freuen, daß die

wertvolle Kraft und Erfahrung des

Großadmirals unſrer Marine vor

läufig noch nicht ganz verloren geht,

da Herr von Köſter ſich bereit er

klärt hat, den Poſten eines General

inſpekteurs der Marine zunächſt

noch beizubehalten. Herr von Köſter

iſt am 29. April 1844 geboren, ſteht

alſo im 63. Lebensjahre.

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder

sowie blutarme sich matt fühlende und nervöse überarbeitete, leicht erregbare, frühzeitig erschöpfte Erwachsene

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg
- - - - -

a e matogen
geistigen und körperlichen Kräfte

werden rasch gehoben, das Gesamt-Nervensystem gestärkt.

Lºs“ Haematogen und lasse sich keine der vielen Nachahmungen aufreden.

. .

ST Man verlange jedoch ausdrücklich das echte 2Duº- HOHE

Der Appetit erwacht, die

"s

-2

Sparsame Hausfrauen kochen nur mit

mbach's Dampftöpfen
Halbe Kochzeit. Erhöhte Schmackhaftigkeit aller Speisen S

öÄÄÄÄÄÄ -
Korpulenz Yº für

r-W. Umbach, Bietigheim (Württemberg). Fettleibigkeit ÄÄÄ - - - - - - -

S wird beſeitigt durch die Tonnola-Zehrfur. Ä physikal-diätetische

Sº Berlins W9.
S 6egründet 1850.

h-E

Die berühmte Kerkaubande.

###/ HT : M -

gold, etc. Medaillen. -
2.

verlange

Katalog!

Deutſche Verlags-Anſtalt, Stuttgart

P

Fritz Reuter
Woans hei lewt un ſchrewen hett

Vertellt von

Paul Warncke.

Kart. M. 7.–, gebunden. M. 8.–

Preisgekrönt mit goldenen Medaillen und

Ä Ä ſtarker Leib, keine -T *

arken Hüſten mehr, ſondern jugendlich ==ÄF - zººp präÄ

ſchlanke, elegante Figur und graziöſe | ## Ä#### - - - - - -Taille. Kein Heilmittel, keinÄÄ ### # Aerzte und Besitzer:

mittel, lediglich ein Entfettungsmittel

für geſunde Perſonen. Aerztlich empfohlen.

Keine Diät, keine Aenderung der Lebens

weiſe. Vorzügliche Wirkung. Paket 2.50 M.

E

Steinway&Sons
NEW-YORK - HAMBURG.

Pianinos von 250 Mark

Flüge V0n 200 Mark an.

". Ä. Sº

Thüringer Wald
Moderner Komfort für

yw.FIAs „rr

FÄÄÄÄ

Ä

-

###
FS" rºy :T - – Heilweise. –

Ä Dr. P. Wiedeburg, Dr. K. Schulze.

sanatorium Schwarzech

bei Blankenburg (Schwarzatal) Ä§ RS fr.ÄÄ Sommer- u. Winterbetr.

Ä S Berlin Ä;g. * T

L. . WESBAD EN G Früher Dr.Ä

, Ä Deutsche Müllerschul - - -

Deutsche Müllerschule § F h höh
Ä Dippoldiswalde Ä # 0' ' ſ § E
Oktober Sachsen 6. – frei.– für Nerven-, innere Kranke und Erholungsbedürftige.

Städt. Technikum.

Besitzer u. leitende Aerzte Dr. Dr. R. Friedlaender u. F. Schmielau.
Beste und billigste Beleuchtungsart Fachschule (l.Werh.)eutscher Müller

für Zureaux, Einzelarbeitsplätze, Wohnräume etc.

4O°lo Gasersparnis

Äußrgesellschaft, Berlin §W.13 ###

von einfacher, aber solider Arbeit bis zur

hochfeinsten Ausführung sowie sämtliche

Bedarfs-Artikel zu enorm billigen Preisen.

Apparate von M. 3.– bis M. 585.– -

Jlustrierte Preisliste kostenlos.

wird ärztlicherseits empfohlen gegen Nieren- und Easenſeiden Gries-TunT Stein

beschwerden, Diabetes (Zuckerkrankheit) die verschiedenen Formen der Gicht, sowie

Gelenkrheumatismus. Ferner gegen katarrhalische Affektionen des Kehlkopfes

und der Lungen, gegen Magen- und Darmkatarrhe. – Neue Broschüre gratis.

Ch Adresse: Kronen-Quelle, Bad Salzbrunn

Erchinger

für Lebensmitte

u. Cherme.
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Pon dem „Pogrom“

in Siedlce

H. das Miniſterium Stolypin hat ſich als

ohnmächtig erwieſen, den furchtbaren, be

ſonders gegen die jüdiſche Bevölkerung gerich

teten Gewalttaten der ruſſiſchen Soldateska ein

Ende zu machen. Am 8. September und in

den darauffolgenden Tagen war die 28000 Ein

wohner, darunter 15000 Juden, zählende pol

niſche Gouvernementsſtadt Siedlce der Schau

platz blutiger Straßenkämpfe, in denen die

Garniſon, angeblich durch jüdiſche Revolutio

näre provoziert, zügellos gegen die unglückliche

Bevölkerung wütete. Mehrere Häuſer wurden

zerſtört, zahlreiche Läden ausgeplündert und

verwüſtet; die Zahl der toten und verwundeten

Opfer wird auf mehrere Hundert berechnet,

noch weit größer iſt die der Verhafteten, Aus

gewieſenen und Obdachloſen.

Pon den badiſchen Jubiläums

feſtlichkeiten

F eine Woche haben die Feſtlichkeiten ge

dauert, die zur Feier der Goldenen Hochzeit

des badiſchen Großherzogpaares in Karlsruhe
veranſtaltet wurden. Sie begannen am Abend Phot. Ed. Franke

Obdachloſe Juden in Siedlce

des 15. September mit dem feierlichen Einzug

des Jubelpaares in die feſtlich geſchmückte

Reſidenzſtadt. An dem darauffolgenden Sonn

tag fand in der evangeliſchen Stadtkirche feier

licher Gottesdienſt ſtatt. Am 17. September

beſichtigte das Großherzogspaar, begleitet von

dem Kronprinzen und der Kronprinzeſſin von

Schweden, die Jubiläumsausſtellung für Kunſt

und Kunſtgewerbe. Ihren Höhepunkt er

reichten die Feſtlichkeiten mit dem 20. Septem

ber, dem Tage, an dem fünfzig Jahre zuvor

das Fürſtenpaar den Bund fürs Leben ge

ſchloſſen hat und an dem zugleich der Kron

prinz von Schweden und ſeine Gemahlin, eine

Tochter des badiſchen Herrſcherpaares, die

Feier ihrer Silbernen Hochzeit begingen. In

Anweſenheit des am Vormittag eingetroffenen

Kaiſerpaares und zahlreicher andrer Fürſtlich

keiten fand abends 6 Uhr in der Schloßkirche

die Feier des Doppeljubiläums ſtatt. Nachdem

das Silberbrautpaar am Altar eingeſegnet wor

den war, empfing in gleicher Weiſe das Groß

herzogspaar den Segen. Nach dem Gottes

dienſt fand im Schloß Defiliercour ſtatt, hier

auf folgte eine Feſttafel im Galerieſaal, bei

welcher der Kaiſer einen überaus herzlich ge

haltenen Trinkſpruch auf das greiſe Jubelpaar

ausbrachte und der Großherzog mit ebenſo

herzlichen Worten dankte.

,,Tch habe Scotts Emulsion

Schätzen gelernt.“

Erfahrung macht klug! Hat Scotts Emulſion dem einen Kinde

gute Dienſte getan, ſo wird ſie auch den anderen von Nutzen ſein.

Meiderich, Schmidtſtraße 15, den 19. Dezember 1905.

„Ich habe den Wert Ihrer Scotts Emulſion ſchätzen gelernt, während ich ſie bei

zweien meiner Kinder anwandte. Das jüngere, Johann, litt an Stimmritzenkrämpfen,

die manchmal 6–7 mal täglich auftraten, und war dadurch ſo heruntergekommen,

daß wir ihn verloren gaben. Mit 24 Jahren dachte er noch nicht ans Gehen, aber

ſchon die erſte Flaſche Scotts Emulſion ließ eine ſichtliche Beſſerung in ſeinem Be

finden ſehen. Der Junge bekam guten Appetit, ſtellte ſich bald auf ſeine Füße, und

jetzt iſt er ſo munter und flink, wie er nur ſein kann. Auch dem älteren Knaben

Heinrich, der ſkrofulös war, hat das Präparat ſehr gut getan. Jetzt will ich Scotts

Emulſion nun auch bei meinem Jüngſten brauchen.“

(gez.) Johann Gräfen.

Daß Scotts Emulſion ſo vorzüglich wirkt in allen Fällen, wo

Entkräftung oder ſchwächliche Körperkonſtitution die Wurzel des Uebels

iſt, erklärt ſich dadurch, daß das Präparat ein ſpezifiſches Kräftigungs

mittel von ausnahmsweiſe hohem Nährwert iſt. Dank ſeiner anerkannt

vorzüglichen Zuſammenſetzung aus nur erſtklaſſigen Rohmaterialien und

dem eigenartigen, mit großer Sorgfalt geleiteten Scottſchen Verfahren,

nach dem letztere verarbeitet werden, haben wir nach 30 Jahre langen,

unermüdlichen Verſuchen erreicht, daß Scotts Emulſion mit Recht als

die beſte Lebertran-Emulſion bezeichnet werden kann.

Scotts Emulſion wird von uns ausſchließlich im großen verkauft, und zwar

nie loſe nach Gewicht oder Maß, ſondern nur in verſiegelten Originalflaſchen in

Karton mit unſerer Schutzmarke (der Fiſcher mit dem Dorſch).

Scott & Bowne, G. m. b. H., Frankfurt a. M.

Beſtandteile: Feinſter Medizinal-Lebertran 150,0, prima Glyzerin 50,0, Unter

phosphorigſaurer Kalk 4,3, unterphosphorigſaures Natron 2,0, pulv. Tragant 3,0,

feinſter arab. Gummipulv. 2,0, deſtill. Waſſer 129,0. Alkohol 11,0. Hierzu aroma

tiſche Emulſion mit Zimt-, Mandel- und Gaultheria-Oel je 2 Tropfen.

- KLEINE KIDS -
Beebese2. Cigarete -

HOflieferanten des Königs

Sr. Majestät

LEA &

PERRINS

SAUGE
ist die ursprüngliche und echte Woroestershire

Sauce und ist nach dem Originalrecept hergestellt.

Man verlange und nehme keine andere als

LEA & PERRINS' SAUCE, sie hat nicht ihres

Gleichen für Fisch, Fleisch, Fleischbrühen,

Wildpret und Suppe.

Man vermeide minderwerthige Nachahmungen.

von England.

Im Engrosverkauf zu beziehen von den

Eigenthümern, in Worcester, Crosse &

Blackwell, Limited, in London und von

Exportgeschäften allgemein.

_/S

Echte Briefmarken

500 nur Mk. 4.–, OCPO St. nur Mk. 12.–-

4O altdeutsche „ 1.50

GO 1. 4.–-

38 deutsche Kolonien . . . . . . . „ 3.–

200 englische „ . . . . . . . „ 5.–

_ 100 seltene Übersee . . , 180

S> 350 „ 11 . . „ 8.75
D Ä 600 Europa . . . . . . 7.50

z-G- Alle verschieden und Äht TG
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MEEZ Albert Friedemann

Liste gratis LEIPZIG, Josefinenstrasse 19 – 25

Briefmarkenalbums in allen Preislagen.

Nasen- u.

Gesichts Röfe
verschwinden rasch durch Antirhino1,

vollk. unschädl. 1 Fl. Nachn. 2 / 50 c) fr.

d Apotheke in Bad Aibling V, Bayern

SÜNE BüSTE§ üppiger Busen, wird in 1 MONAT

º entwickelt, gefestigt und wieder

hergestellt, ohne Arznei und in

jedem Alter, durch die berühmte

( Konzentrirte

LAITn 3.APYÄ Milch)

ºd. Einfaches Einreiben genügt.

Unerreichtes, harmloses Pro

# dukt von réeller und durch

- 2O,ooo Atteste beglaubigter

Wirkung. Ein Flacón genügt. Prospekt gratis.

Diskreter Postversandt gegen Vorhereinsen

dung von Mk. 4. 50 p. Postanw. 0d Mk. 5 in

Briefmark od. Nachn. BRIEFE kosten 20,KART

10„Pfg.PORTO. – Einziges Dépôt; Chemiker

D- LUPER, 32. Rue Boursault.-PARIS.

KRÄNCHEAv

Altbewährt bei Kakarrhen, Husten

Heiserkeit,Verschleimung.

Magensäure. Ueberall erhältlich

Man verlange ausdruckligh as

Maturprodukt und weise dafür ange

bole Surrogat, künstlich msér

asser ünd Salze) zurück.

Speealität

Baumkuchen
in anerkannt tadelloſer Quali

tät verſendet täglich frankom

SS- Verpack. für . 6.– u. größen

Q“-D Paul Lange, Hoflieferant,

- Bischofswerda i. Sa.

Wermögen Ä. Eink0mmen
für Jedermann ganz leicht zu vervielfachen

Prosp.gr. Friedländer & Bülow,St.Ludwig i./E.

Krankenfahrſtühle
für Zimmer und Straße,

Selbſtfahrer, Ruheſtühle,

Cloſetſtühle, Leſetiſche,

verſtellb. Keilkiſſen.

Rich- Maune,

Dresden - Löbtau.

Catalog gratis.

Rheinisches

TechnikumBingen
Maschinenbau und Elektrotechnik, Abt.

f. Ingenieure,Techniker u. Werkmeister.

Chauffeurkurs

Progr. frei.

CÄÄStrelitzÄ
Programm unberechnet.

WTIEWTEY HOTEL MOOSER
-- Deutsches Familienhaus I. Rg. Das einzige in erhöhter

(Genfersee) 500 M. ü. M. jenjomfort öschwenter.

Zur Uebersiedlung nach Dresden
ist jetzt die beste Gelegenheit.

Dresden, längst bekannt durch seine landschaftlich überaus reizvolle

Umgebung, die Nähe der sächsischen Schweiz, seinen blinkenden Elb

Strom, seine Prachtbauten, seine altberühmten Kunstschätze, sein reges

geistiges Leben, die sorgfältigste Stadtverwaltung, die grösste Sauber

keit auf Strassen und Plätzen und eine Eleganz und Weiträumigkeit

der Bauweise, wie selten wiederzufinden, überreich an Villen und garten

umkränzten Gebäuden überhaupt mit ausgedehntem Strassenbahnnetz,

seiner reizvollen Elbdampfschiffahrt und seinen mächtigen neuen Bahn

hofsanlagen, lockt zur Uebersiedlung jeden, der einige Monate angenehm

verbringen will, aber mehr noch den, der dauernd seinen Aufenthalt dort

zu nehmen sucht, wo er im vollsten Behagen weilen kann und namentlich

den, der sich ankaufen will.

Vor allem sei bemerkt, die Mieten sind jetzt ungewöhnlich billig

gegen die Vorjahre, Häuser wie auch fertige Baustellen sind ebenfalls

ungem ein bi 1 1 1 g zu erwerben, keine Zeit ist für den Ankauf

p ass e n d er als die jetzig e.

Reiches, anregendes Leben und genussfrohes Dasein in edler Gesellig

keit, in Kunst und Wissenschaft, vorzügliche höhere Schulen, eine tech

nische, eine tierärztliche Hochschule, 2 Realgymnasien, 4 humanistische

desgleichen und 1 Reformgymnasium, 3 Realschulen, das Königliche

Konservatorium für Musik und mehrere andere ausgezeichnete Musik

schulen, 3 Lehrerseminare, 1 Seminar für Lehrerinnen, eine blühende Kunst

gewerbeschule, die Baugewerkenschule, die städtische Gewerbeschule,

2 höhere städtische Töchterschulen, ausgezeichnete Volksschulen, die

Königliche Kunstakademie, beste Gelegenheiten für den Unterricht im

Malen und Zeichnen und weiter prachtvolle Gartenanlagen, ein reiches

Sportleben auf dem schönen Elbstrom, auf grossartigen Sportplätzen und

Radrennbahnen, niedrige Steuern – die städtische Einkommensteuer

beträgt 95% der Staatssteuer – wie auch im übrigen billige Lebens

weise, billige Kunstgenüsse, die berühmten Königlichen Theater mit

eingeschlossen, empfeh 1 e n jetzt die Ueb er sie d 1ung nach

D r es den mehr wie je.

Auf Anfragen aller Art bereitwilligste Auskunft sofort wie auch

die Vermittelung von Wohnungsmieten und Grundstückskäufen besorgt

der „Allgemeine Hausbesitzerverein zu Dresden“, Strehlenerstrasse 58.

- - - g"

--ÄD
- - Brenner

er herrschende gibt eine

Wunderbare

Beleuchtung

wo Gas und FejzÄ ehlen.

Dem Gas ebenbürtig! Kein Schlauch, kein

Leitungsdraht! Kein Blak! Kein Putzen! Schont die

Augen! Macht überall Freude, wo man nicht zufrieden

ist mit dem gelben Licht der schmierigen Petroleumlampe.

- Der Name bürgt für die Güte

nur, wenn er dem Brenner eingraviert ist. Beachten Sie den Namen Am0r.

Gutachten und Preise auf Verlangen:

Aktiengesellschaft f. Spiritus-Beleuchtung u.-Heizung Leipzig-Stötteritz 74.

p

Seidenstoff – Fabrik – Union

Adolf Grieder&Cie., Zürich (sº)
liefern neueste Seidenstoffejeder Art porto- und zollfrei.– Reichhaltige

Muster-Kollektion umgehend. Kataloge von Stickerei-Blousen u.-Roben.

- - Altbewährte Nahrung

Für gesunde ukranke Kinder sowie Magenleidende.

Verhütet u. beseitigt Brechdurchfall, Diarrhöe, Darmkatarrh.

-- Nach Untersuchungen im Institut zur Erforschung der Infektionskrankheiten der Universität Bern und nach den Erfahrungen in Kranken

häusern und Sanatorien – z. B. den berühmten Lungenheilstätten von Davos, Arosa, Leysin ist

Dr. Fennelinn’s HSTOS AN
(Eiweissverbindung des Brenzkatechinmonomethylaethers D. R.-P. 162656)

seiner zuverlässigen Wirkung wegen für Erwachsene wie Kinder entschieden das wertvollste Mittel gegen

ÄCST Lungenkrankheiten, Keuchhusten, Bronchitis, Skrophulose, Influenza- TV

Verlangen Sie H 1 ST 0 SAM in den Apotheken in Originalpackungen, Schokolade-Tabletten per Schachtel Mk. 3.20 oder Syrup

in Flaschen per Flasche Mk. 3.20, und wo nicht erhältlich direkt vom

Histosan-Depöt in Singen (Baden) oder Schaffhausen (Schweiz).

-ST Prospekte versendet dasselbe frei, TA-T
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Aus Bädern und Kurorten
Um auch den minderbemittelten Be

völkerungsklaſſen den Bezug der fiskali

ſchen Mineralwäſſer von Ems Langen

ſchwalbach und Schlangenbad zu er

möglichen, wurden neuerdings dieÄ
reiſe unter Berückſichtigung der Fracht

jerhältniſſe für die einzelnen Zºnen dºch

das ganze Deutſche Reich ziemlich einheit

ich geregelt. Die Apotheken und Mineral

wäfférhandlungen wurden hºn, ſeien

der Königlichen Brunnendirektion Ems in
geeigneter Weiſe verſtändigt.

Ans Induſtrie und Gewerbe

Der heutige moderne Tiefbrandapparat

mit Doppelgebläſe, Hand- und Fußbetrieb,

in Verbindung mit den faſt für jeden be

ſonderen Zweck vorhandenen Platinſtiften
und Meſſern in den verſchiedenſten Formen

iſt ein Werkzeug, wie es kaum einer andern

Technik in gleicher Brauchbarkeit zur Ver
fügung ſteht. Der einzige Uebelſtand, der

dieſen Apparaten und damit der ganzen

Brandtechnik bisher anhaftete, iſt die

Feuergefährlichkeit der zur Speiſung ver
wendeten Stoffe, Benzin und Spiritus.

Bei größter Vorſicht in der Handhabung

iſt wöhl auch dieſe Gefahr kaum zu fürchten,
immerhin wirft ſelbſt die entfernte Mög

lichkeit einer Feuers- und Exploſionsgefahr

einen Schatten auf die Freude an der

ſchönen Kunſttätigkeit. Den raſtloſen Be

mühungen der um die Sache der Liebhaber

künfte hochverdienten Firma H. Freytag

in Stuttgart iſt es nun in neueſter Zeit

gelungen, den Gebläſeapparat auf die

höchſte Stufe der Vollkommenheit zu

Phot. Gebrüder Hirſch, Karlsruhe

Von den Jubiläums- und Hochzeitsfeierlichkeiten in Karlsruhe: Das Großherzogspaar in der Kunſtausſtellung
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Dunkel von Farbe. Stark conzentriert.

Besitzt den Wohlgeschmack des Fleisches.

Sparsam im Gebrauch.

"ÄÄÄ“ARM0JR & Cº Ltd HAMBURG

ſº Faaremer

bringen. Der neue „Diatome a - Holz

brandapparat“ D.R.P. 110324 ſchließt

im Gebrauch jede Feuers- und Exploſions

gefahr aus, da er der einzige Apparat iſt,

bei dem weder Benzin noch Spiritus in

flüſſigem Zuſtande zur Verwendung kommt.

Das Diatomea, eine Art von Kieſelgurerde,

iſt in Kuchenform ſowohl in der Benzin

flaſche als auch in der Spiritusglühdoſe

untergebracht und dient dort zur Auf

ſaugung der genannten Flüſſigkeiten, deren

Gaſe, die allein für den Betrieb des Brand

apparates wichtig und wirkſam ſind, trotz

dem vollſtändig zur Entwicklung kommen.

Schlecht ſchmeckende Medizin wollen die

Kinder nicht nehmen. Wenn der Arzt

Kreoſotpräparate verordnet, hat man mit

den Kleinen ſeine liebe Not. Sie ſchmecken

für ſie gar zu ſchlecht. Dann bittet man den

Arzt, er ſoll „Sirol in Roche“ verordnen,

das ſchmeckt ſehr gut, und ſie nehmen es

immer gern. „Sirolin Roche“ iſt das

beſte aller Buchenteerpräparate, weil es

wirkſam, reizlos und ungiftig iſt.

Hnzeigen
Alleinige Inſeraten-Annahme bei

R u c O 1 f 2 O s se

Annoncen - Expedition für ſämtliche Zei

tungen Deutſchlands und des Auslandes,

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden,

Frankfurt a. M., Halle a. S., Hamburg,

Köln a. Rh, Leipzig, London, Magdeburg,

München, Nürnberg, Prag, Stuttgart,

Wien, Zürich.

Inſertions-Gebühren für die fünfgeſpaltene

Nonpareille-Zeile M. 1.80 Reichswährung,

für die*"Ä und Frankreich

W. 2.25.

Blumen= Zwiebeln

Frei ins Haus, direkt aus Holland.

Unſere beliebte

Prachtkollektion v.

500 pa.Haarlemer

Blumenzwiebeln f.

Gärten oder zum

Treiben in Töpfen,

Gläſern uſw. ent

hält: 20 Pracht

hyazinthen,40 Tul

pen, 40 Narziſſen,

10Tazetten, 40Kro

kus, 40 Scilla,

§ 100 Pracht

Iris, 40 Ane

monen, 40 Ra

YA nunkeln, 40 Glücks

RA klee, 10 Lilien, 40

- Schneeglöckchen,

40 Schneeglanz, zu

ſammen 500 ga

rantiert blühbare

Prachtknollen für

TUV

MarkFTES

Die Hälfte einer jeden hier genanntenGattung, ſomit 250Ä G

garantiert blühbare 3 75
Prachtknollen nur Mark Zy

zol u. portofrei ins Haus nach Er

hat von Poſtanweiſung. Bei Bezug

gegen Nachnahme 40 Pfennig höher
Hauptkatalog mit Abbildungen und

Kulturanweiſung gratis und franko.

Johs Tekamp’s
Blumenzwiebelkulturen

Hillegom - Haarlem (Holland).

Gegründet 1869.

Hoflieferant Sr. Majeſtät des Deut

ſchen Kaiſers, Königs von Preußen.

Langjähriger Lieferant vieler MItge

ſehener Gartenverwaltung. Europas.

Briefe nach Holland mit 20 fennig

Nºeren, Poſtkarten 10 ſºg.

(Z- SN

Deutsche Verlags-Anstalt

in Stuttgart.

„Ich halte das

Buch für eine

glänzende

Leistung.

Ich begrüsse einen Dichter. Er ist einer,

nicht seiner Idee wegen, sondern der

darstellerischen Herrschaft wegen,

die er über sie gewinnt!“ So urteilt

Wilhelm Holzam er in einem grösse

ren Feuilleton in der Täglichen Rund

schau über den unlängst bei der

Deutschen Verlags-Anstalt, Stuttgart,

erschienenen Roman Jungfräulichkeit

von Josef Ponten (Geheftet M. 5.–,

gebunden. M. 6.–). Holzamer schreibt

Sodann weiter: „Er ist ein Lebensdar

steller, ein Menschendarsteller. Ein

Psychologe ohne Knifflichkeit! Er

schöpft aus dem Vollen. Und mehr:

Er gibt Lebenswerte. Er zeigt uns

zwei prächtige Menschen in ihrer Ganz

heit. Er zeigt uns die Ganzheit in ihrer

Entwicklung, in ihrem Ziel, in ihrer

Vollendung. Und er zeigt sie mit einer

freien, von keiner Voreingenommenheit

und keiner Prüderie, von keinem ein

seitigen doktrinären Fanatismus ein

geengten Lebenswahrheit.“

-/
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Alle Aufträge von 20 Mark an „ . ---------- -- --- --
werden e ausgeführt Königl. Sächs. Und König1.

nnerhalb Deutschland, 0esterreich - Ungarn, der -

Schweiz, Belgien, Holland und Dänemark.

- - >

CH Leipzig-Plagwitz
Rumän. Hoflieferanten. Nicht gefallende Waren

- werden

º. bereitwilligst zurückgenommen

G- oder umgetauscht.

Damen-Hüte. Damen-Hüte.

Nr. 700. Beliebter Matrosenhut aus gutem Filz, Schwarz,

marine oder rot mit Samtband garniert, jedoch nicht mit

eingerolltem Rand . . . . . . . . . . . . M. 2.50.

Nr. 701. Ausserordentlich preiswerter Filzhut, Rand hinten

hochgeschlagen mit Atlas garniert, SchWar'Z, Marille

oder grün . . . . . . . . . . . . . M.

Nr. 702. Feiner Filzhut, Matrosenform, mit eingerolltem

Rand mit Samt und Atlas garniert, vorrätig: SchWarZ,

marine oder weinrot . . . . . . . . . . . M. 3.60.

Nr. 703. Moderner Filzhut mit breitem, hinten aufgeschla

genem Rand, mit Samtband garniert, Rand mit Samt ein

gefasst, vorrätig: Schwarz, marine oder mOdebraUll, auch

für ältere Damen geeignet . . . . . . . .. M. 3.75.

Nr. 704. Feiner beliebter Hut mit breitem Kopf mit Seiden

stoff und Agraffe garniert, vorrätig: SchWarZ, grün

oder silbergrau . . . . . . . . . . . . . M. 5.75.

Nr. 705. Kleidsamer Hut mit Atlas und Agraffe flott gar

niert, Rand hinten hochgeschlagen mit Untergarnitur,

vorrätig: schwarz, dunkelbraun oder grau, auch für

ältere Damen geeignet . . . . . . . . M. 6.25.

Nr. 708. Feiner aparter Filzhut mit breitem Kopf, mit

Seidenstoff und Flügel geschmackvoll garniert, Unter

garnitur aus Atlas, vorrätig: SchWarZ mit schwarzer

Garnitur, weissem Vorstoss und schwarz-weissen Flügel, -

Untergarnitur schwarz; Weinrot mit weinroter Garnitur,

hellerem Vorstoss und weinrotem Flügel; Weiss mit weisser -

Garnitur, champagne Vorstoss, weiss mit champagne Flügel

und weisser Untergarnitur . . . . . . . . M. 1

Nr. 712. Feiner gediegener Hut aus Spiegelsamt mit Feder

gesteck, Rand innen nait in Stüfchen genähtem Chiffon

belegt, Unterrand aus gezogenem Samt, Untergarnitur aus

Bandrosetten, vorrätig: braun, grau oder rot . M. 15.–.

Nr. 713. Feiner Samthut, aparte kleine Form, an einer Seite

hochgeschlagen, mit Seidenband, Flügeln und schattierten

Samtblumen garniert. Untergarnitur aus Seidenband, Vor-

rätig: schwarz, olivgrün oder marine . . . . M. 16.50. .

Nr. 714. Vornehmer Hut aus schwarzem Seidensamt, sehr

schick mit 2 echten, schwarzen Straussfedern und

Schmucknadeln verziert . . . . . . M. 20.–.

Unser ungemein reichhaltiges, mit über

5000 Abbildungen ausgestattetes Preis

Verzeichnis Versenden wir unberechnet

und portofrei.

Nr. 715. H0Clifeiner Wel0Urhut. hinten hochgenommen,

vorrätig: schwarz oder silbergrau mit schwarzer

Taffetgarnitur und sechsteiliger Straussfeder – Aigrette,

Untergarnitur aus schwarzem Silk mit 2 Siniili

Agraffen . . . . . . . . . . . . . . M. 2

" . . . . . .

- yetlt Professor

Rud. Denhardt

Eisenach i. Thür.

Einz, Anfalt,die

Mehrf ſtaat.ausg., wiederh.d.S.M.Kaiſer

TA_A. W.- A s “. A A A F/ WA . \. A. Wilhelm ll. Proſp. grat. Honor. nach Heil.

– – – – – - – – – – – ...-- Aktiengesellschält ſir phlräp, Illlllºri

BERLIN W. 8 gegr. 1874 COLN a. Rhein Feick b. Dresden --

Leipzigerstrasse 36 Hohe Strasse 51 -

Sºzial-ß88häft für DaMßnkßiß§0f)

Seide a Wolle a Baumwolle

2 Saison-Kataloge. Spezial-Kataloge für Seide und Spitzen.

Grosse Versandabteilung.

Kataloge, Muster und Aufträge über 10 Mk. postfrei.

Verlangen Sie meine Schnittmuster.

TTFTETT
reichillustrierten Katalog H 10
= Äg Aeusserst kleine und dünne
D F -

Brühl,Hoflief.LejÄ Klapp-Camera

für Glasplatten 9: 12 cm und Film-Pack

g“ . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - F Dimensionen: 15: 11,5:3 cm 8,3: 10,8 cm

"DT. Hº-Hº-Hº- Mit einfachem und doppeltem Boden - Auszug in einfacher und elegantester

_ L V9ESC G Ausstattung in allen Preislagen

| Vºm FTTF von M. 51.– an bis zu M. 1S7.–

– m. Empfehl.viel.Aerzte u.Prof. grat. u.fr. AMan verlange unsere Liste für 1906. "

H. 'Ager, GUImmiwarenfabrik

Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92.

ÄÄÄ u. Katalog gratis B

ÄJ.Neukirchner Görka, Böhmen “W * .

YGIEM. BEDARFSARTIKEL | | . .) W. L_______ durch Schonung des Leinens, 2D2D2D2D2D2D2T & 2D2D2D2D

Unerreichte Preisliste gr. u. fr. | | -

- Retäu’s Buch üb. d.Ehe nur M. 0.75.

L. B. Schmidt & C0., Konstanz 22. durch blendende Weisse, die es dem Leinen gibt, 2D 2D 2D 2D 2D

GZ FE - 55 TI - - -

^ für Eheleute N - - durch völlige Geruchlosigkeit des Leinens nach dem Waschen,

- - - Tºd erlangen Sie gratis =-AFG Q /ÄL L_ -

%. lustrirten Katalog TY® W - » Ts -

d H iéliSCEF Eſ - Eſ durch Billigkeit und grosse Zeitersparnis beim Waschen 2C

LEA Bédarfs - Artikel T-» -
-

-- mit Dr. med. Mohr's --

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap”

Frankfurt a. M.86 /

um Mg2rkelt zu
Schöne, volle Körperformen durch unser

orientalisches Kraftpulver, pPeiSgG

Kröhnt gold. Medai11en Paris

19O O, Hamburg 19O 1, Berlin

19 O3, in 6–8 Wochen bis 30 Pfund

Zunahme. Aerztlich empfohlen. SEI EIng

ree11. Kein Schwindel. Wie1e

Dankschreiben. Preis Karton mit

Gebrauchsanweisung 2 MLaIºk. Post

anweisung oder Nachnahme eXkl. PortO.

ÄD.FranzSteiner& Co. -
Berlin G2, KöniggrätzerStr. 78.

Zanenten

Señetwécellauf

erzje/zz dZººſ-

«*

- -

(aster-(ºtéfne,

ich fetten nicht klebend !

Gr/77arch/c/e/%v/e/as/so v/ºa/aw/oer:

s/anos/G.7 gegen 0%evºgv79%

- 77atvec/ Le) ºz/2évoyaz//vrtre/rz

heten, B. C25 % 7,25%, hoófen

mi Lé/cher/pgr/Ömer/ B. Z-v ZZY/Y.

JF Schwarzlºse Söhne
Vg WoºWeeran. Berlin -

User 1856 wurd)akgraKensir?9

seit 12 Jahren in Deutschland als bestes Waschmittel geschätzt, eine unbedingte

Motwendigkeit für den gut geleiteten Hausstand geworden.

ÄOST Ohne Seife, Soda oder sonstige Zutaten zu verwenden TE nach Gebrauchsanweisung.

Zu haben in Drogen-, Kolonialwaren- und Seifen-Handlungen wie auch in Apotheken.

En gros von den Fabrikanten: L. Minlos & Co. in Köln-Ehrenfeld.
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97. Band. Neunundvierzigster Jahrgang Preis vierteljährlich 3 Mark so Pfg.

Oktober 1906–1907 Deutſche Jlluſtrierte Zeitu 9 Beim Postbezug 3 Mark 75 Pfg. ohne Bestellgeld

- Erscheint jeden Sonntag -G Jn Oesterreich-Ungarn Kr. 4.20, mit Postaufschl. Kr. 4.50

Beſuch

Nach einem Gemälde von Peter Philippi

1907 (Bd. 97) 9
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Lukas Hochſtraßers Haus

Roman

Erns ahn

(FortſetzUng)

ie beiden ſtattlichen Menſchen gingen lang

ſam. Seite an Seite fürbaß, der Vater

mit auf den Rücken gelegten Händen, nach

denklich zuweilen ſtehen bleibend und ernſthaft auf

den Sohn einredend, Martin mit vornübergebeugtem

Kopf, bleich, die Lippen zwiſchen die Zähne ge

zwängt. „Raſch warm werden ſchadet nichts,“ fuhr

jener fort. „Ich habe auch lieber ſchöne Geſichter

geſehen als häßliche in meiner Jugend. Aber

im Zaume halten muß ſich einer können. Es iſt

nichts Elenderes als ein Menſch, der nicht mehr

die Kraft zur Treue hat.“

Lukas blieb ſtehen. Auch Martin hielt an.

Er hatte eine trotzige Miene aufgeſetzt. „Sagen

ſoll man es, wenn man etwas Schlechtes weiß,“

mUrrte er.

„Schlechtes? Wenn ich Schlechtes wüßte,

würden wir anders miteinander reden, wir zwei.“

Jetzt grollte auch Lukas, aber äußerlich war keine

Erregung an ihm, ſein Zorn war nur wie ganz

fern das Rollen, wenn es weit über den Bergen

gewittert.

Martin ſah auf die Uhr. „Ich verſäume

wahrhaftig mein Schiff,“ ſagte er haſtig, und,

in unechter Eile das Geſpräch abbrechend, be

rührte er noch einmal kurz des Vaters Hand

und ging raſch davon.

Lukas wendete ſich nicht. Er blickte auch

dieſem Sohne nach, wie er kurze Zeit vorher

hinter dem zu Berg ſteigenden andern hergeſchaut

hatte. Die helle volle Sonne lag über dem Weg,

# Martin, der Leutnant, tat. Er ſchritt leicht
(l) M.

Degen leuchtete. Und dennoch empfand Lukas,

als liege etwas Dunkles über dem Dahinſchrei

tenden. Es begann ihn etwas zu quälen, etwas,

über das er ſich nicht klar war, ein Verdacht,

als ob der, der dahinging, nicht rechtſchaffen

wäre, wie er ihn bisher geglaubt hatte.

Martin ſchritt mit großen Schritten wegab.

Sein Geſicht war von einer eigentümlichen Un

ruhe lebendig, ſeine Lippen zitterten manchmal

unmerklich, als ob er Angſt habe, und dieſe

Angſt kam erſt in ihm auf, als er nun allein

war; vorher hatte er ſie gewaltſam nieder

gehalten, damit keiner ſie ſehe. Ins Waſſer war

ſie gegangen, die Maria, ſeinetwegen! Das – bei

Gott, das hatte er nicht gewollt oder voraus

geſehen, ſonſt – törichtes Mädchen! Vielleicht

einen Rat hätte er ihr gewußt, wenn ſie gewartet

hätte! Freilich – war er vielleicht der einzige,

der –! Was brauchte ſie ſich ihm an den Hals

zu werfen, die Maria! So ſtritt er mit ſeinem

Gewiſſen auf dieſem Wege, und da es ein lahmes

Ding war, wurde er bald Herr darüber. Dann

wurde ſein Blick klarer. Es galt, um die leide

Geſchichte herumzukommen, daß niemand Ver

dacht ſchöpfte. Hoffentlich hatte ſie nichts Ge

ſchriebenes hinterlaſſen, die Maria! Unten in

St. Felix, den paar Menſchen, die um ſeine Be

kanntſchaft mit dem Mädchen wußten, war wohl

nicht allzu ſchwer zu beweiſen, daß er im

Grunde keine Schuld an ihr hatte! Sicher keine

Schuld! Es konnte doch niemand voraus wiſſen,

daß das Mädchen ſich das ſo zu Herzen nehmen

würde!

Als Martin die Seeſtraße erreichte, war die

Unruhe aus ſeinem Geſicht verſchwunden. Sein

Schritt war noch raſcher geworden, und mit jedem

Schritt hellten ſich ſeine Züge mehr. So entlief

er gleichſam ſeinem Gewiſſen, hatte es immer ſo

gehalten: unangenehmen Gedanken war er immer

entlaufen.

Der Fußweg mündete unfern der Stelle

in die Seeſtraße, auf der das Haus des Kapi

täns Fries ſtand.

dem hellen Morgen aufgetan, und als Martin

vorüberkam, ſtand Brigitte unter dem einen. Sie

trug ein Tuch im Zipfel über ihr ſchönes Haar

rückgegeben.

Seine ſchöne Uniform glänzte und ſein

Seine Frontfenſter waren

gebunden. Die Aermel ihrer Morgenjacke waren

hochgeſtreift und ihre ſchlanken Arme ſchimmerten

weiß. Martin grüßte, und erſt ſein Gruß machte

ſie auf ihn aufmerkſam. Sie errötete und wen

dete ſich haſtig und in einer edeln Scheu vom

Fenſter hinweg; ſeinen Gruß hatte ſie mit einem

verlegenen Nicken des Kopfes faſt mechaniſch zu

Der Leutnant aber hatte ein Herz

pochen, das ihm für einen Augenblick den letzten

Gedanken an die Maria nahm.

An der Lände legte eben das Schiff an.

Martin mußte eilen. Mit weiten Schritten bog

er in den Steg ein. Wer ihm begegnete, den

grüßte er mit einem raſchen heiteren Wort, und

er konnte merken, daß die Leute ihm nachher

nachblickten wie immer, und hörte ſie gleichſam

hinter ſich reden: Ein Staatsmenſch iſt er, iſt

Martin, der Leutnant! Das hatten ſie zu Herrli

bach und anderswo ſchon hundertmal hinter ihm

her geredet. Zufrieden mit ſich ſtand er danach

auf dem Schiff an einem Platz im Hinterteil des

Bootes, wo er allein war. Noch immer ver

drängte das Bild Brigittens das der andern.

Er ſpann an allerlei Plänen, baute ſich ein Haus

in die Zukunft und ſtellte Brigitte hinein, hatte

dabei alle guten Vorſätze, ihr ein rechtſchaffen

braver Mann zu ſein, war ſtolz auf ſeinen Be

ruf und eine Kraft, die er in ſich fühlte, in

dieſem Beruf ſeinen Mann zu ſtellen, freute ſich

des Lebens und hatte dann plötzlich den dringen

den Wunſch, an ihr, an Brigitte gutzumachen, -

was an der andern, der Maria, vielleicht nicht

recht getan war. Denn Martin Hochſtraßer war

wohl ein leichtlebiger, aber kein ganz ſchlechter

Menſch.

So lange hatte er, den Blick irgendwo an die

Planken des Schiffes geheftet, geſtanden. Jetzt

hob er die Augen. Da lag drüben noch der

Wirtſchaftsgarten, wo er geſtern geſeſſen hatte.

Langſam glitt derſelbe, je mehr das Schiff ſich

entfernte, zurück, und die Wellen ſchlugen an die

Mauer hinauf, und– und dort war ſie hinunter

geglitten – dort hatten ſie die Maria gefunden!

Das Blut ſtieg ihm ins Geſicht. Er wendete

ſich raſch ab. Dann zwang er ſeine Gedanken

wieder zu dem ſchönen Zukunftsbilde zurück, das

ihn eben beſchäftigt; aber es wollte nicht mehr

ſo klar und ſcharf umriſſen vor ſeinen Blick
treten wie zuvor. – W

Droben im Polizeilokal von Herrlibach, wo

im Erdgeſchoß ein großer leerer Raum war, lag

auf einer Bahre das ertrunkene Mädchen, mit

einem ſchwarzen Tuche bedeckt, aber das entſtellte

Geſicht frei und die noch feuchten Haare lang

herabhängend. Viel Volk drängte ſich den ganzen

Tag in den Raum. Auch ein großes, hageres

Mädchen kam in der Nachmittagszeit, barhaupt,

das ſpitze Geſicht herb und ſtreng. Das war

Roſa Hochſtraßer, die die Neugierde hertrieb.

Sie traf mit einer ganzen Herde mitleidiger

Weiber an der Leiche zuſammen, die mit ſchönen

und ſalbungsvollen Reden um ſich warfen. „So

jung und ſo hübſch und ſchon ſterben müſſen!“

– „Mein Herr Jeſus, das arme liebe Kind!“ –

„Mein Gott, wen mag ſie wohl noch haben auf

der Welt!“

Roſa preßte die Lippen ſchmal: „Ein Manns

bild wird im Spiel ſein!“ ſagte ſie. Dabei mil

derte weder Trauer noch Teilnahme ihren Blick;

es ſchien faſt, als zürne ſie der Toten, weil ſie

vielleicht ſchwach und töricht geweſen. Sie ſelber,

Roſa Hochſtraßer, war weder ſchwach noch töricht,

war nicht einmal jung, obwohl ſie an Jahren

kaum mehr als die Tote zählte.

Daß ſie nicht jung war, erfuhr an dieſem

ſelben Abend ein Herrlibacher Bauer, ein ſtarker,

fröhlicher Menſch, der das Anſehen ihres Vaters,

vielleicht auch ſeinen Geldſack in Betracht zog

und ſich die Mühe nahm, bei dem Mädchen an

zuklopfen und es zu einem Ausflug der Ortsjungmannſchaft einzuladen. «M -

Roſa war eben in die Laube am Hauſe ge

treten, in der Lukas in Hemdärmeln ſaß. Eine

Zeitung lag vor dieſem, breit hingeſtrichen über

den Tiſch, und er las, bedächtig und gründlich;

es war vielleicht kein Satz im Blatt, den er ſich

entgehen ließ. Da kam Franz Joſeph Keller,

der junge Bauer, mit Hut und Rock angetan,

ganz feierlich die Straße herangeſtiegen und bog

in die Laube ein. Er hatte die beiden darin

erblickt, und als ſein Schritt auf dem Kies hör

bar wurde, hoben auch ſie die Geſichter und

wurden ſeiner gewahr. Er grüßte, ſetzte ſich zu

ihnen und ſprach erſt das und jenes in den Tag

hinein, wie einer redet, der nicht gleich mit der

Tür ins Haus fallen will. Dann brachte er

ſein Anliegen vor. Er hatte ein offenes, ſchönes

Geſicht, einen weißblonden Schnurrbart, an dem

er manchmal verlegen drehte, ſeine blauen Augen

blickten aber allediezeit Roſa ehrlich an. Ob ſie

an dem und dem Sonntag mit wolle, mit dem

Dampfſchiff den See hinauf bis nach Hütten,

fragte er. Roſa hatte ſich bei ſeinem Kommen

erhoben und hatte weggehen wollen. Weil ſie

nicht unbemerkt an ihm vorbeikam, ſetzte ſie ſich

wieder und ſtreifte die Aermel ihrer grauen

Hausjacke, die aufgekrempelt geweſen, über die

braunen Arme vor.

„In einem ſchönen Aufzuge triffſt mich,“

ſagte ſie. „Zu tun habe ich drinnen im Haus,

mitten am Fegen bin ich.“ . .

„Das ganze Jahr iſt ſie mitten am Fegen

nämlich,“ warf Lukas mit einem ſtillen Lachen ein.

Der andre lachte mit und kam aus dem Ge

leiſe, weil er die Antwort auf ſeine Frage von

vorhin nun erſt nicht hatte. Ihr Geſpräch wandte

ſich, ohne daß er es halten konnte, anderm zu.

Dabei verwickelten ſich die beiden Männer in

eine Unterhaltung, und plötzlich erhob ſich das

Mädchen. - * 4

„Ich muß wieder hinüber jetzt,“ ſagte ſie.

„Du wirſt ihm Antwort geben müſſen,“

mahnte Lukas

Sie tat, als ob ſie es ganz vergeſſen hätte.

„Wegen der Sonntagfahrt,“ ſagte ſie. „Da ge

höre ich nicht dazu,“ fügte ſie bei. --

„Warum nicht?“ fragte Lukas.

„Ich bin noch nie mitgegangen.“

„So mußt einen Anfang machen,“ warf

Keller ein.

Sie lachte ein kurzes trockenes Lachen. „Das

iſt für luſtigeres Volk, als ich bin,“ ſagte ſie

herb. Dann ſtand ſie auf und wandte ſich zum

Gehen. «» «*

„Du vergiſſeſt jung zu ſein,“ ſagte Lukas,

„und wenn du es nicht mehr biſt, wirſt dich

grämen, daß du die Zeit verpaßt haſt, da du es

hätteſt ſein können.“ »

„Ich paſſe nicht zu dergleichen,“ beharrte ſie,

„auch wenn nicht erſt die Mutter geſtorben wäre.“

Nach dieſen Worten ging ſie wirklich; ihr Ge

ſicht hatte einen ſtörriſchen Ausdruck. „Einmal

biſt gekommen, zum zweitenmal wirſt es nicht

verſuchen, dachte Franz Joſeph Keller. Aber

Lukas ſagte ein Wort, das dieſem allen Groll

hinwegnahm. Er lehnte ſich breit in der Bank

zurück, legte die ſchwere Hand auf den Tiſch und

öffnete ſie, als lege er das, was er meinte, in

dieſer Hand vor den andern hin. „Es gibt

ſolche Menſchen in der Welt, die im Leben nur

zu einer Tugend das Zeug haben und ſich in

ſie einbohren, daß ſie faſt zum Laſter wird! Du

ſollteſt das Mädchen arbeiten ſehen und ſorgen

den langen Tag. Vor Arbeit und Sorge hat

ſie nicht Zeit, an die Freude zu denken!“ Als

er ſo ſchlicht Roſas Weſen vor dem Freier klar

gelegt und verteidigt hatte, wußte er, das Ge

ſpräch fortſetzend, ſonderbar wohl, dieſem über

die eben erfahrene Enttäuſchung hinwegzuhelfen.

Nach einer Weile war es Keller, als ſei es eine

beſondere und ſonntägliche Ehre, neben dieſem

Manne zu ſitzen, und es wurde faſt ſpät, bis er

aufbrach. Endlich erhob er ſich und ging. Aber

als er vom Hauſe hinwegſchritt, wußte er nicht,

daß Roſa oben am offenen Fenſter ſtand, ſich

mit beiden Händen an den Fenſterpfeilern haltend,

und ihm mit heißen Augen nachſah. Es drängte

ſie, ihn zurückzurufen und ihm zu ſagen: „Ich

komme doch, du.“ Es ſprang ihr auf die Zunge.

Nun auf einmal war ihr, daß ſie gern mit dem

jungen Menſchen, den ſie lange kannte, gegangen

wäre! Aber die ſchmalen Lippen ließen den Ruf

nicht durch; es ging ihr wider die Natur, ſie

vermochte die Sprödheit nicht zu überwinden, die
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ihr anhaftete. So geizig wie gegen andre war
ſie gegen ſich ſelbſt. T

Gemächlich ſtieg Franz Joſeph Keller ſtraßab.

Roſa ſpähte hinter ſeiner breiten Geſtalt her.

Das Herz klopfte ihr. Das Wiederkommen war

ihm wohl verleidet! Als er verſchwunden war,

verließ ſie ihren Platz. Bald nachher tönte ihre

ſcharfe Stimme ſcheltend durchs Haus. Sie ließ

die Magd hart an, die drüben den Brüdern

haus hielt. Ihre innere Unzufriedenheit machte

ſie ungerecht.
-

IV

Lukas Hochſtraßer hatte ſich auf den Auslug

geſtellt. Gewähren laſſen wollte er die Jungen!

Aber ſchon in dieſen erſten Tagen kamen ihm

Bedenken. Ueber Chriſtian ſchüttelte er den

Kopf, Martin, der Leutnant, machte ihm Sorge,

und von ſeiner Tochter ſah er, daß ſie ſonder

bare Wege ging, die ihm nicht in ein recht

ſchaffenes Glück zu münden ſchienen. Da war

aber noch David, ſein Jüngſter, und vielleicht der,

der ſeinem Herzen am nächſten ſtand. Auch er

gab ihm zu denken. Im Stillen ſah er dem Ge

baren des ſeltſamen Menſchen, ſeines Sohnes

David, zu. Der war ein Himmelsgucker. Er

teilte ſich mit Chriſtian in die Arbeit, die der

Alltag brachte, und verſah nebenbei das Amt des

Gemeindeſchreibers, das ſein Vater ehemals inne

gehabt. Aber er war des Morgens nicht der

erſte, das Tagewerk zu beginnen. Bedächtig ſtieg

er aus ſeiner Kammer herab. Trat er aus dem

Hauſe und ſah die Sonne beſonders ſchön über

den Berg heraufſteigen oder die Seeufer aus den

über dem Waſſer ruhenden Nebeln rein und ſtill

und frei aufragen, ſo konnte er ſich eine ganze

Weile hinſtellen und ſich an ſolchem Bilde weiden,

die Arbeit aber Arbeit ſein laſſen, als wären

hundert andre Hände da, ſie zu tun. Er war

von weichem Gemüt und alles Schöne hatte Ge

walt über ihn. Er liebte den See, wenn er ſtill

und glatt und klar war und wenn der Sturm

in ihm grub und wühlte. Am liebſten fuhr er

um Feierabendzeit allein mit einem Boote hinaus

und hörte die Dörfer einander das Gute Nacht

zuläuten. Er wurde nicht ſatt, immer wieder

dieſem Abendläuten zuzuhören, wie eine um die

andre der über den Rebenhügeln ſtehenden Kirchen

die Klänge aufnahm und ſie weitergab, ſo daß

ſie an beiden Ufern hinabwanderten bis nach

St. Felix, in die Stadt, deren Glocken davon

erwachten und zu tönen begannen, dumpf und

groß und feierlich, als hätten alle die Stimmlein

und Stimmen, die rings um den See auf den

Türmen wohnten, ſich da unten zu mächtigem

Chor zuſammengetan, um den Tag auszuſingen.

Wie den See liebte David die blühende Matte,

den grünen Weinberg und den hochſtämmigen

Wald, und es war faſt, als liege ſein Leben

mehr in ſeinen alle Schönheit ſuchenden Augen

als in ſeinen Händen oder auch in ſeinem Munde.

Denn er war eigentlich ein ſchweigſamer Kamerad.

Bei ſeinen Geſchwiſtern hatte er ſich keinerlei

beſonderen Anſehens zu erfreuen, vielleicht weil

er wenig ſprach und ſich kaum verteidigte, wenn

einer oder der andre ihn ſeiner Läſſigkeit wegen

ſchalt. „Der bringt es ſeiner Lebtag zu nichts,“

ſchimpfte ſein Bruder Chriſtian. Seine Schweſter

Roſa behauptete, ſie hätte David eines Tages

Heu vom Boden aufnehmen ſehen, das er mit

der Gabel auf den Wagen laden wollte. Wäh

rend er aber im Schwung die Gabel hob, ſei

ein Sommervogel vor ihm aufgeflogen und habe

ſo ſeinen Blick auf ſich gezogen, daß er mit

offenem Maule, die Gabel voll Heu ſteif in die

Luft geſtochen, eine gute Weile dageſtanden und

dem Schmetterling nachgeſchaut habe, als ſei er

zur Bildſäule erſtarrt. Lukas hörte lächelnd

derartigem Berichte zu; aber er ſah, daß dieſer

Sohn wie die andern nicht den Geiſt in ſich

hatte, der ihn und ſeine Frau beſeelt.

Einen Lieblingsweg und einen Lieblingsort

hatte David Hochſtraßer, und der Weg führte

vom Haus zur Weinlaube fort durch die Reb

berge hinauf zur Scheune, die, groß und ſtattlich,

wenig unterm Wald und über reichen Matten

ſtand. Hier war Lukas Hochſtraßers Vieh unter

wohl im Berg hocken,“ zürnte Roſa, wenn ſie

gebracht und drei Knechte wohnten in der Stube,

die über dem Gerätſchuppen lag. Breit lag das

Dach über dem großen hölzernen Bau. Von der

Bergſeite her führte eine grasüberwachſene Ein

fahrt zur mächtigen Heudiele. Vor der Scheune

ſtand eine weiße ſteinerne Bank, die eigentümlich

aus dem Grün der Wieſe und vom Holz des

Gadens ſich abhob. Platte und Sockel waren

aus einem im Walde gefundenen Felsblock ge

ſchnitten.

frei und kühl; denn der Ort war hoch und der

Wald wehte wie ein Fächer über ihm; wer aber

ſich da niederließ, überſah das weite geſegnete

Seeland, das lang ſich dehnende Waſſer in der

Tiefe, grüne Hügel und reiche Dörfer mit roten

freundlichen Kirchtürmen, ſilbern glänzende, in

Dunſt und Ferne ſich verlierende, Ebenen durch

ſchneidende Flüſſe und im Süden, wie Wälle

und Warten mächtig hintereinander aufwachſend,

Berg um Berg mit ſchneeſchimmernden Häuptern,

eine wundervolle, an den Himmel gebaute Welt.

David Hochſtraßer ſaß mehr auf dieſer Bank, als

der Arbeit, die ihm oblag, gut war. „Er wird

ihn unten umſonſt ſuchten, und ſie riet zumeiſt

nicht daneben. Er ſaß da, den Rücken an die

Scheunenwand gelehnt, die Arme lang auf die

Bankplatte und die Beine auf den Boden hängend,

in ſeinem groben, eigen an ſeiner ſchlanken, wohl

geformten Geſtalt ſitzenden Gewand. Wenn das

freie, durch nichts beengte Licht ſich über ihn

ergoß, war er ſelbſt kein übler Anblick. Sein

Geſicht hatte etwas von der feinen Helle eines

milden Tages und ſein Blick etwas von dem

ſchönen blauen und tiefen Himmel, der ſich hoch

über dieſe freie Höhe ſpannte. -

David Hochſtraßer hatte auf der Bank zu

meiſt einen Gefährten, einen alten kleinen Men

ſchen, Longinus, den Knecht. Der war ein Erb

ſtück auf Lukas Hochſtraßers Beſitztum wie die

Weinberge, Matten und Wald. Lukas hatte den

Longinus von ſeinem Vater übernommen und

gab ihm das Gnadenbrot. Der kleine ſaubere

Mann mit dem vollſtändig kahlen Schädel und

dem ebenſo nackten, bartloſen Geſicht war zu

wenig anderm mehr gut als zum Viehhüten,

zum Holzaufleſen im Wald und derlei leichtem

Werk, aber die auf dem Hochſtraßergut hätten

ihn ungern gemißt; denn er war eine abſonder

liche und wohltuende Art von einem Menſchen.

Longinus hatte eine zierlich runde Geſtalt, an

der das Auge nichts fand, was ihm mißfallen

konnte. Eine wölbige, über der ſchwulſtigen Naſe

weit vorſpringende Stirn hatte er, dicke hängende

Backen und kleine verborgene Augen. Die letzteren

ſahen nur wie zwei verſteckte Feuerlein aus den

ſtrichähnlichen Schlitzen, aber von ihnen aus ging

doch die Helligkeit, die über dem runzeligen Ge

ſicht lag, und ſie beſtimmten den Ausdruck der

ſchrankenloſen Zufriedenheit

Zügen. Dieſe Zufriedenheit, die an jedem Uebel

noch eine helle Seite zu finden vermochte, war,

was denen vom Hochſtraßergut den Knecht lieb

machte, war auch die Urſache, daß er auf dem

Bauernhof alt geworden war, trotzdem er nie

ein beſonderer Arbeiter geweſen. Er kannte die

große Kunſt, harte Schelte für eine ſchlechte

Arbeit mit einem freundlichen Geſicht, mit einem

„So macht man es das nächſtemal beſſer,“ ein

zuheimſen, ſich im Gedanken an den guten über

den böſen Tag nicht zu ärgern und, wenn ihm

etwas verſagt blieb, es nicht weiter zu begehren,

weil es einmal nicht zu haben war. Als er von

der Heudiele ſtürzte und ein Bein brach, lachte

er; er hätte ja den Hals brechen können. Als

ihm ſeine einzige Schweſter, an der er ſehr ge

hangen hatte, ſtarb und er auf der Welt keinen

Anverwandten mehr hatte, ſtrich er mit der

feiſten Rechten in einen der Augenſchlitze, wiſchte

dort etwas trocken und lächelte: „Schön hat ſie

es nun, die Schweſter.“ – Und Longinus war

nie mit einem Menſchen böſe, freilich auch nie

mit ſich ſelbſt. Darum war er ſo ſchön rund

geworden.

Der Knecht alſo ſaß häufig neben David,

weniger weil er wie jener Verſtändnis hatte für

die ſchöne Welt, die einer von da oben ſah, als

Auf dem Stein ſaß es ſich gut und

in des Longinus

weil das Sitzen und Staunen in ſeine große

Zufriedenheit paßte. Sie waren ein Bild, wenn

ſie ſo daſaßen, der junge Schlanke und der alte

Behäbige. Die Leute ſtießen ſich an, wieſen

hinter ihrem Rücken auf ſie und flüſterten: „Ein

Loch gaffen ſie in die Luft, die beiden.“ Und ſie

wunderten ſich, daß Lukas Hochſtraßer ſo blind

war, ſeinen Knecht nicht ſtrenger zur Arbeit hielt

und dem Sohn den Müßiggang verleidete. Aber

Lukas hatte, ohne daß jemand es ahnte, den

klaren Blick auf ihnen allen, und er, der kaum

den Söhnen den Weg freigegeben, nahm eben

weggelegte Zügel leiſe und unmerklich wieder zur

Hand. Beweis dafür war, was er an einem

Sonntagmorgen tat. Er überraſchte Roſa, die

ſich zum Kirchgang bereit machte und glaubte,

daß er ſie wie immer begleiten würde, mit der

# „Ich fahre zu Julian mit dem nächſten

1. .“

„Heute?“ fragte ſie, und als er bejahte:

„Aber wenn Ihr ihn nicht daheim trefft?“

„So kehre ich eben wieder um. Zeit habe ich

jetzt zu derlei Reiſen.“

„Ihr hättet ihnen doch berichten ſollen,

Vater.“

„Ich will einmal ſehen, wie es bei ihnen

ausſieht, wenn ſie keinen Beſuch erwarten.“

Lukas ſagte das ruhig und gelaſſen, zog in

deſſen den ſchwarzen langen Rock an, band ſich

die Halsbinde feſt und bürſtete ſich den halb

hohen, ſteifen ſchwarzen Filz zurecht, der nicht

neumodig war, aber von Neue glänzte. „Ich

bin früh zurück,“ ſagte er. Dann ging er in der

Stube hin und her, das und jenes ordnend, und

als die Glocken von Herrlibach zu läuten an

hoben, nahm er einen ſchweren, unſcheinbaren

Hakenſtock aus einer Ecke und ſagte Roſa Ade.

In ihrer herben, verdroſſenen Art nahm ſie ihm

den Gruß ab, den er ihr bot. Dann verließ er

die Stube.

Es war ein wolkiger Tag. Braun, grau

und ſchwarz ſtand das Gewölk am Himmel

übereinander geſchichtet; doch entſtrömte ihm

ein eigentümlicher Glanz, der alle Gegenſtände

wachſen und nahe vors Auge treten ließ. So

lag über der zum See führenden weißen Straße

eine große Klarheit, auch die Häuſer des Dorfes

hoben ſich ſcharf, in ſtrengen Umriſſen von der

Luft ab, und wie die toten Gebäude, erſchienen

die Geſtalten der Menſchen, die auf der Straße

gingen, wie aus der durch keinen Windzug be

wegten Luft mit einem ſcharfen Meſſer, Geſtalt

um Geſtalt, neu herausgeſchnitten. Die Straße

war voll Leben, die Herrlibacher waren derzeit

fleißige Kirchgänger, da ſie einen neuen Pfarrer

hatten und dem ſchon aus Neugierde zuliefen.

Die Blicke der Männer und Weiber wendeten

ſich Lukas zu, als er vom Berg daherkam, ſchwer

ausſchreitend, auf ſeinen Stock geſtützt.

„Das iſt noch ein Mann,“ meinten zwei

Frauen zueinander, „ſo ſchwere Leute gehen nicht

viel im Land herum.“

Zwiſchen ihm und den Bauern ging der ver

traute Gruß, der da Sitte iſt, wo jeder den

andern kennt. Als ſie ſahen, daß er nicht wie

ſonſt mit zur Kirche ging, blickten ſie ihm nach.

„Iſt er nicht ein Prachtsmenſch, der Lukas Hoch

ſtraßer?“ ging wiederum da und dort die Rede.

Einer und der andre ſprach ihn auch an. Ob

er fort wolle? Dann antwortete er: „Ja, zu

Schiff nach St. Felix,“ und ſeine Stimme klang

dumpf und voll Wohllaut in die Glocken, von

deren Ruf die Lüfte erfüllt waren.

Unter Gruß und Redeſtehen kam Lukas an

die Lände. Das Schiff fuhr bald an und er

ſtieg ein. Hier aber war es wie auf der Straße.

Viele der Fahrgäſte und die Schiffsmannſchaft

kannten ihn. Jeder rückte den Hut, als er zu

ſeinem Platz im Hinterteil des Schiffes ging,

und er gab mit gemeſſener, altväteriſcher Freund

lichkeit Beſcheid. Er ſetzte ſich nicht, ſondern

blieb an das Geländer gelehnt ſtehen, beide Hände

auf ſeinen Stock geſtützt. Bald traten Bekannte

zu ihm und zogen ihn ins Geſpräch.

(Fortſetzung folgt)
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Das maleriſche Tondon

Von -

Karl von Dahlen

(Hierzu ſieben Abbildungen nach Radierungen von Joſeph

Pennell) *

CD guter, alter Leſſing, den ich von der Schule

her noch in ſo lieber Erinnerung habe, ſieht

mir zwar etwas ſtörend über die Schulter; ſein

ſarkaſtiſcher Mund verzieht ſich zu einem ſpöttiſchen

Lächeln und ſcheint zu ſagen: „Haſt du denn meinen

Laokoon nicht geleſen? Bewegung iſt das Grund

prinzip der Darſtellung durch das geſchriebene Wort.

Dichtung nannte ich es damals, heute würde ich

es vielleicht anders bezeichnen. Und du willſt jetzt

einzelne feſte Punkte aus dem großen, wechſelvollen

Spiel der Erſcheinungen herausgreifen? Ueberlaß

das den Malern!“ – Still, alter Maulwurf! Ja,

lebendige Farben fließen nicht aus meiner Feder!

Aber ſeitdem du, verzeih, ich habe allen Reſpekt

vor deinem Genie, aber ich muß es doch ſagen,

etwas ſchulmeiſterlich die Künſte voneinander

trennteſt und die eine zur Rechten, die andre zur

Linken aufſtellteſt, haben ſich die Zeiten gar mannig

fach geändert. Sei froh, daß du die modernen

Denkmäler nicht mehr geſehen haſt! Und was für

Augen würdeſt du wohl machen, wenn ich dich durch

eine Sezeſſionsausſtellung führte! – Aber erlaube

mir, ich will heute eine kleine Anleihe machen bei

großen Malern von feſtgegründetem Kredit. Viel

leicht hilft mir das auf die Beine!

2:

Ueber der Themſe liegt eine Luftſtimmung, wie

ſie Turner gemalt. In gewaltigen Steinbögen

wölbt ſich die Waterloobrücke über den Fluß, in

düſterem Altersgrau heben ſich die Granitmaſſen

aus dem gelblichen Waſſer. Soweit das Auge

reicht, dehnt ſich dieſe unermeßliche Stadt. Haus

neben Haus, Dach reiht ſich an Dach. Man hat

das Gefühl, als ob es unmöglich wäre, aus dieſem

Labyrinth einen Ausweg zu finden. Und darüber

ein niederer Himmel, deſſen Farben in der Dunſt

ſchicht, die davor lagert, verſchwinden. Irgendwo

mag die Sonne ſtehen, aber ihr Licht kann den

Nebel nicht durchdringen, und ſo herrſcht ein un

ruhiges, nervöſes Zwielicht. Die Luft iſt ſo dick,

daß man ſie auf der Zunge ſchmeckt. Der Rauch

aus den Fabriken wird niedergedrückt von der feuchten

Atmoſphäre und lagert ſich ſchwer über dem Ganzen.

In dieſer Beleuchtung verſchwinden alle Farben,

die Umriſſe werden förmlich aufgeſogen vom Dunſt,

* Wir verdanken die Radierungen Joſeph Pennells der

Liebenswürdigkeit der Kunſthandlung von Ernſt Arnold

in Dresden, die den Vertrieb der Werke des Künſtlers für

Deutſchland beſorgt. Die Red.
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und es hat den Anſchein, als ſei alles in ſchwanken

der Bewegung. Bald tauchen neue Silhouetten

auf, bald ſchließt ſich die Ausſicht. Der düſtere

Wald von Schornſteinen, der ſich am andern Ufer

erhebt, gewinnt ein ganz geſpenſtiſches Ausſehen,

und je länger man hinſieht, deſto mehr wachſen

aus der Erde. Zur Rechten tauchen die pittoresken

Türme des Parlamentshauſes auf, daneben die

Weſtminſterabtei, bis eine breite, ſchwarze Bahn

hofshalle die Ausſicht verſperrt. Hinter mir eine

mächtige Renaiſſancefaſſade, die Witterung hat an

den Mauern genagt, ſie ſehen aus wie gebleichte

Knochen. Und ganz in der Ferne, der einzig helle

Punkt, erhebt ſich die Kuppel von St. Paul. Ein

Lichtſtrahl ſtreift ſie und läßt die Umriſſe deutlich

hervortreten. Es iſt, als

ſchwebe ſie frei in der Luft

wie eine Fata Morgana.

Um mich herum aber

wogt der Verkehr in dem

dumpfen, ewigen Gleich

klang: Arbeit, Arbeit,

Arbeit!

Alter niederländiſcher

Meiſter! Ein friſcher

Wind weht über den

Hafen. Am Himmel zie

hen dunkle Wolken, aber

die Sonne bricht hier und

dort durch und ſendet

helle Streiflichter über

den breiten Fluß, der

hier ſchon krauſe Wellen

wirft. Zu beiden Seiten

breitet ſich die eigentliche

Speicherſtadt aus, und

auf dem Waſſer liegen

in langen Reihen die

ſchwarzen Schiffskörper.

Das zierliche Maſtenwerk

zeichnet ſich vom Himmel

ab, und farbige Flaggen

geben bunte Punkte für

das Bild. Sonſt ſind

alle Farben düſter und

ſchwer, teils von der

feuchten Seeluft, die ſchon

hierher herauf dringt, teils

von dem Edelroſt der Ar

beit. Wie lebendige Glie

der ſtrecken ſich überall

die Krane über den Fluß,

ſtampfend und rollend ar

beitet die Dampfmaſchine,

und in emſiger Geſchäftig

keit arbeiten die Eiſen

koloſſe wie gehorſame

->.

-

Joſeph Pennell

Die Themſe in London bei Waterloo-Bridge

Sklaven. Unmittelbar daneben, ein Zeuge vergangener

Zeiten, liegt der Tower; tief eingebettet liegen ſeine

Mauern inmitten der geſchäftigen Stadt, die höher

und höher emporwuchs im Laufe der Jahrhunderte.

So hat es den Anſchein, als ſänke dies phantaſtiſche

Bauwerk langſam tiefer und tiefer, um ſchließlich

ganz im Schoß der Erde zu verſchwinden. Fluß

abwärts aber ſchweifet weit der Blick – der Blick

in die Welt! 3:

Moderner Plakatſtil! Die grüne Raſenfläche

des Hyde-Park ſteigt ziemlich an und läßt nur

einen ſchmalen Streifen des Himmels ſichtbar. Die

Morgenſonne wirft helle Lichter durch die Kronen

der Bäume; wie große weiße Flecken wirken ſie

- 3. - F. E . . .

- - - - -

E . . . . . . -

-
- -
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Vor dem Bahnhof Charing Croß
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auf dem grünen Plan. Davor der breite Reitweg

Rotten Row –, deſſen friſcher Sand wie eine

rote Kante den Raſen abſchließt. Im Vordergrund

eine unabſehbare Reihe von Damenhüten mit duf

tigem Tüllſchmuck, blau, weiß, lila; dahinter eine

ebenſolange Kette von Zylindern, ſchwarz und grau.

In der Mitte die Maſſe der Reiter und Reiterinnen.

Eng drängen ſich die ſchönen Köpfe der Pferde

zuſammen. Alles atmet Leben, Kraft und Geſund

heit. Zur Seite ſchließt die Rückenanſicht einer

engliſchen Lady in einem weißen Koſtüm das Bild

ab. Rotblond lockt ſich das Haar unter dem Hut

und ihre lange, vornehme Hand in ſchwarzem Hand

Ä klopft den ſchimmernden Hals eines Gold

UcheS.

Joſeph Pennell Weſtminſter-Abtei

Es iſt Nacht! Die Far

ben ſind erſtorben. Nur

der Gegenſatz von Hell und

Dunkel läßt noch die Dinge

unterſcheiden. Auf Klinger

ſchen Radierungen aus

früheren Zeiten habe ich

ſolche Stimmungen geſehen.

Auf einen kleinen, unregel

mäßigen Platz läuft eine

ganze Anzahl der engen

Straßen des Oſtens zu

ſammen. Man blickt hinein

wie in ſchwarze Höhlen,

und ein Geruch von faulen

den Fiſchen weht einem

entgegen. Nur wenige Fen

ſter ſind erleuchtet, hell

zeichnet ſich ihr Schein

auf der gegenüberliegen

den Wand ab. Manchmal

durchſchreitet ein Schatten

den Lichtraum. Einige

flackernde Laternen werfen

noch ihr Licht auf die

Straße, aber oben iſt alles

finſter, und die Häuſer

ſcheinen ins Rieſengroße

zu wachſen. An der Ecke

iſt ein Laden noch geöffnet,

und der Lichtkegel, der aus

derTür herausſtrömt, reicht

faſt bis zur Mitte der

Straße. Auf dem Rand des

Trottoirs ſitzt in ſich zu

ſammengekauert eine Frau,

ſie hat den Kopf auf die

hochgezogenen Knie geſenkt.

Man weiß nicht, ob ſie

ſchläft oder weint. Nicht

weit davon ſteht ein Kreis

von Menſchen. Aus ihrer

Mitte dringen die Klänge eines mechaniſchen Klaviers,

das irgendein Italiener dreht. Schneidend hallen

die harten, blechernen Töne durch die Stille, und

man hat unwillkürlich das Gefühl, als ob ein Skelett

mit ſeinen Knochenhänden über die Taſten fährt.

Und hoch über dem Ganzen in dem dunkeln Luft

raum ſchwebt wie ein allgewaltiges Geſtirn, das

das Leben regelt und beſtimmt – eine erleuchtete

Turmuhr.

London-Bridge

::

Da hab' ich den Malern ins Handwerk gepfuſcht.

Verzeih, alter Leſſing! Nun will ich über ſie ſelber

ſchreiben. Das Heineſche Wort: „Schickt keine Poeten

nach London,“ mag noch zu Recht beſtehen! Ich bin

keiner und kann darum mit dem ungezogenen Lieb

ling der Muſen nicht rechten,

obwohl ich glaube, daß auch

für die Poeten, wenn ſie ſich

nicht ganz im Traumland der

Romantik verloren haben,

London ein guter Boden iſt.

Die Maler hat die graue Stadt

an der Themſe von jeher an

gezogen. In Chelſea hauſen

ſie dicht beieinander in kleinen

des Londoner Ernſtes mit der

aus deren Dunſtnebeln die

gotiſchen Türme von Weſt

minſter phantaſtiſch empor

ragen. So kam auch der

Künſtler, der die Abbildungen

zu dieſem Aufſatz beigeſteuert

hat, Joſeph Pennell, aus der

Fremde nach London. In

ſeinen Radierungen ſehen wir

nicht nur die Stadt, ſondern

aus dem krauſen Spiel dieſer

mit ſicherer Meiſterſchaft hin

geſtellten Striche und Linien

weht uns ein Hauch ent

- -

reizenden Häuschen, und mag

dort auch nicht das übermütige g

Bohèmeleben herrſchen wie

auf dem Montmartre oder im ſ j F

Quartier Latin – Paris iſt . .

ja ſo nahe, und eine Miſchung #

Pariſer Leichtigkeit gibt den –
modernen Künſtler par excel- #

lence. So pendelte Whiſtler

zeitlebens zwiſchen den beiden – / . .

Städten hin und her, und noch
-

heute packt der alte Monet

dann und wann ſein Mal- -

gerät zuſammen und zieht > s.
von der Seine an die Themſe, A z. -

Joſeph Pennell

gegen von dem ſinnverwirrenden Haſten und

Treiben, von der ungeheuern Arbeitskraft, von

dem großen Lebensſtrom, der durch das größte

Gemeinweſen der Erde brauſt.

Die neueſte Entwicklung der

Schiffsartillerie

Vot

Generalleutnank z. D. von Reichenau

as ſchauerliche und folgenſchwere Drama der

Seeſchlacht von Tſuſhima hat erneut die

Aufmerkſamkeit weiter Kreiſe auf die Entwicklung

der maritimen Streitkräfte in der Ueberzeugung

hingelenkt, daß die Geſchicke der Völker in immer

ſteigendem Maße auf dem Meer entſchieden werden.

Es dürfte daher nicht ohne Intereſſe ſein, einer

Betrachtung über das vornehmſte Kampfmittel zur

See, die Schiffsartillerie, zu folgen.

Aus den fachwiſſenſchaftlichen Unterſuchungen

über den letzten Seekrieg in den oſtaſiatiſchen Ge

wäſſern hat ſich bis jetzt ziemlich allgemein die

Anſicht herausgebildet, daß das in ſeinen Trutz

und Schutzwaffen möglichſt kraftvoll ausgeſtattete

Panzerſchiff berufen ſein wird, künftig die erſte

Rolle im Seekrieg zu ſpielen – daß man den

Kampf auf größere Entfernungen als bisher er

öffnen wird – daß das wirkungsvollſte Mittel

zur Herbeiführung der Gefechtsunfähigkeit der

feindlichen Schiffe in der Zerſtörung ihrer Deck

bauten und in der Außergefechtſetzung des dort

tätigen wichtigen Teils des Perſonals zu ſuchen

ſei – und daß endlich zu dieſem Zwecke Geſchoſſe

mit briſanter Ladung die beſten Dienſte zu leiſten

vermöchten.

Dieſe Folgerungen finden vielfach auch bei uns

ihren praktiſchen Ausdruck in verſchiedenen Maß

nahmen. Während unſre Linienſchiffe bisher in

ihrer Größe über eine Waſſerverdrängung von

14 000 Tonnen nicht hinausgingen, iſt jetzt eine

Steigerung auf 18 000 bis 19 000 in Ausſicht und

teilweiſe bereits in Angriff genommen.

Mit der Zunahme der Tragfähigkeit des Schiffes

geht die Stärkung ſeiner Artillerie Hand in Hand.

Ein größeres Schiff kann entweder mit Geſchützen

größerer Leiſtungsfähigkeit beſtückt, oder es kann die

Zahl der Geſchütze vergrößert, oder es können auch

beide Mittel gleichzeitig angewendet werden. Um die

Zweckmäßigkeit des Vorgehens in dieſer Beziehung

zu beurteilen, muß man von einigen balliſtiſchen und

ſchießtechniſchen Grundelementen ausgehen. Beim

Beſchießen widerſtandsfähiger Ziele hat unter ſonſt

gleichen Umſtänden das mit der größeren lebendigen

.

&

-

Blick in den „Strand“
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Kraft auftreffende Geſchoß auch die

Ä. Wirkung. Die lebendige Kraft

iſt ein Produkt aus der Maſſe und

der Geſchwindigkeit des Geſchoſſes,

wobei aber die Geſchwindigkeit, da ſie

quadratiſchen Wert hat, im Vorder

grund ſteht. Zur Erzielung gro

er Endgeſchwindigkeiten bedarf man

aber nicht allein großer Anfangs

geſchwindigkeiten und hoher Geſchoß

gewichte, ſondern auch einer günſtigen

Querſchnittsbelaſtung der Geſchoſſe,

die durch eine möglichſt große Länge

der Geſchoſſe im Verhältnis zu ihrem

Durchmeſſer herbeigeführt wird. Es

läßt ſich alſo auch die Leiſtungsfähig

keit eines Geſchützes ohne Kaliber

vergrößerung ſteigern, wenn man

die Ouerſchnittsbelaſtung und die

Anfangsgeſchwindigkeit des Geſchoſſes

ſteigert. Anderſeits bedarf es auch

keines näheren Beweiſes, daß man

die Stoßkraft eines Geſchoſſes durch

die Vergrößerung des Kalibers ſehr

raſch ſteigern kann, ſofern dasſelbe

Verhältnis zwiſchen Geſchoßgeſchwin

digkeit und Querſchnittsbelaſtung

aufrechterhalten wird, wie es bei

einem kleineren Kaliber beſteht. Mit

andern Worten: man erzielt alſo mit

einem Geſchütz von 30 Zentimetern

Kaliber eine größere Wirkung als mit

einem ſolchen von 28, wenn die Ge

ſchwindigkeiten und die Querſchnitts

belaſtungen beider Geſchoſſe die gleichen

ſind. Hiernach ſollte man meinen,

daß zur Herbeiführung artilleriſti

ſcher Ueberlegenheit nichts einfacher

ſei als die Annahme von Geſchützen

größeren Kalibers, ſoweit die Schiffe

imſtande ſind, die hieraus erwachſende

Laſt zu tragen. Einem ſolchen Vor

gehen ſtehen aber doch nach andrer Richtung hin

ernſthafte Hinderniſſe im Wege. Da bei rationeller

Durchführung der Konſtruktion jede Vergrößerung

des Kalibers auch eine Verlängerung des Rohres

verlangt, ſo kommt man auf dieſem Wege bald zu

Geſchützgewichten, die ſich nicht mehr mit der ge

nügenden Leichtigkeit handhaben laſſen. Dieſe

Grenze darf bei den im Gebrauch befindlichen

größten Kalibern rationeller Konſtruktion bereits

als erreicht angeſehen werden. Aber es kommt

noch ein andrer Faktor in Betracht, der ſich mit

jeder Steigerung des Kalibers unangenehm fühlbar

macht: das iſt die Abnutzung des Rohres durch

den Schuß. Das größere Kaliber bedarf größerer

Ladungen, bei deren Verbrennung höhere Tempe

raturen herbeigeführt werden. Dieſe bedeutenden

Hitzegrade greifen in Verbindung mit dem Druck

der Pulvergaſe auf die inneren Teile des Geſchützes

die Seele des Rohres ſtark an. Man darf ſagen,

daß das Rohr ſeine Seele aushaucht, da jeder

Schuß eine dünne Metallſchicht aus der Seele mit

>

ſich fortreißt. Dieſe Zerſtörung macht ſo raſche

Fortſchritte, daß unter Erfüllung der heutigen

balliſtiſchen Forderungen die Geſchütze der ſchwerſten

Kaliber kaum hundert ſcharfe Schüſſe mit voller

Ladung aushalten, ohne an ihrer Treffähigkeit ſo

ſtark einzubüßen, daß auf ihre weitere Verwendung

verzichtet werden muß. Es liegt alſo hiermit ein

ſehr triftiger Grund vor, ſich hinſichtlich der

Kalibervergrößerung zu mäßigen. Man darf an

nehmen, daß dieſer Weg bei uns mit vollem Recht

beſchritten worden iſt und daß die vermutliche Ab

ſicht zweckmäßig erſcheint, auch ferner das Kaliber

für die Mehrzahl der ſchweren Geſchütze nicht über

28 Zentimeter zu ſteigern. Mit dieſem für Schnell

feuer eingerichteten Geſchütz dürften ſich bei einer

Mündungsgeſchwindigkeit von nahezu 900 Metern

auch alle Aufgaben löſen laſſen, die der Seekrieg

in Zukunft ſtellen wird. Das iſt beſonders der

Fall, ſeit man, wie erwähnt, glaubt, mehr Gewicht

auf die Zerſtörung der Deckbauten und die Außer

gefechtſetzung des Perſonals als auf das Durch

ſchlagen der ſtärkeren Teile der Panzerdeckungen

legen zu müſſen. Im oſtaſiatiſchen Kriege ſind

tatſächlich die Panzerungen der ruſſiſchen Schiffe

kaum durchſchlagen worden, und doch wurden dieſe

Schiffe durch das japaniſche Feuer gefechtsunfähig

gemacht. Dieſer Umſtand iſt von hoher Bedeutung

für die Entwicklung der Marineartillerie, weil

hierdurch den ſchwerſten der bis jetzt von den fremden

Marinen geführten Kaliber nicht mehr derſelbe

Wert beizumeſſen iſt wie ehedem. Vorausſichtlich

iſt es nützlicher, gegen die Deckbauten und die

weniger ſtark gepanzerten Teile des Schiffskörpers

eine größere Zahl von Schüſſen mit noch genügen
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der Einzelwirkung, als eine geringere Anzahl von

Schüſſen mit mehr als der erforderlichen Kraft des

Einzelſchuſſes abzugeben.

Iſt alſo bei der jetzigen Sachlage eine Steige

rung der Kaliber weniger geboten, als man das

früher hätte annehmen können, ſo muß doch un

bedingt eine Vermehrung unſrer ſchwerſten Geſchütze

der Zahl nach ſtattfinden. Ferner wird die Mittel

artillerie in ihren Kalibern zu ſteigern ſein, um

auch ihre Geſchütze zu einer kraftvollen Wirkung

auf größere Entfernungen zu befähigen. Man

wird annehmen dürfen, daß die Kaliber unter

20 Zentimetern allmählich zugunſten derer über

20 Zentimeter ausſcheiden werden. Ausgenommen

hiervon ſind nur die Geſchütze der Armierung

gegen die Torpedoangriffe.

Weit mehr noch wie die Geſchütze dürften in

Z
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der nächſten Zukunft die Geſchoſſe einer

Aenderung unterzogen werden. Man

darf annehmen, daß man nach dem

Vorbild der Japaner der Hauptſache

nach Geſchoſſe mit briſanter Ladung

verwenden wird. Die japaniſchen

Briſanzgeſchoſſe haben furchtbare Ver

wüſtungen auf den ruſſiſchen Schiffen

angerichtet, und auf die phyſiſche Wir

kung wie auf den moraliſchen Ein

druck dieſes Feuers dürfen gewiß

manche der ruſſiſchen Unordnungen

und Kopfloſigkeiten zurückgeführt wer

den. Auch gegen die leichter gepanzerten

Teile der Schiffe, beſonders gegen die

unter der Waſſerlinie befindlichen ver

mögen die Briſanzgranaten vortrefflich

zu wirken, wenn ſie widerſtandsfähig

genug ſind, um die Wand zu durch

ſchlagen, und wenn ihre Zünder eine

Verlangſamung erhalten haben, die

das Geſchoß erſt nach ſeinem Durch

ſchlag durch die Schiffswand detonieren

läßt. Es dürften alſo hauptſächlich

Halbpanzergranaten – das ſind Hohl

granaten mit großer Wandſtärke –

zur Verwendung gelangen.

So groß die Vorteile der briſanten

Sprengſtoffe ſind, ſo hat ihre Ver

wendung doch auch mancherlei Nach

teile. Sie bringen das Geſchoß mit

unter im Rohr zum Detonieren, wobei

dieſes zerſtört wird, und ſie können

bei Schiffsbränden oder bei Treffern

in die Munitionskammern dem Schiff

verhängnisvoller werden als die bis

herige Munition. Trotzdem gehört

dem Briſanzgeſchoß ſeiner größeren

Zerſtörungskraft wegen wie im Land

krieg ſo auch ohne Zweifel im See

krieg die Zukunft.

Um die vorzügliche Treffähigkeit

der ſchweren Geſchütze mit großer Geſchoßgeſchwindig

keit ausnutzen zu können, iſt die Verwendung von

Viſierfernrohren geboten. Die in der Herſtellung

dieſer Viſiermittel gemachten Fortſchritte haben

vorzügliche Ergebniſſe gezeitigt.

Aus dem Geſagten iſt erſichtlich, daß mit dem

weiteren Ausbau unſrer Marine auch deren Be

waffnung der Ergänzung und teilweiſen Umwand

lung bedarf und daß hierfür und ganz beſonders

für die Munitionsausrüſtung erhebliche Mittel

aufgewendet werden müſſen.

Wer es mit des Vaterlandes Schutz ernſt meint,

der wird gern das Seinige zur Bereitſtellung der

erforderlichen Mittel in der Ueberzeugung tun, daß

es ſehr viel mehr koſten wird, wenn gegebenen

falls die nötige Rüſtung fehlt.

Straße in der Vorſtadt Chelſea
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Rieſenexemplar eines Pferdeſchwammes

Aus dem Leben des Schwammes

Von

IK. Diederichs-Eukin

(Hierzu elf Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen des

Verfaſſers aus dem Lübecker Naturhiſtoriſchen Muſeum)

WI. ſtehen am Rande einer Felſenklippe: vor

uns das freie blaue Meer. Im Glaſt der

Mittagsſonne liegt es ruhig da, gleich einem end

loſen Silberſpiegel, und nur

vom äußerſten Klippenrande

genug der drolligen Kerle – ſcheint es.

Hier ein ſchöner, roter Fliegenpilz, dort

ein Haufen goldgelber Morcheln und

dicht daneben reckt gar ein Rieſen

exemplar des roten Hahnenkammes

ſeine Finger zu uns herauf. Aber es

ſind keine Pilze, die dort unten am

Meeresboden wachſen, es ſind über

haupt keine Pflanzen, ſondern Tiere.

Das, was wir in leuchtender Farben

pracht ſo geheimnisvoll durch das klare

Waſſer hindurch gleißen ſehen, ſind

Schwämme.

Der Schwamm hat den Natur

wiſſenſchaftlern lange zähen Wider

ſtand geleiſtet. Die Zoologen ſchoben

ihn den Botanikern zu: nehmt ihr das

Ding, wir wiſſen nichts Rechtes damit

anzufangen. Die aber meinten, uns

geht es um nichts beſſer. So geriet

der Schwamm in eine arge Klemme,

als eine wahre Schickſalsgruppe wan

derte er beſtändig zwiſchen Tier und

Pflanze einher. Verzeihlich iſt dieſes Schwanken,

denn die Schwämme bieten eine gar zu geringe

Ausprägung aller tieriſchen Eigenſchaften. Da

ſtehen ſie dort unten am Grunde, und nichts ver

rät uns, daß ihnen Leben innewohnt. Die Be

weglichkeit fehlt ganz, denn ſeit früheſter Jugend

ſind ſie dauernd am Boden feſtgewachſen. Erſt die

bedeutungsvollen Arbeiten eines Oskar Schmidt,

eines Kölliker und Haeckel ſicherten den Schwämmen

denjenigen Platz im Syſtem, der ihnen von Rechts

wegen zukam. Haeckel rechnet die Schwämme zu

den echten Pflanzentieren,

ſtellt ſie alſo mit den Aktinien

blinkt ein weißer Schaum-

ſtreifen zu uns herüber. Dar-

über hinaus alles blau, in

endloſer Weite bezaubernd

blau . . . -

Und die Klippe, auf der

wir ſtehen, abgrundtief ſteigt

ſie mählich herunter ins

Meer, das ſie geboren. In

jahrtauſendelanger, uner

müdlicher Arbeit haben win

zige Korallenpolypen ſie auf

gebaut aus Kalk. Längſt

ſind die kleinen Baumeiſter

dahin, ihre Kalkbauten aber

wurden zu eiſenfeſtem Fels

geſtein. Mit leiſer Hand

nimmt das Meer wieder,

was einſt ſein war. Tiefe

Klüfte nagt es ins harte

Geſtein, und drohend, gleich

abenteuerlichen Tiergeſtalten,

lugen die zackigen, zerriſſenen

ihren Häuptern wiegt ſich

leiſe grotesk geformtes, buntes Seegewächs: brauner

Tang, purpurrot gefärbte Algen. Wie langes Frauen

haar ſchlingen ſich grüne Seegräſer geheimnisvoll

um den Fels, und uns iſt es, als blickten wir in

den ſtillen herbſtlichen Wald zur Zeit der Pilze.

Denn dort unten am zerklüfteten Boden ſtehen

Korkſchwamm, von einem Einſiedlerkrebs

Felſen zu uns empor. Auf bewohnt

(jenen prachtvollen Tieren,

die man gemeinhin als See

roſen, Seenelken und ſo

weiter bezeichnet), Ouallen,

Polypen und dergleichen auf

eine Stufe.

Der Körper eines Schwam

mes ſetzt ſich aus drei Schich

ten zuſammen: dem Ektoderm

der äußeren Epithelſchicht,

die von ziemlich untergeord

neter Bedeutung iſt; dem

bindeſubſtanzartigen Meſo

derm, das als Träger wich

tiger Lebensfunktionen fun

giert, und dem Entoderm

oder Innenepithel, das eine

Hauptrollebeider Nahrungs

aufnahmeſpielt. Geſtützt wird

dieſe weiche tieriſche Subſtanz

durch ein regelrechtes Skelett,

und jenach dem Stoff, aus dem

ſich der Schwamm dasſelbe

bildet, wird er in beſondere

Klaſſen eingeteilt. Da gibt

es ſolche mit einem Gerüſt aus Hornfaſer, die

Hornſchwämme oder Cereoſpongien. Ferner gibt

es Schwämme, die ſich ihr Skelett aus Kalkkörpern

zuſammengefilzt haben, dieſe heißen Kalkſchwämme

oder Calcioſpongien. Dann gibt es noch Schwamm

arten, deren Stützgerüſt aus reiner Kieſelſäure be

ſteht, das ſind die ſo

genanntenGlasſchwämme

Pferdeſchwamm auf einem Kalkfelſen

Hornſchwamm, auf Felsgeſtein feſtgewachſen (Aegypten)

Die Glasſchwämme haben ſich ihr Stützgerüſt

aus reiner Kieſelſäure, alſo der Grundſubſtanz

unſers künſtlichen Glaſes, aufgebaut, und zwar in

ſo überaus reicher Weiſe, daß der Weichkörper

völlig zurücktritt. Die gläſernen Skelettelemente

gewähren unter einem Vergrößerungsglaſe einen

Hornſchwamm aus dem Karaibiſchen Meer

reizvollen Anblick bei einer erſtaunlichen Mannig

faltigkeit. Da gibt es zierliche Sterne, winzige

Tannenbäume, ſchlanke Nadeln, an deren Enden

ſich regelrechte Anker und Schirme gebildet haben.

Dieſe ſchönen Glasgebilde kommen dadurch zuſtande,

daß die Sechsſtrahler, die den kieſeligen Skelett

elementen faſt immer zugrunde liegen, in Fünf

ſtrahler, Vierſtrahler und ſo weiter ausarten, die

dann noch unter Differenzierung ihrer Oberflächen

oder Hexactinelliden. Ne

ben dieſen Hauptvertre

tern gibt es noch allerlei

Zwiſchen- und Ueber

gangsarten. Während alle

andern Schwämme Be

wohner des ſeichten Waſ

ſers ſind, beherrſchen die

Glasſchwämme aus

ſchließlich die Tiefſee. Das

iſt leicht erklärlich: denn

hinſichtlich ihres Skelett

baues erreichen dieſe

Schwämmedas Zierlichſte

und Schönſte, was über

haupt das Tierreich zu

ſtande bringt. Wie von

Künſtlerhand aus feinſtem

Glaſe geſponnen ſtehen

ſie gleich Zwergen mit

langen weißen Bärten im

bergestiefen Waſſer. Leb

ten ſie nahe der Ober

fläche, nur zu bald wür

den im ſturmdurchtobten

Waſſer ihre gläſernen

Leiber von den Wogen

zerſchellt. Griechiſche Amphora mit Schwämmen bewachſen
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Hornſchwamm (Chalinide) aus Tunis

und Spitzen jene wunderlichen Anhänge bilden.

Ja, nicht ſelten kommt es vor, daß die Kieſel

elemente zu ganzen Glasbündeln, beſtehend aus

langen einzelnen Nadeln, zuſammengeflochten ſind.

Mit dieſen Glasbeinen verankern ſich die

Schwämme feſt im Grundſchlamm des Meeres.

Wie nun eine große Formenbiegſamkeit im

ganzen Schwammreich herrſcht, ſo auch bei den

Glasſchwämmen. Die einen ſtellen prachtvolle

Füllhörner, zierliche Schalen, geſtielte Keulen und

Kelche dar; andre wiederum regelrechte Körbe,

Pilze, reichverzweigte Bäumchen und mannigfach

verſchlungene Röhren. Aber des Wunderbaren iſt

es noch nicht genug: Am Glasſchopf des Hyalo

nema erblicken wir winzige Knötchen, ebenfalls

ſelbſtändige Tiere, und zwar ſind es kleine Polypen,

eine Art Seeroſe, die mit dem Schwamm eine

innige Freundſchaft geſchloſſen haben. Dieſer Art

Tierfreundſchaft, wo ſich zwei grundverſchiedene

Geſchöpfe zu gemeinſamem Nutz und Frommen

zuſammengeſchloſſen haben, begegnen wir im ganzen

Schwammreich. Unter den Glasſchwämmen be

herbergt ferner der ſchöne „Blumenkorb der Venus“,

der Gießkannenſchwamm, faſt immer ein Krebs

pärchen. Die Krebſe kriechen als winzige Larven

durch die feinen Glasmaſchen des Schwammes und

können, nachdem ſie größer geworden ſind, ihr Ge

fängnis nicht wieder verlaſſen. Der verzauberte

Glaspalaſt wird dem Ehepärchen nicht bloß zur

Wohnung und Kinderwiege, ſondern auch zum

Muſchelſchalen, finden wir das zierliche

Geſchlecht der Kalkſchwämme, die ſich

ihr Skelett aus kohlenſauerm Kalk bil

den. Sie ſind die Zwerge im Reiche

der Schwämme, denn ſelten bringen

ſie es über einige Zentimeter Größe

hinaus. Keine andre Schwammſorte

iſt geeigneter, uns über die Bauver

hältniſſe dieſer Tiere beſſeren Aufſchluß

zu geben wie gerade die Kalkſpongien.

Sie ſtellen vielfach die allereinfachſte

Form eines Schwammes dar, wie

z. B. der Olynthus, der eine ſchlichte

„Einzelperſon“ bildet. Bloß ein ſack

förmiger Körper mit Magenraum und

Mundöffnung. Zerſchneidet man ein

ſolches Sacktier zur Zeit ſeiner Reife

und betrachtet Stücke desſelben bei einer

fünfhundertfachen Vergrößerung, dann

erlebt man einen überraſchenden An

blick. Ein Gewimmel zahlreicher win

ziger Bläschen, angetan mit einem

dichten Pelz aus feinen Flimmerhärchen

enthüllt ſich unſerm Auge. Was wir da ſehen,

ſind junge Schwammlarven, die nach ihrer Ge

burt in jugendlichem Freiheitsdrang das weite

Gitterſchwamm (Singapore)

der Fächer- und der Gitterſchwamm. Das Non

plusultra jedoch, was ſich in dieſer Beziehung ein

Schwamm leiſtet, hat die bildende Natur im

„Neptunbecher“ hervorgebracht. Auf

kräftigem Fuß erhebt ſich der große

pokalförmige Schwamm. Im Innern

ſind die Wände fein ſäuberlich glatt

und äußerlich mit unregelmäßigen

Buckeln verziert. Dies abenteuerliche

Kneipgerät Neptuns lebt von den

kleinſten Anfängen bis zu gigantiſchen

Rieſenexemplaren von mehr wie Meter

höhe am Grunde des Großen Ozeans.

Ebenſo wie die Glasſchwämme

werden auch die Hornſchwämme von

andern Tierarten als Wohnung be

nutzt. Ihr weites Kanalwerk beherbergt

eine bunte Geſellſchaft von Würmern,

Seeſternen, Krebſen und Polypen.

Eine Abbildung zeigt uns ein Exemplar

des gemeinen Korkſchwammes, aus dem

ganz gemütlich ein Krebs hervorſchaut.

Dieſer zu den ſogenannten Einſiedlern

gehörende Kruſter verbirgt ängſtlich

ſeinen weichen Hinterkörper im

Schwamm, dadurch erreicht er, daß

ſein leichteſtverletzbarer Körperteil ſicher

geſchützt iſt. Der Schwamm aber hat

von dieſem ſymbiotiſchen Zuſammen

leben den Vorteil, daß er von Ort zu

Ort getragen wird und dadurch imſtande

Fächerſchwamm (Singapore)

blaue Meer durchſchweifen. Eine ſolche Schwamm

iſt, leichter Nahrung für ſich zu erlangen.

Eine Abart der Hornſchwämme ſind

die Kieſelſchwämme, die nach und nach

aus erſteren entſtanden ſind. Zu dieſen gehören der

Totenſchrein, und nur ihre winzige Brut verläßt

luſtig die gläſerne Kanne.

Ueberall dort, wo kein intenſives Licht hin

kommt, in Ritzen und Höhlen der Felsgeſteine, im

Tangdickicht und in den Algenwäldern, ja ſogar

im Innern von leeren Schneckenhäuſern und

ſchöne Röhrenſchwamm, die vielfach veräſtelten

Chaliniden und die blendend weiße Spongia 1obata

von den Faröer-Inſeln.

larve beſteht aus zwei ganz verſchiedenen Zell

ſchichten, deren vorderſte mit zahlreichen Geißel

fäden, welche die Bewegung vermitteln, verſehen

iſt. Nach geraumer Zeit hört endlich das Nomaden

leben der Larve auf; ſie ſetzt ſich an einem ge

eigneten Gegenſtand feſt und wächſt ſich zu einem

dünnwandigen Hohlzylinder aus, oben mit einer

zentralen Oeffnung, dem Oskulum, und einem

mit zahlreichen Poren verſehenen äußeren Keim

blatt. Die Larve iſt zum Schwamm geworden;

durch die verſchließbaren Poren findet eine beſtän

dige Waſſerzirkulation ſtatt, hervorgebracht durch

viele beſtändig ſchwingende Geißeln im Innern des

Schwammes. Durch dieſen Strudel wird dem Tier

ununterbrochen Nahrung zugeführt, die von den

Wänden des Magenraums aufgenommen wird.

Nicht alle Kalkſchwämme ſind ſolche Einzelweſen,

vielfach wachſen ſie ſich zu zierlichen Gebilden aus.

Aus der Perſon wird dann ein „Kormus“, aus

dem Einzeltier eine Kolonie oder ein Stock.

Von allen Schwammarten iſt uns der Bade

ſchwamm am geläufigſten, ſein Stützgerüſt iſt ein

mehr oder minder elaſtiſches Netzwerk aus Horn

faſer. Alle diejenigen Schwämme, die ſich ihr

Skelett ähnlich bilden, bezeichnet man als Horn

ſchwämme oder Cereoſpongien. Die Badeſchwämme

(Euspongia) werden von den Schwammfiſchern in

verſchiedene Arten eingeteilt, die je nach ihrer Güte

als Syriſcher Badeſchwamm, Zimokkaſchwamm und

Pferdeſchwamm bezeichnet werden. Die geringſte

Sorte iſt der großporige grobe Pferdeſchwamm, der

zuweilen eine anſehnliche Größe erreicht. Den

größtenHandelswert hat der Syriſche Badeſchwamm,

Euspongia officinalis, beſonders die ſchönen becher

förmigen Stücke.

Auch die Hornſchwämme und ihre Varianten

ſind nicht ſelten abſonderlich geformt. Das veran

ſchaulichen uns ſehr inſtruktiv die nebenſtehenden

Photographien. Schöne Gebilde zum Beiſpiel ſindHornſchwamm, ſogenannter Neptunbecher Gruppe von Glasſchwämmen
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„J o u r“

ZSkizze

VONT

E. Roland

(Schluß)

rs. Bridgewater und Nora.

Mrs. Bridgewater: „Sie ſind gewiß eine

paſſionierte Mutter? Sie ſehen mir ganz ſo aus.“

- M or a (die auch im Moment felſenfeſt von dem, was

ſie ſagt, überzeugt iſt): „Ich lebe nur für meine Kinder.“

Mrs. Bridgewater: „Werden Sie Ihr

Töchterchen bald in die Welt führen?“

Nora: „So ſpät als möglich, liebe Exzellenz.

Einer jungen heranreifenden Seele möchte man

doch den flair der Kindheit, ſolange es geht, er

halten – ja, ich wage nicht einmal mehr, ſie bei

meinen Jours aſſiſtieren zu laſſen, da ſelbſt ein

harmloſes modernes Geſpräch aus einer andern

Sphäre mir nicht lieb für mein Töchterchen wäre –“

Mrs. Bridgewater (ihre Hand auf Noras Hand

legend): „Sie ſind gewiß auch ſehr lange Kind ge

blieben?“ «.

Nora (die ſchon in ihrer Schulzeit ein berühmter

Durchtreiber war): „Ich bin es gewiſſermaßen noch.“

Mrs. Bridgewater (plötzlich ſehr aufgeregt):

„Denken Sie, Phili haben ſie jetzt endlich die Flaſche

abgewöhnt – er nimmt ganz nett aus der Taſſe.

Aber meine Tochter hat wirklich einen Kampf mit

ihm gehabt. Die letzte Flaſche mußte das Kind

ſelber aus dem Fenſter werfen. Es war auch an

der Zeit – er geht ja ins vierte Jahr . . . und

halten Sie es für möglich, Putti ſpricht ſchon ganz

deutlich „Rarara“. Mein Schwiegerſohn ſchrieb

ganz ſelig. Er beſchäftigt ſich ſo intenſiv mit den

Kindern.“

Nora (für ſich): „Dieſe Frau iſt furchtbar mit

ihren Enkeln!“ (Sie flirtet ein wenig mit Doktor Rei

mann, unter deſſen Leitung ſie ab und zu Muſeumsführungen

mitzumachen pflegt in den toten Wochen, während Eberhard

in Süditalien koloniſiert und neue Anregungswelten nicht in

Sicht ſind. Ihre Blicke ſchweifen ſehnſüchtig-hoffnungslos

im Kreis herum, begegnen denen des Mariniers, die an

dauernd auf ſie gerichtet ſind. Für ſich): „Der Menſch

könnte ſich nun wirklich endlich empfehlen – die

Art, einen anzuſtarren, iſt kaum mehr wohlerzogen.“

(Exzellenz Bridgewater, Geſandter a. D., wendet ſich an den

Marinier, der beſcheiden mit ſeiner Taſſe Kognak beiſeite

ſteht und in Noras Unterhaltung hineinzuhören ſucht.)

Exzellenz Bridgewater: „von Loſch, wenn

ich recht verſtand?“

Der Marinier: „von Loſch.“

Exzellenz Bridgewater (in ſeinem Gedächtnis

ſuchend): „Es gab doch einen Ihres Namens –

ein ganz blutjunger Offizier, glaub' ich, der vor zwei

Jahren im Golf von Biskaya, als die „Ariadne

unterging, ſolche Heldentaten verrichtete, ich glaube,

acht Leute rettete und ſo weiter – iſt das ein

Verwandter von Ihnen?“ -

Der Marinier (ablehnend, trocken):

ich . . .“ch Exzellenz Bridgewater: „Sie . . . aber ich

bitte Sie, Ä von Loſch – man ſieht ja nichts

von Ihrer Medaille, die Ihnen doch Ihr oberſter

Kriegsherr eigenhändig gab. Warum ſtellen Sie

Ihr Licht ſo unter den Scheffel?“

Der Marinier: „Ach, Exzellenz, es iſt nicht

angenehm, immer auf dasſelbe angeſprochen zu

werden – außerdem iſt die Sache auch wohl über

trieben aufgefaßt worden – es war doch einfach

Dienſt – ganz gewöhnliche Pflicht– jeder Kamerad

hätte es an meiner Stelle auch ſo gemacht.“

Exzellenz Bridgewater (voller Intereſſe):

„Aber Sie trieben doch, wenn ich mich recht beſinne,

endloſe Stunden im tollſten Sturm auf dem Meer

herum und ſollen doch nur durch eine fabelhafte

Kaltblütigkeit und Selbſtbeherrſchung die Leute und
ſich gerettet haben . . .“ v

Der Marinier: „Ach, Exzellenz, ich weiß

offen geſtanden gar nichts Genaues mehr von jenen

Stunden.

Glück . . . Nachher in Kiel und Wilhelmshaven bin

ich ein Jahr lang auf nichts andres angeredet

worden als auf dieſe Sache. Ich war „der mit

dem Golf von Biskaya“ – kein Menſch nahm mich

mehr unbefangen – ich bekam es ſchließlich ſatt

und dankte Gott, wie ich ans Marineminiſterium

kam . . . Wer weiß hier noch viel vom Untergang

der „Ariadne“. Ich gehe gern in Geſellſchaft, aber

ich bin nicht gern Wundertier. Nun amüſiere ich
mich wieder.“ v

Exzellenz Bridgewater: „Nun, ich finde

dieſe Diskretion auf die eigne Berühmtheit faſt

ſtaunenswerter als den Grund derſelben.“

„Das war

Es lief gut aus. Wir hatten eben

„Nach den Kindern frug er . . .

Der Marinier: „Es iſt nur Egoismus, Ex

zellenz. Wäre ich ſechzig Jahre alt geweſen da

mals im Golf von Biskaya, ſo würde ich die

Gelegenheit, die ſich mir da bot, mich ein wenig

hervorzutun, ſehr dankbar als das Finale meiner

militäriſchen Karriere empfunden haben. Aber ich

bin dreiundzwanzig jetzt und ich mag nicht immer auf

einem Podium leben. Wenn ſich jemand um mich

kümmert, ſoll er's um meiner ſelbſt willen tun,

nicht der „Ariadne“ halber. Ich will mein Leben

richtig leben . . . Ich will auch Freundſchaft und

Liebe, wenn ich ſie finde, aber ich will ſie nicht

à conto einer Zufallsaffäre, aus der ſich hundert

andre genau ſo herausgezogen hätten wie ich . . .“

(Er wendet ſich zum Gehen. Bridgewater drückt ihm mit

Emphaſe die Hand. Nora ſtreckt ihm die Finger kühl

gleichgültig entgegen. Die andern fahren aus ihren Ge

ſprächen ſekundenlang auf und erwidern ſeinen Gruß.)

Exzellenz Bridgewater (über Nora weg zu

ſeiner Gattin): „Du, Mary, das war ja der Loſch

von der „Ariadne“, weißt du, von dem Plattenburg

ſo viel erzählte.“

Sie (aufgeregt): „Der die vielen Leute rettete?“

Nora: „Pardon – nein – das iſt wohl nicht

möglich . . .“

Exzellenz Bridgewater: „Bitte, Gnädigſte,

ich hab' ihn ſelbſt gefragt – er iſt es.“

Nora: „Regelrecht Menſchenleben gerettet?“

Exzellenz Bridgewater: „Ja, aus furcht

baren Stürmen – unter größter Lebensgefahr.

Sie müſſen ſich doch beſinnen. Es ging durch alle

Zeitungen. Ihr Kaiſer dekorierte ihn perſön

lich – es war eine ganz phänomenale Leiſtung.“

Frau von Flucht: „Wie? Das war der

bewußte Loſch? Komiſch – hinter der Erſcheinung

hatte ich doch gar nichts vermutet . . .“

Exzellenz Bridgewater: „Oho – bei

näherer Betrachtung – die Augen– dies feſte, ſtahl

blaue – das ſind Augen, die ohne Wimperzucken

ſo was durchhalten.“

Frau von Halm: „Aber daß er gar nichts da

von erzählt?“

Doktor Reimann (belehrend): „Er würde ja

den ganzen flair von ſeinem Ruhme abſtreifen,

wenn er ihn ſelber in Geſellſchaften als Geſprächs

thema ſervieren wollte.“

Frau von Flucht (erſtaunt): „Merkwürdig –

der junge Mann ſah eigentlich wie ein Fiſch aus.

Als ich ihn ſtehen ſah, machte ich noch innerlich

die Betrachtung, daß doch manchen Menſchen ihr

Beruf auch äußerlich aufgeſtempelt iſt – auch ohne

die Uniform würde ich ihn direkt auf Marine

taxiert haben – er hatte auch was vom Nickel

mann aus der „Verſunkenen Glocke“ –“

Doktor Reim an n (lehrhaft): „Vielmehr etwas

Ä gewiſſen Böcklinſchen Tritonen . . . dieſe feuchte

tefe –“

Exzellenz Bridgewater: „Mary,

müſſen noch zu Smithfields, erhebe dich.“

(Allgemeine Verabſchiedung. Doktor Reimann möchte eigent

lich noch zum Tete-a-tete bleiben, aber Nora iſt ſo okkupiert,

daß ſie das gar nicht bemerkt.)

Nora (geht aufgeregt im Zimmer auf und ab, ſchlägt

ſich vor die Stirn): „Ich Schaf! Und ſo was hat

man nun zum Jour und würdigt es nicht. So

beſtimmt hab' ich's doch neulich bei Senfftenbergs

gefühlt, daß etwas Beſonderes um ihn ſein müßte

– dieſe Augen!! Und dabei habe ich ihn heut

dezidiert ſchlecht behandelt, da er immer Dinge ſagte,

die mir nicht lagen! „Ein Held“ ſagte Bridgewater

– alſo etwas, das man heutzutage eigentlich gar

nicht mehr lebendig zu ſehen bekommt. Man hat

ſo endlos viele Bekannte, nette, intereſſante, alle

möglichen Sorten – aber Helden?! Seitdem die

großen Männer von 1871 tot ſind, iſt doch der

Artikel ſehr rar geworden. – Und was ſie mit

einem Male alles von ſeinen Augen ſagten! –“

Der Ehemann (erſcheint – ſehr ſympathiſch,

energiſch, intelligent. Stattlich und geſund. Im Augenblick

leiſe angeärgert, nimmt ſich jedoch ſehr zuſammen. In freund

lich-vorwurfsvollem Ton): „Guten Abend, liebes Mörchen!

Alle Leute weg? Sag mal, iſt es denn eine Un

möglichkeit, daß ich meine Kragen pünktlich geplättet

bekomme? Ich ſuche in allen Schubladen –“

nirgend eine Spur! Es iſt doch hart für einen

Mann wie mich. Schließlich muß ich wie eine

Herme herumlaufen, wenn ich nicht einen ge

brauchten wieder umtun will.“

M or a (ſteht geſenkten Hauptes da, hört gar nicht zu):

es wäre ein Glück

für die Kinder, wenn ſie zeitig ſo jemanden kennen

lernten – es gibt ſo wenig Heldentum in derWelt . . .“ I

Der Ehemann (reſigniert fortfahrend): „Als

das alte Julchen noch bei uns war, ging alles

nach der Schnur – jeden Freitag mit Bomben

ſicherheit die Plättwäſche! Jetzt, ſeitdem unſer

wir

Haus Durchgangspoſten für lauter oiseaux de

passage geworden iſt, klappt nichts mehr. Mit den

Taſchentüchern iſt's dasſelbe. Fürs Engadin letzten

Herbſt kaufte ich ein neues Dutzend. Drei Dutzend

gute, neue waren da. Julchen hatte ſie numeriert. Da

konnte nichts wegkommen. Jetzt wird mir ab und

zu ein Taſchentuch von Waldi hingelegt. Das iſt

alles, was von der Armada übrig blieb.“ (Er ſetzt

ſich an den Teetiſch und ſucht nach einer friſchen Taſſe.)

Sie (ſich eine Zigarette anzündend – ſehr von oben):

„Ja, daß die Jahre mit dem alten Julchen deine

beſten Jahre waren, weiß ich nachgerade; es iſt

ja der Refrain unſrer ſämtlichen Auseinander

ſetzungen. Daß ich übrigens mit dieſer greulichen

alten Perſon, die immer zu dir hielt, nicht lebens

länglich auskommen würde, hätte ſich jedes Kind

ſagen können – du zwar, der große Parlaments

ſtratege, ſagteſt es dir nicht. Es entſtand logiſcher

weiſe die Alternative: ſie oder ich! Du ſcheinſt

ernſtlich zu bedauern, dich nicht lieber zur Bei

behaltung von Julchen entſchloſſen zu haben!“

(Sie bläſt mit geſchloſſenen Augen Rauch in die Luft.)

Er (ſie mit Liebe betrachtend – väterlich): „Liebes

Nörchen – rede keinen Unſinn! Ich ſpreche nur

von den Kragen. Was die Frage der Plättwäſche

anbetrifft, war Julchen verläßlicher als du! Kann

ich übrigens etwas Tee bekommen? Ich bin dummer

weiſe gar nicht all right, hatte heut früh verdammte

Zahnſchmerzen, mußte mir ſchließlich zwiſchen zwei

Sitzungen einen ausziehen laſſen, was auch keinSpaß war.“ K; d

N or a (pulſcht mit tief unverſtandenem Geſicht Waſſer

auf die Blätter der Teekanne. Die Nachricht vom Zahnaus

ziehen läßt ſie ganz kalt, lenkt aber ihre Gedanken wieder

auf Eberhard. Für ſich): „Wie er ſich wohl fühlt?

Eigentlich – der ganze Eberhard . . . Ein Menſchen

leben hat er nie gerettet . . . Dieſe philanthropiſchen

Sumpfbeſtrebungen haben, gemeſſen an einer wirk

lichen Heldentat, doch etwas recht Dilettantiſches . . .

und wenn die Pontiniſchen Sümpfe gar nicht

koloniſiert ſein wollen, wie Thereſe Breydt ſagt,

ſo ſind es doch rechte faux frais . . . ich könnte mir

denken, daß mal eine Zeit käme, wo ich die Sümpfe

direkt in Antipathie nähme . . . die „Ariadne“ ja –

mir ſchwebt noch ſo was vor –“ (Sie tritt ans

Fenſter und träumt ins Abendblau.)

Ä „Friſchen Aufguß gibt es wohl nicht fürmich?“ R

Sie (müde über die Schultern): „Der Spiritus iſt

zu Ende. Ich kann nicht fortwährend nach den

Mädchen klingeln. Das macht ſie rabiat.“

(Er ſchlürft gottergeben ſein Spülicht und denkt an die

Jahre, als das alte Julchen zu jeder Tag- und Nachtzeit

friſchen Aufguß mit dicker Sahne brachte.)

Er (mit Effort): „Ich muß übrigens einmal

wegen Ella mit dir ſprechen. Als ich vorhin aus

dem Reichstag kam, traf ich ſie, eingehakt mit Ulla.

Beide ſahen, milde geſagt, verwegen aus. Ich

glaube an Vererbung, wie du weißt. Ullas Mutter

iſt ein bekannter Flirt – und was Ella betrifft –“

Nora (aus ihrem Sinnen aufgeſchreckt, kommt kampf

bereit auf ihn zu): „Und Ella, meinſt du, iſt auch

erblich belaſtet? Willſt du von mir behaupten,

daß ich ein Flirt bin?“ (Sie legt in ihre Stimme die

ganze Entrüſtung über die Ungeheuerlichkeit einer ſolchen

Behauptung.)

Er (ganz gelaſſen): „Ehe ich mich mit dir ver

lobte, haſt du allerdings mit mir geflirtet. Später

habe ich es dann mir gegenüber nie wieder bemerkt.“

Sie: „Und ſonſt? Gönnſt du mir am Ende

meine Jours nicht?“ «

Er: „Ich finde, du trinkſt nachgerade etwas

ausgiebig Tee mit deinen Freunden . . . und dann,

die Qualität deiner Freunde –“

Sie: „Ich bitte dich, Bernwart iſt dein eigner

Vetter!“

Er: „Gegen Bernwart hätte ich auch nichts –

aber der iſt doch Seelenfreund a. D. bei dir . . .

ich meine den andern, den pontiniſchen Jüngling.“

Sie (mitleidig): „Du begreifſt das nicht – ich

habe Sehnſucht nach weiteren Ausblicken – nach

größerem Horizont – ich ſtecke ſo viel in Proſa –

ich muß Oaſen haben.“

Er: „Ja, ſag mal – ich eigne mich wohl nicht

zur Oaſe?“

Sie (dieſe Frage keiner Antwort würdigend): „Denkſt .

du, daß ich ſeeliſche Vertiefung und erweiterte

Intereſſengebiete zu irgendeinem andern Zwecke

erſtrebe, als daß ſie meinen Kindern zugute kommen

ſollen? Wie kann ich meinem Sohn dereinſt eine

Gefährtin und Genoſſin ſein, wenn ich nicht die

Jugend ſtudiere, wenn ich nicht dauernd mit den

Werdenden zu fühlen ſuche? All die feinen Ver

äſtelungen des Geiſteslebens!“

Er: „Ich finde, Geiſt iſt das letzte, was deine

Teefreunde haben.“

Sie: „Dir erſchließen ſie ſich nicht. Du haſt

etwas Diſtanzierendes gegen junge Leute, du beißt
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das große Tier heraus. Das iſt das Letzte,

s ſie mögen.“VON Ä Ä iſt nur typiſch, daß dieſe Sorte den

Ehemann nicht mag. Ehemannſein iſt überhaupt
ein hartes Brot. Die Franzoſen ſagen nicht UN

ſonſt: „Caste maudite! Man ſollte überhaupt

Frauen nicht heiraten - man ſollte nur Tee bei

ihnen trinken! Damals, als ich in deinen ledigen

Tagen zu dir zum five o'clock kam, wurde ich weit

beſſer behandelt als jetzt. Da galt ich noch etwas

Weißt du noch den Abend, an dem du dich mit

mir verlobteſt? Damals bekam ich noch den erſten

Aufguß vom Tee, und die Haft war rührend, mit

der du dich nach Schwefelhölzern umſahſt, wenn

ich rauchen wollte – jetzt kann ich eine Viertel

ſtunde ſitzen, ohne zu brennen. Aber freilich –

du biſt zu entſchuldigen. Deine Frau Mama war

genau ſo – ihr ſeid eine Jour Familie . . . Ihr

verzettelt alle eure ſchönen Gefühle für die Tee

gäſte, und für die nächſtberechtigten Anwärter iſt

nachher nichts mehr übrig . . .“

Sie (kalt): „Mama iſt vielen Menſchen etwas

geweſen – ich habe das immer für einen Ruhmes

titel gehalten –“

Glla (tritt an den Teetiſch und ißt mit großer Uebung

mehrere Kuchen auf einmal. Mißbilligend): „Sie haben

wieder furchtbar in den petits fours gehauſt –

(Dann an den Seſſel des Vaters tretend und ihm die Hand

etwas gönnerhaft auf die Schulter legend): Du, Papa,

Ulla und ich haben dich heut reden hören im Reichs

tag. Wir trafen Hans Rechthofen – der lotſte

uns herein. Nein, Papa, wie du daſtandſt –

du imponierteſt mir förmlich! Schon wie du vor

her Bonbons lutſchteſt – Ulla ſagt, ihr lutſchtet

alle Bonbons, ehe ihr reden wollt! Weißt du,

Papa, du wirkſt ganz anders, wenn man dich ſo

ſieht! Man denkt dann Wunder was! Es war

mir wie eine Offenbarung –“

Gr (der ſeine Tochter ſehr liebt, muſtert ſie erſtaunt):

„So – und ſonſt imponiere ich dir nicht? Er

kläre mir das doch, bitte, einmal genauer!“

Ella (mit den Händen ihren ſchönen braunen Haar

knoten hin und her rückend): „Ja, weißt du, ſo im

Haus, wo du ſo oft Schelte von Mama kriegſt . . .

Schelte verkleinert eben . . . (von der Erinnerung be

glückt): Ach, Papa, du ſahſt einfach famos aus!

Ich ſah zum erſtenmal, was für ein tadelloſes

Profil du haſt. Ulla ſagt, du wärſt der Typus

haben, ſo wie ihre Mama es hat und meine. Jour

freunde denkt ſie ſich herrlich – ſolche, die immer

nur kurz kommen und intereſſant ſeufzen und oft

verreiſt ſind, ſo daß man Briefe mit ausländiſchen

Marken von ihnen kriegt und ſich nach ihnen

ſehnen kann. (Sie reckt die Arme, eine Gebärde, die ſie

ganz von ihrer Mutter hat.) Ach, Vater! Sehnen iſt

doch ſo ſchön!“

Nora (erſcheint plötzlich, mit ſomnambulem Blick in

alle Ecken des Zimmers ſtarrend): „Es müſſen hier

irgendwo Blumen liegen . . .“ (Vater und Tochter er

heben ſich, um mitzuſuchen. Nora ſtürzt auf den Seſſel zu.)

„Nein, das iſt empörend – ihr ſitzt darauf!“

Er (zu ſeiner Tochter): „Komm, Ella, ſetz mal

deine guten Vorſätze in Taten um ! Füll mir

Tinte ein.“ (Sie wollen gehen.)

Nora: „Georg – wenn du Amanda klingelſt,

behandle ſie, bitte, etwas kurz – ich hab' ihr ſo

eben gekündigt – ſie hat wieder Viſitenkarten

meiner Beſucher verworfen, unauffindbar – wie

ſoll man nachher die Adreſſen wiſſen?!“

Er: „Liebe Nora – deine Kündigungen, die

meiſt in der erſten Jourerregung erfolgen, werden

von den Mädchen gewöhnlich nicht ſehr tragiſch

Stilles Waſſer. Nach einem Gemälde von Max Kurzweil

Er (unbeirrt, immer ſehr freundlich und ruhig): „Ja –

und keinem alles! Uebrigens traf ich Breydt heut

– er ſprach ſich ſehr glücklich aus, beſonders über

das Verhältnis zu ſeiner Frau. Sie leben aus

ſchließlich füreinander.“ -

Nora (vernichtend): „Das merkt man Thereſe

auch an. Sie hat geiſtig enorm eingepackt. Sie

färbt von ihrem Mann ab und ſchlägt ins Biedere

– ihre früheren Verehrer ſind total von ihr zurück

Ä und finden dieſe Metamorphoſe einfach

ächerlich.“

Er: „Gott, liebe Nora, es iſt aber doch ſchön

und wünſchenswert, wenn Frauen monogam ver

anlagt ſind.“

(Sie zuckt die Achſeln und lehnt in ihrem feuilles-mortes

Gewande wie eine Statue der Melancholie am Fenſterkreuz.

Ella kommt hereingeſtürmt, den Hut im Nacken, blühend,

rotbäckig.)

Nora (fährt wie elektriſiert auf ſie zu): „Du, Ella,

weißt du, wann die „Ariadne unterging?“

Ella (die mit Hochgefühl in ſchlechten Manieren er

zellier): „I wo – iſt mir auch gänzlich piepe.“

Nora (zu ihrem Mann): „Weißt du es auch nicht?“

Er (fragend): „Die „Ariadne“?“

Nora (ungeduldig): „Lieber Himmel – es ſtand

doch in allen Zeitungen – es war ja eine ganz

berühmte Geſchichte – ein junger Offizier reitete

im Golf von Biskaya zehn Menſchenleben. (Mit

beiden Armen in der Luft.) Solche Heldentaten vergißt

man doch nicht ſo ohne weiteres!“

Ella: „Mutter, hab' dich nicht ſo – reg

dich ab!“ (Nora geht.)

des Lyſipp . . . kleiner Kopf – nicht ſolche Kegel

kugelköpfe, wie doch die meiſten deutſchen Männer

hätten . . . Und deine Stimme klang ſo gut! Und

wie ſie „Bravo“ riefen . . . es ging mir einfach durch

und durch, mir zu ſagen: das iſt nun dein Vater!

(Sie umarmt ihn.) Weißt du, Papa, was ich beſchloß

in dem Moment – „mit heiligem Eidſchwur, den

nur Gott gehört“: ich will fortan deine Plätt

wäſche in die Hand nehmen. (Plötzlich voll Intereſſe.)

Papa, als du jung warſt, haſt du da auch immer

ſo gern mit deinen Freunden philoſophiert?“

Er: „Das tuſt du wohl mit Ulla?“

Sie: „Ja, wir ſprechen alles durch – immer

ganz objektiv. Heut haben wir ergründet, weshalb

Ehemänner eine ſo undankbare Stellung haben!

Ullas Vater iſt nämlich der reine Kreuzträger!

Wir kamen zu dem Schluß, daß es in der Natur

der Frau liegt, daß nur das eine ſtarke Wirkung

auf ſie ausübt, was ſporadiſch erſcheint. Was zum

täglichen Brot wird, iſt ſofort entwertet . . . Denke

dir, Ulla hat bei einer amerikaniſchen Tante ein

mal vier Wochen lang zum erſten Frühſtück

Bananen mit Schlagſahne gekriegt. Erſt war ſie

in allen Himmeln – aber in der dritten Woche

hatte ſie's über und in der vierten war's ihr ein

fach widerlich . . . Ulla meint, wenn ſie mal heiratet

– und ſie will ganz beſtimmt heiraten, ſchon allein

um ihre Tante Lortzing hereinzulegen, weil die

immer behauptet, Ulla kriegte niemand bei ihren

ſchlechten Manieren – alſo, wenn ſie heiratet, meint

ſie, würde ihr Mann ihr furchtbar ſchnell gleich

gültig werden – aber dann will ſie Jourfreunde

aufgefaßt. Es täte mir auch leid wegen Amanda.

Sie iſt freundlich und willig.“

Nora: „Mich hat das Gehabe mit dieſem

ewigen Couſin ſchon lange irritiert – der Menſch

ſitzt alle Minuten in der Küche – und natürlich

iſt es gar kein Couſin.“

Er (im Gehen, mit ironiſchem Blick ſeine ſchöne Hälfte

muſternd): „Nora, ſplitterrichtere nicht – du haſt

zu umfangreiche Balken in deinen Augen.“

Mora (ſteht in tiefem Sinnen da, die verwelkten

Blumen mit den ſchlanken Fingern liebevoll auseinander

biegend): „Dann ſchreibe ich eben übers Marine

amt – die Poſt beſorgt ja alles. – Ich

werde ihm ſchreiben, daß Donnerstag zwar

mein offizieller Jour iſt, daß ich aber für

meine näheren Freunde alle Tage um fünf Uhr

zu Hauſe bin . . . ich will ihm auch noch für die

Blumen danken – ich will ſchreiben (ſie ſucht zwiſchen

den einzelnen Sorten), Nelken wären meine Lieblings

blumen. (Eberhard gegenüber war Asphodelos die Lieb

lingsblume – ſie geht jetzt aber zu Nelken als etwas leicht

Faßlichem über. Weiter in ihren Gedankengängen): Und

Georg muß heute noch beſſeren Kognak beſtellen . . .

Ich muß etwas für meine Seele tun, muß mich hinein

ſtürzen in ein großes, neues Gefühl... Eberhard und

Bernwart haben mir niemals imponiert ... mir impo

nieren nur außergewöhnliche Leiſtungen – in der

Größe meiner Anſprüche liegen die Schwierigkeiten

meines Lebens . . . Der Mann iſt doch wie das

Meer! Ich ahnte es gleich bei Senftenbergs, wenn

er ſo ſonderbar zu mir herſah . . . ich muß den alten

Bridgewater noch mal ordentlich ausquetſchen . . .“
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Amerikaniſche Fabrikarbeiterinnen im Seebad

Soziale Fürſorge für Arbeiterinnen

Von

Eliza Ichenhaeuſer

(Hierzu ſechs Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

GÄ der Beſprechung der Heimarbeit und

der Heimarbeitsausſtellung zeigte ich in dieſen

Spalten, wie viel günſtiger die Fabrikarbeiterin

als die Heimarbeiterin in bezug auf Arbeitszeit,

auf Arbeitsraum, auf Entlohnung, Kranken- und

Altersverſicherung und vielen andern Dingen ge

ſtellt ſei. Aus dieſer relativen Beſſerſtellung darf

aber keineswegs eine abſolut gute und befriedigende

Stellung geſchloſſen werden. Im Gegenteil ſind

der Mißſtände zahlreiche, das Elend iſt auch unter

ihnen groß, die Bedingungen, unter denen ſie leben

und arbeiten, immer noch zum großen Teil un

würdige, die Geſundheit des Volkes und ſeiner

Kinder immer noch eine durch die Fabrikarbeit viel

fach gefährdete.

Da ſind vor allem die Löhne, die, wenn ſie

auch keine ſolche Tiefe wie bei der Heimarbeiterin

erreichen, doch auch hier die Wurzel der meiſten

Mißſtände und Schäden bilden. Auch die Fabrik

arbeiterin erreicht in der Regel nur die Hälfte bis

zwei Drittel der Männerlöhne und damit häufig

kaum das Exiſtenzminimum. Daß dieſe ſchlechte

Bezahlung zur Unterernährung zwingt

und dieſe wiederum eine Steigerung

der Arbeitsfähigkeit verhindert, iſt klar.

Ebenſo verurteilt ſie die alleinſtehende

Arbeiterin zu billigen Schlafſtellen, die

nicht ſelten Geſundheit und Sittlichkeit

gefährden, zu Ueberarbeit und die ver

heiratete oder verwitwete Familien

mutter zu oft unerträglicher Doppel

laſt und Vernachläſſigung der Kinder

erziehung.

Es unterliegt alſo keinem Zweifel,

daß auch die Fabrikarbeit enorme

Schäden in ſich birgt, aber ſie hat vor

der Heimarbeit einen unſchätzbaren

Vorzug voraus,

faßbar, und infolgedeſſen konnte auch

an ihre Bekämpfung herangetreten

werden. -

Iſt auch die Arbeiterſchutzgeſetz

gebung erſt in der Entwicklung begriffen

noch fehlende Vereins- und Verſamm

lungsrecht ſehr erſchwert, ſo haben doch

beide, wie das in der Natur der Sache

liegt, viel mehr Erfolge aufzuweiſen

als die private Initiative der Fabrik

beſitzer oder -leiter. Auf dieſem Gebiete

iſt erſt ein ſchwacher Anſatz vorhanden.

Aber gerade darum meine ich, daß er

beſonders gepflegt und Anregung zu

ſeiner Ausgeſtaltung bekommen ſollte.

Gerade darum muß im

mer mehr an das ſoziale

Gewiſſen der Arbeitgeber

gepocht und ihnen in Er

innerung gebracht wer

den, daß wir nicht mehr in

der Aera des Smithianis

mus leben, in welcher der

Arbeiter nur als Werk

zeug der Güterſchaffung

betrachtet wurde, ſondern

daß es vornehmſte Pflicht

derjenigen iſt, für welche

die Arbeiter ihre ganze

Tätigkeit einſetzen, alle

Hebel in Bewegung zu

ſetzen, um die Arbeit zu

dem zu geſtalten, was

ſie ſein ſoll: „das Mittel

zu einem menſchenwürdi

gen Daſein, zu einem ſitt

lichen Kulturleben, zur

Erfüllung ſeiner ſittlichen

Lebenszwecke“.

Wenn von der Ar

beiterſchutz - Geſetzgebung

beiſpielsweiſe für Arbei

terinnen eine bedeutend

verkürzte Arbeitszeit,

ihre Schäden ſind

und iſt auch die Selbſthilfe der Frauen

vermittels Organiſation durch das ihnen

in den meiſten deutſchen Bundesſtaaten

noch ſtrengerer ſanitärer Schutz, Verbot der Arbeit

in den letzten Wochen vor der Niederkunft, Fürſorge

während dieſer Untätigkeit, allgemein durchgeführtes

weibliches Fabrikinſpektorat und ſo weiter zu er

warten iſt, durch Koalition eine Hebung der Löhne

vorauszuſehen iſt, ſo iſt von der Fürſorge der Arbeit

Ä eine Hebung der Arbeitsbedingungen zu er

OTTEN.

Der Unterernährung kann durch Lieferung kräf

tigen und billigen Eſſens wenigſtens teilweiſe (der

Hauptteil müßte allerdings durch höhere Löhne er

zielt werden) geſteuert werden, die Fähigkeit des

Aufwärtsſteigens in Tätigkeit und Gehalt könnte

durch Kurſe und Belehrung gefördert, die Schädlichkeit

der Arbeit der Mütter durch Kindergärten und

ſo weiter behoben werden, dem Schlafſtellen

unweſen durch Errichtung von Mädchenheimen,

Arbeiterwohnhäuſern geſteuert, die Geſundheit und

Behaglichkeit durch Benutzung aller erdenklichen

ſanitären Einrichtungen, durch angenehme Räume

und Gärten zum Aufenthalt während der Pauſen,

durch Sommerurlaube, die Teilnahme am Kultur

leben der Gegenwart durch gute Bibliotheken und

Zeitſchriften, durch Unterhaltungsabende mit Vor

trägen, Vorſtellungen und ſo weiter gefördert, die

pekuniären Verhältniſſe durch Unterſtützungskaſſen,

Penſionen und ſo weiter aufgebeſſert werden, kurz

um, die private, vom Arbeitgeber bewirkte Für

ſorge für ſeine Arbeiter und Arbeiterinnen könnte

und müßte die Arbeiterſchutzgeſetzgebung erſt ergänzen.

Tatſächlich iſt von unſern großen induſtriellen

Unternehmungen auch nach verſchiedenen Richtungen

hin ein glücklicher Anfang gemacht worden. So

haben mehrere große Fabriken Einrichtungen ge

Waſch- und Ankleideraum

troffen, durch die den Arbeitern und Arbeiterinnen

innerhalb der Fabrik ſelbſt in großen Speiſeſälen

Speiſen zu billigen Preiſen verabreicht werden.

Ich habe mich bei den Kabelwerken an der Ober

ſpree perſönlich von der Qualität des Eſſens über

zeugt und gefunden, daß für 25 Pfennig eine große

Portion Bohnen, Kartoffeln und Rindfleiſch, für

30 Pfennig Würſtchen, Kartoffeln, Linſen und

Kompott, für 40 Pfennig Rindfleiſch mit Sauce

und ſo weiter, für 10 Pfennig ein großer Napf

Suppe, für 8 Pfennig eine Flaſche Brauſelimonade,

für 5 Pfennig eine Flaſche Selters und ſo weiter

verabfolgt wird. Selbſtverſtändlich legen die Fabrik

leitungen hierbei einige tauſend Mark zu. Des

gleichen haben verſchiedene der großen Unter

nehmungen Kurſe zur Weiterausbildung in den

diverſen Fächern, in denen die Arbeiter beſchäftigt

ſind, leider ſind ſie aber beinahe ausſchließlich für

die männlichen Arbeiter. Wenn Kurſe, wie dies

beiſpielsweiſe bei den Kabelwerken der Fall iſt, für

Frauen überhaupt eingerichtet ſind, ſo umfaſſen ſie

Dinge, die mit der Berufstätigkeit gar nicht zu

ſammenhängen, ſondern nur für ihr Privatleben

von Nutzen ſind, wie Schneiderei, Geſang, Sama

riterarbeit und ſo weiter. So gut auch dieſe den

Frauen zuſtatten kommen werden, ſo finde ich es

doch bedauerlich, daß bei den Frauen nicht auch

auf Weiterausbildung in den diverſen Fächern, in

denen ſie beſchäftigt werden, geachtet wird be

ziehungsweiſe ihnen die Möglichkeit dazu nicht ge

geben wird und ſie dadurch in der überwiegenden

Mehrzahl in der ungelernten und daher ſchlechteſt

bezahlten Arbeit bleiben müſſen.
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Erholungsgarten für Arbeiterinnen auf dem Dach des Fabrikgebäudes (Nordamerika)

Mit Kindergärten ſind ebenfalls Verſuche ge- lange nicht in genügendem Maße. An der Ab- mit welch einfachen Mitteln die Amerikaner ihren

macht worden, ſo von der Firma Spindler. Zwei bildung des ſchwebenden Gartens iſt zu erſehen, Arbeitern Erholung zu verſchaffen wiſſen. Auf

geprüfte Kindergärtne

rinnen beſchäftigen wö

chentlich von 9 bis 12 Uhr

vormittags und von 2

bis 4 Uhr nachmittags

etwa achtzig drei- bis

ſechsjährige Kinder von

in Spindlersfeld tätigen

Perſonen, im Winter in

zwei Sälen, im Sommer

im großen Gartenzelt

beziehungsweiſe dem da

ran ſchließenden Garten.

Für jedes Kind werden

monatlich 50 Pfennig

erhoben.

Auch eine Verleihung

von Büchern findet an

vielen Orten ſtatt, und

für Unterhaltungs- und

Erholungszwecke fürAr

beiter und Arbeiterinnen

wird zum Beiſpiel bei

Spindler durch Volks

unterhaltungsabende

an Sonntagen im Er

holungshaus geſorgt,

und zwar finden im

Winter zwölf Theater

einem Dach iſt dieſer

ſchwebende Garten an

gebracht, koſtet alſo abſo

lut nichts an Raum und

nur eine einfache Ein

richtung. Etwas ele

ganter, aber immer noch

ohne ſehr koſtſpielig zu

ſein, iſt das Leſe-, Spiel

und Erholungszimmer,

und ein gewiß nicht über

flüſſiger Luxus ſind die

Ankleideräume für Ar

beiterinnen.

Jedenfalls iſt aus all

dieſen Verſuchen zu er

ſehen, daß auf dieſem Ge

biete unendlich viel ge

ſchehen kann und daß

noch ſehr viel geſchehen

muß, wenn unſrer

Pflicht, der arbeitenden

Bevölkerung zu einem

menſchenwürdigen Da

ſein zu verhelfen, ihr die

Teilnahme an den Kul

turerrungenſchaften der

Gegenwart zu ermög

vorſtellungen und ſechs

wiſſenſchaftliche Vor

träge ſtatt, im Sommer

durch einen Ruderverein und ſo weiter. Die Firma

Villeroy & Boch hat auf einem Bergabhang

bei Mettlach einen reizenden Pavillon bauen

laſſen, deſſen Modell ebenfalls in der Ausſtellung

für Arbeiterwohlfahrt zu ſehen iſt, und zur Ver

fügung der Beamten und Arbeiter geſtellt. Dort

unterhält die Firma eine billige Reſtauration mit

großem Garten für Sommerwirtſchaft und einer

Halle für Wintervergnügungen. In zugehörigen

Räumen befindet ſich eine Bibliothek, Bühne,

Billard und zwei gedeckte heizbare Kegelbahnen.

In dem Pavillon werden im Sommer alle vierzehn

Tage von der aus Arbeitern beſtehenden Kapelle,

die unter der Leitung tüchtiger, von der Firma

angeſtellter Kapellmeiſter ſteht, Konzerte ver

anſtaltet.

Einen ſehr nachahmenswerten Verſuch hat das

Kabelwerk Oberſpree in Ober-Schöneweide mit einer

Fabrikpflegerin gemacht, die die Aufgabe hat, ver

ſchiedene Kurſe für die Arbeiterinnen abzuhalten,

kleine Unterſtützungen ſelbſtändig zu gewähren, bei

größeren Unterſtützungs- und Vorſchußgeſuchen

Recherchen anzuſtellen, an den Kommiſſionsſitzungen

der Penſions- und Unterſtützungskaſſe, der Sanitäts

und Sicherheitskommiſſion, der Kantinenkommiſſion

eilzunehmen, Krankenbeſuche im Hauſe oder in

Krankenhäuſern zu machen, Vortrags- und Unter

haltungsabende zu veranſtalten und ſo weiter.

So ſehen wir überall einen hoffnungsvollen

Anſatz, aber es ſind nur ſehr große Firmen, die

ſich gegenwärtig dieſen Luxus leiſten und noch

Leſe- und Spielzimmer für Arbeiterinnen in einem Etabliſſement in Pittsburg -

Angeſtellte einer amerikaniſchen Fabrik zur Erholung in einem Zeltlager

lichen, Genüge geſchehen

ſoll.
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Der neue General des Jesuitenordens

An Stelle des vor einigen Monaten verſtorbenen Jeſuiten

generals Martin, eines geborenen Spaniers, iſt ein deutſches

Mitglied der Geſellſchaft Jeſu, P. Franz Xaver Wernz, bisher

Rektor der Gregorianiſchen Univerſität in Rom, zum General

des Ordens gewählt worden. Pater Franz Wernz iſt am

4. Dezember 1842 zu Rottweil in Württemberg geboren. Im

Alter von fünfzehn Jahren trat er in die Geſellſchaft Jeſu

ein. Nach Vollendung der humaniſtiſchen, philoſophiſchen

und theologiſchen Studien an den verſchiedenen Anſtalten

ſeines Ordens und nach Empfang der Prieſterweihe wurde

er zuerſt für ſeine jüngeren Ordensgenoſſen Lehrer des kanoni

ſchen Rechts in Ditton-Hall, 1883 ward er als Profeſſor der

ſelben Disziplin an die im Jahre 1550 gegründete päpſtliche

Gregorianiſche Univerſität berufen und 1904 zum Rektor dieſer

Hochſchule gewählt. Pater Wernz gilt in ſeinem Fache als

Phot.
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Der neue Jeſuitengeneral Pater Wernz

Gelehrter erſten Ranges. Im Jahre 1897 begann er die

Publikation eines ausführlichen Lehr- und Handbuches für

das kanoniſche Recht, von dem bisher vier ſtarke Bände er

ſchienen ſind. Pater Wernz iſt Konſultor verſchiedener Kongre

gationen, nämlich derjenigen für außerordentliche kirchliche

Angelegenheiten, der Index- und Konzilskongregationen und

des heiligen Offiziums. Außerdem iſt er Mitglied der leiten

den Kommiſſion für die Kodifikation des kanoniſchen Rechts.

Pater Wernz iſt der fünfundzwanzigſte General des Ordens;

unter ſeinen vierundzwanzig Vorgängern war nur ein ein

ziger Deutſcher. Bemerkenswert iſt, daß kein einziger Fran

zoſe jemals an der Spitze des Ordens geſtanden hat – ein

Umſtand, der vielleicht mit an der Eiferſucht ſchuld iſt, welche

die Wahl eines Deutſchen zum Jeſuitengeneral in Frankreich

hervorgerufen hat. In dem Orden, der jetzt über 15000 Mit

glieder hat, ſind die deutſchen Jeſuiten 3790 Mann ſtark,

während die Franzoſen 3000, die Spanier 2800, die Eng

länder (reſp. Amerikaner) 2450 und die Italiener 1800 Mann

zählen. Im Jahre 1869 hatte der Orden nur 8809 Mitglieder.

U0n der Zarenfamilie

Der Ausflug in die finniſchen Schären, den das Zaren

paar mit ſeinen Kindern Mitte September auf der Jacht

„Standart“ angetreten hat und der, wie anfangs angekündigt

wurde, nur wenige Tage dauern ſollte, iſt ſpäterhin auf

mehrere Wochen verlängert worden. Dieſer Umſtand iſt, wie

es angeſichts der kritiſchen Verhältniſſe im Zarenreiche nicht

anders ſein konnte, verſchiedentlich dahin ausgelegt worden,

daß ſelbſt in Peterhof, der Sommerreſidenz des Zaren, die

bisher als der ſicherſte Aufenthaltsort für die Herrſcherfamilie

galt, nicht mehr volle Garantien für

den Schutz ihres Lebens geboten ſeien,

zumal ſeit General Trepows plötzlich ein

getretenem Tode. Das Luſtſchloß Peterhof,

das am Südufer des Finniſchen Meer

buſens etwa 20 Kilometer von St. Peters

burg entfernt liegt, wurde nach den

Plänen Leblonds 1720 von Peter dem

Großen erbaut und ſpäter von Katha

rina II. erweitert. Das Schloß iſt eine

Nachbildung von Verſailles. Das drei

ſtöckige Hauptgebäude ſteht durch Gale

rien mit den Flügelpavillons in Verbin

dung. In dem prächtigen, weiten Park,

der das Schloß umgibt, ſpielen nach dem

Verſailler Muſter zahlreiche Waſſerſpiele.

Um das Schloß erheben ſich Häuſer, die

von dem Hofperſonal bewohnt werden.

U0n den kubanischen Wirren

Der bisherige Verlauf der Aufſtands

bewegung auf Kuba, deren Unterdrückung

der kubaniſchen Regierung nicht gelingen

will, hat die Regierung der Vereinigten

Staaten von Nordamerika veranlaßt, als

Friedensſtifterin aufzutreten. Schon Mitte

September wurden von einem in Havanna

eingetroffenen kleinen amerikaniſchen Kreu

zer, der „Denver“, da die Lage Havannas

und der dortigen Nordamerikaner bedenk

lich ſchien, 150 Mann, die ganze Truppen

beſatzung des Schiffes, mitſamt ihren

Maſchinengewehren gelandet, jedoch auf

telegraphiſchen Befehl aus Waſhington

am nächſten Morgen wieder eingeſchifft.

Zwei Wochen ſpäter wurde dann von

den Vereinigten Staaten an Stelle des

zurücktretenden Präſidenten Palma eine

proviſoriſche Regierung Unter dem ameri

kaniſchen Kriegsſekretär Taft eingeſetzt

und zur Unterſtützung der ſchon auf der

Inſel eingetroffenen oder unterwegs befindlichen See

ſtreitkräfte die Entſendung eines Expeditionskorps von

6000 Mann beſchloſſen. Die Prophezeiungen derer, welche

glaubten, daß es auch den Vereinigten Staaten nur ſchwer

Phot. Grantham Bain

Zur Intervention der Vereinigten Staaten in Kuba: Die erſten amerikaniſchen

Matroſen in Havanna

gelingen werde, den Aufſtand zu unterdrücken, ſcheinen ſich

nicht zu beſtätigen; die Kubaner haben die proviſoriſche Re

gierung mit Freuden begrüßt, und Taft iſt raſch der popu

lärſte Mann in Kuba geworden.
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Die Zarin photographiert ihre Kinder im Park von Peterhof

5Um (Glück der Kleinen

Es gibt nichts Sonnigeres und Er

freulicheres als ein lachendes

Kindergeſicht, aus dem Ge

ſundheit

Lebensluſt ſtrahlt. Und wir

haben es in unſerer Hand,

und ungetrübte

wenigſtens zum größten Teil, unſeren Kindern das

koſtbare Gut blühender Geſundheit und ungeſtörter

Lebensfreude zu bewahren, indem wir ſie zunächſt

vor jeder Schädlichkeit ſchützen.

Gegen dieſe Grundregel einer

vernünftigen und gedeihlichen

Erziehung verſtoßen wir–wenn

wir den kleinen Weſen Bohnen

kaffee geben. Der Bohnenkaffee,

Der nach dem Urteile der erſten wiſſenſchaftlichen

Autoritäten für die Erwachſenen ſchon die bedenklichſten

Folgen haben kann, iſt für die Kinder in hohem Grade

nachteilig, weil er die normale Entwicklung des jugend

lich-zarten Organismus oft hemmend beeinflußt. Wir

müſſen den Kin

Genuſſe ein Ge

dern zum täglichen

- tränk vorſetzen,

bei dem jede Möglichkeit

einer ſchäd- lichen Wir

kung abſolut ausgeſchloſſen

- den Kleineniſt und das

außerdem im Ge ſchmack zuſagt.

Ein ſolches Getränk iſt – wie Wiſſenſchaft und

Praxis in vollkommener Uebereinſtimmung dargetan

haben – Kathreiners Malzkaffee. „Der Kathreiner“

enthält auch nicht den geringſten ſchädlichen Beſtand

teil, regt mild an und beſitzt, was ihn vor allen

anderen„Malzkaffees“ auszeichnet,

einen würzigen, vollen Kaffee

geſchmack. Mit Milch und Zucker

genoſſen, iſt er das moderne

Kinder-Getränk, wie es die

Mütter und Aerzte wünſchen.

Will man den Kindern alſo eine dauernde Wohltat er

weiſen, ſo gebe man ihnen täglich „Kathreiners Malz

kaffee“ und achte nur beim Einkaufe genau darauf, daß

man auch denechten erhältundnicht etwa eine der vielen

minderwertigen Wachahmungen. Der echte „Kath

reiner“ kommt nur in geſchloſſenen 2 -

Paketen zum Verkauf, diedasBild

und den Wamenszug des Pfar

rers Kneipp als Schutzmarke

führen. – Das merke man

ſich zum Wohl der Kinder!



Perlen

Nach einem Gemälde von Leopold Schmutzler

1907 (Bd. 97)
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Landrat a. D. Auguſt von Gerlach, Mitglied des preußi

ſchen Herrenhauſes, 76 J., Parſow. – Hans Nikolaus

rauß, Romanſchriftſteller, 44 J., 20. Sept., Berlin. –

Alexandre Beljame, Profeſſor der engliſchen Sprache

Und Literatur an der Sorbonne, 64 J., Domont (Dep. Seine

et-Oiſe). – Graf Jaroslaw Wisniewski, öſterreichiſch

Ungariſcher Geſandter in Mexiko, 44 J., 21. Sept., Kryſtynopol

(Galizien). – Dr. theol. Paul Vetter, Profeſſor der alt

teſtamentlichen Exegeſe an der katholiſch-theologiſchen Fakultät

der Univerſität Tübingen, 56 J., 21. Sept., Tübingen. –

Profeſſor Oskar Levertin, ſchwediſcher Dichter und Literar

hiſtoriker, 44 J., 22. Sept., Stockholm. – Landgerichtsrat a. D.

Dr. Wilhelm Möbius, bekannter Numismatiker und

Wetterauer Dialektdichter (Pſeudonym Friedrich von Trais),

65 J., 22. Sept., Gießen. – Geheimer Regierungsrat Ober

bibliothekar Dr. G. Bodemann, Hiſtoriker, 79 J., 23. Sept.,

Hannover. – Italieniſcher Vizeadmiral a. D. Raffaele

Corſi, 68 J., 23. Sept., Neapel. – Ludwig Felix, volks

wirtſchaftlicher Schriftſteller, 76 J., 23. Sept., Wien. – Herzog

Eduard von Fitz-James, Führer der Orleaniſten, 78 J.,

24. Sept., Veſoul. – Feldmarſchalleutnant a. D. Eduard Ritter

von Bergler, 90 J., 25. Sept., Mödling. – Kiſak Tamai,

deutſch-japaniſcher Schriftſteller, Herausgeber der Monatſchrift

„Oſt-Aſien“, 26. Sept., Berlin. – Léon Verhaeghe de

Maeyer, belgiſcher Geſandter beim Ouirinal, 67 J., 27. Sept.,

Grez-Doiceau (Belgien). – Dr. Karl Mandello, volkswirt

ſchaftlicher Schriftſteller, 77 J., 27. Sept., Budapeſt. – Pro

feſſor Luigi Alberto Villanis, hervorragender italieni

ſcher Muſikſchriftſteller, 27. Sept., Peſaro. – Herzog Karl

von Croy, erbliches Mitglied des preußiſchen Herrenhauſes,

- - 32 º. ---

Richter: „Sie ſollen die Tochter des Herrn Kommerzienrats auf

offener Straße umarmt und geküßt haben.“ -

Str. o l ch: „Herr Präſident, ich bin ein Ehrenmann und weiß,

was ich zu tun habe: Ich werde ſie heiraten!“

47 J., 28. Sept., Bellye (Ungarn). – Graf Karl Emich zu

Leiningen - Weſterburg, hervorragender Genealoge und

Heraldiker, 50 J., Paſing bei München. – Profeſſor Dr. med.

Joſef Weinlechner, Chirurg, 77 J., 30. Sept., Wien. –

Karl Telep y, ungariſcher Landſchaftsmaler, 78 J., 30. Sept.,

Budapeſt. – Profeſſor Chriſtian Mali, hervorragender

Tiermaler, 74 J., 1. Okt., München.

Der Friedenskongreß in Mailand

J Mailand wurde am 15. September in der königlichen

Villa der fünfzehnte Kongreß der Friedensfreunde in

Gegenwart von etwa 400 Delegierten aller Kulturſtaaten er

öffnet. Der italieniſche Miniſter des Auswärtigen, Tittoni,

ließ durch den Staatsſekretär Bollati ſein Bedauern ausdrücken,

daß er dem Kongreſſe nicht beiwohnen könne. Er ließ ferner

an ſeine Ausführungen in der italieniſchen Deputiertenkammer

erinnern, in denen er ſeine Zuſtimmung zu der „edeln Ini

tiative Großbritanniens“ zugunſten der Verminderung der

Rüſtungen ausgeſprochen habe. Nachdem darauf der Bürger

meiſter von Mailand, Marquis Ponti, die Kongreßteilnehmer

begrüßt hatte, verlas ein amerikaniſcher Vertreter eine Depeſche

des Präſidenten Rooſevelt, in der dieſer namens des ameri

kaniſchen Volkes die Hoffnung ausdrückte, daß die Arbeiten

der Konferenz für den Frieden einen neuen Schritt vorwärts

zur Verwirklichung der Ziele der Anwälte des allgemeinen

Friedens bedeuten möchten. Zu Ehrenpräſidenten wurden

der greiſe Frédéric Paſſy, der bekannte franzöſiſche National

ökonom, und Frau Berta von Suttner durch Akklamation

gewählt, zum geſchäftsführenden Präſidenten der alte Mai

länder Vorkämpfer der Friedensidee, Erneſto Teodoro Moneta.

Die Verhandlungen des Kongreſſes dauerten acht Tage.

WEEKS?

Waschbarer

Büstenhalter

mit Federfischbein abgesteift.

S>

Vereinigt alle Vorteile

einer eleganten Untertaille und

eines Büstenhalters.

Besonders beim Tragen nicht abgesteifter

Taillen und Blusen ist derselbe von unschätz

barem Nutzen und sichert den letzteren VOr

Sitz und

Der Ausschnitt des

Büstenhalters ist mit kleinen ValencienneS

Spitzen besetzt. Der zur Verwendung gebrachte

Baumwollen- und Seidenstoff ist von bester

- allen Dingen einen tadellosen

elegantes Aussehen.

Oualität und waschbar

Zu haben in allen besseren Geschäften für Corsets und

Damenunterzeug, wo nicht, wende man sich direkt an

WEEKS & Co.- EÄn

Hamburg 36. Dept. U.

Phonºgraphenvon Mk. 4.– an,ſº C. D

ÄFT“ -Ph0n0graphen

Elis0Il vonMk.45.–an,

Edison-Goldguß-Walzen . . . . Mk. 1.50

Platten-Konzert-Maschinen von Mk. 25.– an

Schallplatten von Mk. 2.– an.

O. H. Meder, Leipzig,

Edison-Großverkauf-Lager.

Katalog „Ph“ franko.

Worzüglich in der

Ausführung,

: : Billig im Gebrauch. : :

Zur Kunststickerei sehr gut geeignet!
Niederlagen in fast allen Städten.

G- M- Pfaff, Nähmaschinenfabrik, Kaiserslautern.
Gegr 1862. 1350 Arbeiter,

Blutbildendes Kräftigungsmittel
z, haben den Apotheken. Empfohlen von Autoritäten . --

Kae & C2 Akt-Ges Abteilung für pharmaceut Producte. Biebrich Rh.

wohlschmeckend,

appetitanregend,

2icht verdaulich.

/

/

ºz/aze

Invalidenräder

Kranken

elstahre

Krankenfahrstühle

Solid. Fabrikate.

Katalog gratis.

* S) Rich. Maune,
- - - FS- Dresden-Löbtau

Glafey-Nachtlichte

Getränkewärmer,

wärmt für 3 Pf. 12 Stunden

lang 2 Liter Flüssigkeit.

Erfolg garantiert. Versand

gegen Nachnahme von

#Ä M. 160 od. gegen Einsendung

von M. 1 35 franko durch

G. A. Glafey, Nürnberg 6
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Die Teilnehmer des XV. internationalen Friedenskongreſſes in Mailand
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„Gin Jahr alt, ſieht MUS WIG zweijährig. N Verlangen Sie kostenfrei

Wie manches Elternpaar würde glücklich ſein, wenn es das von W die Denkschrift:

ſeinem Kinde ſagen könnte! Und doch war der Kleine, von dem --- j

obiges geſagt wurde, vor wenigen Monaten noch ein recht ſchwäch- W Z)

licher kleiner Burſche.

Mundenheim bei Ludwigshafen a. Rh., --- - -

Ä Den Äär 1906. GESUNDHEITS

Unſer kleiner Heinrich litt im vergangenen Jahre ſehr an Verdauungsſtörungen, j

nahm dadurch von Tag zu Tag mehr ab, und alle angewandten Mittel bliebener- N -TURNEN ſ

folglos. Auf Ihre Scotts Emulſion aufmerkſam gemacht, machte ich einen Verſuch, N §

und vom erſten Tage des Gebrauchs ab trat eine Beſſerung in dem Befinden des §

Kindes ein. Die Verdauung regelte ſich, und der Junge iſt ſo vollkommen kräftig N D. R. P. No. 163736. §

geworden, daß er im Alter von 10 Monaten ſchon laufen konnte. Er iſt jetzt ein Jahr N - §

alt, und Leute, die ihn ſehen, glauben, er müſſe ſchon zwei Jahre alt ſein. “ “> §

- (gez.) Frau Eliſe Tiator. 2. )

Scotts Emulſion wirkt in doppelter Weiſe darauf ein, daß ſchwäch- F
liche Kinder ſich ſo erſtaunlich raſch entwickeln. Erſtens hat ſie ſelbſt ſ j

großen Nährwert, und zweitens beeinflußt ſie Appetit und Verdauung - Z)

auf das günſtigſte. Die außerordentliche Wirkſamkeit der Emulſion -

rührt daher, daß zu ihrer Herſtellung ausſchließlich nur die beſten ſ

Rohmaterialien verwandt werden, und daß ſie mit größter Sorgfalt n --- ſº

einem beſonderen Verfahren, dem Scottſchen Verfahren, aus feinſte ſ Ä

verarbeitet werden. Das Erkennungszeichen der echten Scotts Emulſion M

iſt der „Fiſcher mit dem Dorſch“ auf der Verpackung.

Scotts Emulſion wird von uns ausſchließlich im großen verkauft, und zwar --- j

nie loſe nach Gewicht oder Maß, ſondern nur in verſiegelten Originalflaſchen in §

Karton mit unſerer Schutzmarke (der Fiſcher mit dem Dorſch). Äſ §

Scott & Bowne, G. m. b. H., Frankfurt a. M. ſ

Beſtandteile: Feinſter Medizinal-Lebertran 150,0, prima Glyzerin 50,0, unter- - - - - - ſ

phosphorigſaurer Kalk Ä Unterphosphorigſaures jaj 2,0, Ä Tragant 3,0, 1S ein zartes, reines Gesicht, rosiges, jugendfrisch. M

ºtearº Gºm pulvÄ deſtill Wäſſer 29,0 g Alkohol 11,0. Hierzu aroma- Aussehen, weisse, sammetweiche Haut und blendend #

tiſche Emulſion mit Zimt-, Mandel- und Gaultheria-Oel je 2 Tropfen. U. schöner Teint. Alles dies erzeugt die allein echte: OYO

““ - 5 CD - - Diese Uebung
ſFE - --- TT-T- Z)

- S A ... (2C (2 (2 kräftig Lungen,

verlangen Sie die Erzeugnisse der alrenommierten SD O - O D SS regt Verdauung

- D s - CD GSG - --- - - - -

ßba Ä. EANWOURIS 1865 D- - an und verhütet
DRESDEN-A.-19. Hoflieferan - - C “ / - STE W Fett bi du n )

SEAS880Pf)ARS-Chic-FinessN927- Ellye - - - #
A S. JAHN, × A.DRESDE/V-W. - - A fwärts strecken, R f Ä

Wirklicher Ersatz für die bisherigen echten Egypter! VOI "ers"ÄÄ Dresden Äj.Ä

Wº vorwärts, links, rückwärts d

C. Maquet, G. m. b. H. à Stck. 50 Pf- in allen Apotheken, Drogen-, Parfüm- Ä
A Heidelberg u. Berlin W., Lützowstrasse 89/90. – Mit 24 gold. Med. und Seifengeschäften. ÄÄÄÄÄ

- Ä Ä Ä Ä. Szzzzzz-> " - Ä beugen ein-, beim Vorwärts- §

ahrstühlen für Zimmer u. Strasse; Uni-- - - --- 8- ) - -Ä " BI- mod- Wien YGEN-BEDARFSARTIKEL M Ä Ä- ich #

ragsitze u. Tragstühle, verstellbare - - Unerreichte Preisliste gr, U., fr. --- nbegrenzte Uebungsmöglich- j

Keijiš§en Ej zij S #Ä° 9 "e ÄÄ kejjafjÄ Ä
closets, Bidets. – Cataloge gratis. =S Adr. „Ideal“ postl. Frankfurt. M. L. B. Schmidt & Co., Konstanz 22. kulatur, des Herzens, der Lungen,

des Rumpfes, des Rückens, des

Bauches – Anregung der Blut

zirkulation u. der Verdauung (z. B.

bei Stuhlverstopfung), Uebungen,

die das Bauch- und Hüftenfett

zum Schwinden bringen. Her

beiführung vollendeter Körper

haltung. Gegen Schädigungen

durch den Beruf. Nach dem

Urteil massgebender ärztlicher

Autoritäten ist der Autogymnast

der sinnreichste, zweckmässigste

Apparat für Gesundheitsturnen

in jedem Alter, für jedes Ge

schlecht. Im Hause, im Freien,

überall ohne weiteres anwend

bar. Leicht mitzunehmen. Preis

M. 15.–. Ueberall zu haben, sonst

R direkt per Nachnahme. Man hüte

F sich vor falsch konstruierten,

gesundheitsgefährlichen Muskel

stärkern. Kolberger Anstalten für

# 0stseebad Kolberg.

SSSSSSS>SSÄSSÄSSSSS/

KEINASTHMAMER.

Augenblicklich behoben.

Belohnungen : Hundert

tauſend Francs, ſilb. u. gold.

Obiges Etablissement in Worms ist nunmehr Filiale der Gesellschaft C Medaillen u. hors concours.

Alkoholfreier Wei - - - -- -- - - - - - Auskunft gratis u. franko.

Olreier Weine in Meilen bei Zürich (Schweiz) und liefert heute Man ſchreibe an Dr.Cléry,

ebenso vorzügliche Produkte, wie diejenigen, welchen das Mutterhaus

Gº WS 53 Boulevard St. Martin, Paris.

Seinen Weltruf verdankt. # ## FE tt,

- Kº-Z Ehegatten
O)

EºnEx--

bestellen den neuen illustr. hygien

Ratgeber von Dr. Philantrop us.

Preis in künstler. Ausstattung nur 50 Pf.

(verschl. 20 Pf. Porto). Preisliste gratis.

Hygien.WerSandhaus WiesbadenE8.
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Beim Haupt-Steueramt Mainz ver

zollten wir im I. Halbjahr 1906

8040 Original-Fass erlesener

Weine der Champagne, bestimmt

zur Herstellung unserer Marke

Henkell Trochen.

\\W Tº" Diese gewaltige Ziffer bedeutet

YFFÄV einen Triumph der deutschen Sekt

WLWL-KLZ Industrie, speziell der führenden

Marke „Henkell Trocken“.

HENKELL D Co., MAINZ
Gegr. 1832.

Ä Y
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Leſerkrei

Wieder ei --

Älismus ſo eigenartig vereinigenden Erzählungen

dieſes liebenswürdigen Naturpoeten z lauſchen, der

die Bergwelt und ihre prächtige Bevölkerung ſo gut

wie kein zweiter kennt und mit ſeinem ſprudelnden

ählertalent ſo wirkungsvoll zu ſchildern weiß. Wohl
deutlichſten hat ſich die ungewöhnliche, weit

jer ſeine engere Heimat hinausgehende Volks
ümlichkeit ſeiner Poeſie in dem außerordentlichen

Erfolg ſeines „Herrgottſchnitzers von Ammergau
ch die Bühne im Sturm erobert

trotz aller Wandlungen des lite

ſeine Zugkraft nicht eingebüßt

Grz

CIN

offenbart, der ſi

und noch heute,

rariſchen Geſchmacks,

Von dieſem Geſichtspunkte aus hat der

arter Verlag Adolf Bonz & Co. den dankenswerten

Entſchluß gefaßt, Ganghofers Werken durch Ver

anſtaltung einer wohlfeilen Volksausgabe. Ein

gang in allen deutſchen Hausbibliotheken ohne Unter
ſchied zu verſchaffen, und läßt zunächſt eine Ausleſe

in 38 Lieferungen

(à 40 Pfennig) oder in zehn monatlichen Bänden

(à 1,50 Mark) erſcheinen, die folgende beſonders

populär gewordene Romane Und Erzählungen UMT

faſſen wird: „Schloß Hubertus“ (2 Bände), „Der

Herrgottſchnitzer von Ammergau „Hochwürden. Herr

Pfarrer“, „Der Jäger von Fall“, „Edelweißkönig“

hat.

Gnt

ſeiner

T | k e W. a. f U. Wº

Ludwig Ganghofer, der Dichter des Hoch

lands iſt längſt ein bevorzugter Liebling weiter

ſe in Süd und Nord, denen es immer

in Genuß iſt, den friſchen, Romantik und

erzählenden Werke

StUtt

Phot. V. Gribayedoff

Zu der Umwälzung auf Kuba: Präſident Palma mit ſeiner Familie

„Der Unfried“, „Der laufende Berg“, „Die Martins

klauſe“ (2 Bände), „Das Gotteslehen“ und „Der

Kloſterjäger“. Die uns bis jetzt vorliegenden Liefe

rungen 1 bis 16, die dem I. bis IV. Bande entſprechen,

enthalten die erſte Hälfte der vorgenannten Werke

bis zum „Edelweißkönig“ einſchließlich. Die Aus

leſe ſoll allmählich zu einer Geſamtausgabe erweitert

werden, der bei der großen Beliebtheit des Dichters

ein ſtarker Erfolg vorhergeſagt werden kann.

– Beatrice Harraden: Katharine Frens

ham. Autoriſierte Ueberſetzung von G. von Kraatz.

(J. C. C. Bruns' Verlag, Minden i. W.) Beatrice

Harraden iſt keine Vielſchreiberin, und ein neues

Buch aus ihrer Feder bildet in England ein literari

ſches Ereignis. Die engliſche literariſche Kritik iſt

ſich einig darüber, daß „Katharine Frensham“ einen

Fortſchritt gegen „Schiffe, die nachts ſich begegnen“

bedeutet, und dieſes Urteil trifft zweifellos zu; die

Pſychologie iſt tiefer und abgeklärter, die Charakter

zeichnung originaler und ſchärfer, der Aufbau der

Handlung feſter und ſtraffer, das landſchaftliche

Kolorit glänzender und der dichteriſche Gehalt iſt

höher geworden. Es iſt ein hochintereſſantes pſycho

logiſches Problem, das in dieſem Romane behandelt

wird: die Frage, ob der Menſch für die Handlungen

ſeiner Träume verantwortlich ſei. Um dieſe Frage

gruppiert ſich eine ungemein dramatiſche Handlung.

Eine wohltuende Klarheit, ein freudiger Optimismus

liegt über der ganzen Schöpfung ausgebreitet, die

berufen ſein dürfte, den Namen der Autorin in

Deutſchland noch weiter bekanntzumachen.

nachdruck aus dem Jnhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Mohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags - Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder

SC F- Man verlange jedoch ausdrücklich das echte LDr.

sowie blutarme sich matt fühlende und nerwöse überarbeitete, leicht erregbare, frühzeitig erschöpfte Erwachsene

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

DR: HCD MIM EL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte

werden rasch gehoben, das Gesamt-Nerwensystem gestärkt

HOMMEL"sº Haematogen und lasse sich keine der vielen Nachahmungen aufreden.
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Aus der

Gesellschaft.

„Fräulein von

Zierlich kann sich

ja heute garnicht

retten. Vor lauter Ver

ehrern; sie sieht

übrigens auch aller

liebSt aUS.“

„Ja , meine

Teuerste, das liegt

nur an der neuen

SpirituS

G in iChat

Beleuchtung

hier im Schlosse,

Früher war sie ewig

Mauerblümchen, nun

wird sie sich wohl

bald Verloben.“

- - =-- -- =- =-------

T

Berlin NW. 7, Friedrichstr. 96, gegen

über dem Central-Hotel.

Breslau V, Neue Schweidnitzerstr. 15,

Schlesische Genossenschaft zur

Verwendung von Spiritus zu tech

nischen Zwecken E. G. m. b. H.

Cöln a. Rh., Hohestr. 46,

Max Spiegelberg.

Danzig, Langenmarkt 23 und Zoppot,

Seestr. 17, Carl Olivier.

Erfurt, Johannesstr. 166,

Albert Schacke

Inh. Rudolph & Baumgarten.

Frankfurt a. M., Gr. Kornmarkt 18,

Ludwig Wesp.

Halle a. Saale, Leipzigerstr. 43,

Spiritus-Verwertungs - Genossen

schaft E. G. m. b. H.

Hamburg, Hermannstr. 22/24,

Carl Weiffert.

Man verlange unsere illustrierte Preisliste.

Centrale für Spiritus-Verwerthung G.m.b.H.
–B ERL IN W. 8.

- - - - - - - -- - - = = A-- -- --

piritus-Glühlicht
= Lampen und Brenner

in nur erprobten und bewährten Konstruktionen

- sind zu beziehen durch unsere

Ausstellungs- und Verkaufslokale:

- ---

4

Hannover, Luisenstr. 1, Hannoversche

Gesellschaft für Brennspiritus

Verwendung G. m. b. H.

Königsberg i. Pr., Vordere Vorstadt

12/13, Adolph Seydel Nachf. -

Leipzig, Reichsstr. 6,

Leipziger Spritfabrik.

Magdeburg, Tischlerbrücke 11,

Gebr. Kretschmann Nachf.

München, Neuhauserstr. 33,

Bayerische Gesellschaft f Brenn

spiritus-Verwendung G. m. b. H.

Posen, Berlinerstr. 18, Louis Perls.

Stettin, Louisenstr. 10/11,

Pomm. Spiritus-Verwertungs

Genossenschaft E, G. m. b. H.

Stuttgart, Leonhardsplatz 1,

Gesellschaft für Brauerei, Spiri

tus- und Presshefen-Fabrikation

Vorm. G. Sinner.

Wiesbaden, Erich Stephan.

-

-
- - --

Radebeul-Dresden.

WEBERS

Carlsbader

Kaffeegewürz ist die Krone aller

Kaffeeverbesserungsmittel.

We be - ihm

als der feinste Kaffeezusatz. Zu

haben in Kolonialwaren- und

Kaffeegeschäften, Drogen- und

Delikatessen-Handlungen.

Angenehmer Grwerb ſ. Pamen.
In allen Orten Damen geſucht, w.ein Lehr

atelier f. Zuſchneidekunſt u. nod. Schnei

derei n. d. neuen, leicht ſaßl, geſchützt.

Triumphmeth; eröffn. woll. Anleit. hr3. grat.

Marg. Neugebauer, Walpurgisſtr. 4, I.,

Tel. 33. Größtes Atelier in Dresden.

ET

Watürlich

Ä«AOK RW Wax\

Nüawcew &e,

AL

-*

Z

- -

G sº

- -

-

WWS

Aure0Äsa

JF Schwarzlose Söhne

Kg\KoKieferant. BER\>\N°

Übera\\ erwä\\äc\.

„Für Eheleute"!
Verlangen Sie gratis

illustrirten Katalog

- Hygienischer
Bedarfs - Artikel

-- mit Dr. med. Mohr's --

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap”

Frankfurt a./M. 86

N
-

Italienische

Lektüre zur Unterhaltung und Fortbildung

in der Sprache bietet

„La Settimana“
Diese bringt ausser politischen Wochen

berichten auch Novellen, Gedichte, Ge

Spräche, Briefe etc. mit Erläuterung zum

Verständnis und Uebersetzung für Deutsche.

Abonnements bei der Post und den Buch

handlungen. Vierteljährig Mk. 2.–, im

deutsch – österreich. Postverkehr direkt

Mk. 2.40, im Weltpostverein Mk. 2.65.

Probenummern gratis von

M. Rieger,

Universitäts-Buchhandlung in München.

- .

Ä) T
Z

"einer Hoſänd.

CdCaO

msterdem

Zensdorp“ ÄCacao

wird von ärztlichen Autoritäten als ein kräftiges

erstes Frühstück statt Kaffee oder Tee empfohlen.

Stoewer, Model III
erstklassige Typenhebel - Schreibmaschine,

Leichter Anschlag.

Große Schreibschnelligkeit. Sichtbare Schrift.

Pºes M- 375„–

Hauptkatalog gratis. Wiederverkäufer gesucht.

Bernh.Stoewer, Aktiengesellschaft, Stettin.

Gegründet 1857

3/2 Millionen Kapital. Ca. 1600 Arbeiter.

Deutsches Reichs-Patent

Verlangen. Sie kostenfrei

reichillustrierten Katalog H 10

Brühl, Hoflief,LÄ 2

Korpulenz
Fettleibigkeit

wird beſeitigt durch die Tonnola-Zehrfur.

Preisgekrönt mit goldenen Medaillen und

Ehrendiplomen. Kein ſtarker Leib, keine

ſtarken Hüften mehr, ſondern jugendlich

ſchlanke, elegante Figur und graziöſe

Taille. Kein Heilmittel, kein Geheim

mittel, lediglich ein Gntfettungsmittel

für geſunde Perſonen. Aerztlich empfohlen.

Keine Diät, keine Aenderung der Lebens

weiſe.Ä Wirkung. Paket 2,50 M.

fr. gegen Poſtanweiſung od. Nachnahme,

D- Franz Steiner & Co.:

Berlin 139, Königgrätzer - Str. 78. -

NO Äck W12 ein bz,

7

Fabrik u. Muster

ausstellung:

Sanitas, Berlin 3

Fabrik für heilgym

naStische u. medizin.

Weltrah, Reitapparat im Hause für Damen und Herren

Der beste Hausgymnastik-Apparat der Welt!

Spezialapparat für natürliche Entfettung. Durch

leichtes Treten der Pedale, ohne jeden Kraftaufwand, Apparate. (Viele

Wird der Körper auf dem Velotrab wie beim Reiten in die neue patentierte

Höhe geworfen, was bisher noch mit keinem aktiven Modelle) Fried

Apparat möglich war. Der Apparat arbeitet absolut ge

räuschlos. Aerztliche Gutachten, zahlreiche Zeugnisse,

sowie Prospekte stehen gratis zur Verfügung.

richstrasse 131 d.

Filiale: Düsseldorf,

Graf-Adolfstr. 88,
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Schach (Bearbeitet von E. Schallopp)

Partie r. 3

Turnierpartie geſpielt zu Oſtende am 27. Juni 1906.

U i e r spring er spi e 1

bleibt einſtwe

Vorteil.

*) Gewöhnlich geſchieht in ſolchen Fällen a2–a3

*) Schwarz erlangt nun den Angriff, und der w

ilen außerhalb des Spieles.

*) Schwarz hat nun vermöge ſeiner beiden Läufer einen kleinen

Hey

*) Hiernach bleiben verſchiedenfarbige Läufer auf dem Brett, und Wichtigkeit des Stil

d Gebhardt, Florentine, HUfgabe 2

eiße Königsläufer Mein Leben. Gedichte. Von J. JespÄ in Svendborg

Äg R. Zacha- („Reichsbote“)

, F., Dr. med., Die Schwarz (9 Steine)

Weiß: D. Janowski - Paris. – Schwarz: K. Schlechter-Wien. bei beiderſeits beſter Fortſetzung ſollte die Partie wohl unentſchieden lens. Offenbach, Buch- 8 Z

Weiß Schwarz Weiß Schwarz bleiben, - druckerei J. Scherz. Z AZ- WºW ZZ

... e2–e4 e-7–e5 20. Le3×b6 Dc7×b6) *) 25. Dc3×c6 würde gleichfalls mit Dc7–e5 beantwortet. Küpe, Frances. Die 7 M MA M
2. S21–f3 S28–fG 21. Df3–c3 Db6–C7 7) Dieſer Abtauſch ſcheint (nach dem „Field“) der entſcheidende Inſel des Lebens. M M M
3. Sb – C3 SoS–GG 22. f2–f4 e5×f4 Fehler zu ſein. - - Märchen und Phanta- ZZZZZ M - V M

4. Lf1–b5 Sc6–d4) 23. Se2×f4 Le7–b4 *) Der Beginn einer ſchönen und entſcheidenden Schlußkombination ſien. /. 2.–. Dresden, 6

# # # Ät Ä “ - Äsmaries M Z Z

LLC- UC3-C G7–G « AD e . et Mé, MaWie,Der

Ä” 0–0 6 26. # 7) Ä) Schachbriefwechſel Ä Ä 5 G- -

U- C7–C 27- JDC4×c6 4–C5 - - eipzig,Grethlein & Co. WLZ Z ZZ

wickau (v. H.). Nr. 19 löſten Sie nicht ganz richtig. Nach Ä Z LZ Z

Ä” Ä' # Ä ÄT: # Ä Ä # Ä" Der ÄÄÄ f3–f2 Äht ZUM "ÄjeÄ 4 E L

1 T1–1 b7–b5 gö. Tä2f De5×äß el. – Aber WeShalb ANONYM Ändchj“j 3 MA

Ä. “gº, T T Eingegangene Bücher und Schriften Ä-
15. b2–b3 Lc8–e6 34. Kh1–g1 g5–g4 (Besprechung einzelner Werke vorbehalten. Rücksendung findet nicht statt) Müller, C. F, Dr. ZUr Z% Z#%

16. Lg5–e3 Db6–G7 35. Tf3–f2 Kg8–g7 Die Donau von Paſſau bis zum Schwarzen Meere 1906. Erſte k. k. Fertkritik ÄrzRÄ 1 - M
17. Sc3–e2 Sf6–d7 36. h3×g4 h5×g4 priv. Donau-Dampfſchiffahrts-Geſellſchaft ters Schriften. Leipzig, ZMZ M > M M

18. d.3–d4 Sd7–b6 37. Tf2–f1 g4–g3 Endrulat, Endrus, Die Laima rief! Roman Gebd ./. 4.50. Min- Max Heſſes Verlag. =

19. d4×e5 d6×e5 Weiß gibt die Partie auf. den, J. C. C. Bruns' Verlag. Nordlicht 1908. Verlag a b c d e f g

) Der üblichere Zug iſt Lf8–b4; der Textzug wird wohl am beſten Frommel, Emil, Ein biographiſches Gedenkbuch von Theodor Kapp Gebr. Richter, Dillen- Weiß (11 Steine)

mit 5. Sf3×d4 (oder auch 5. Lb5–c4) beantwortet. ſtein. 2. Aufl. Berlin, Hüpeden & Merzyn. bUrg. Weiß zieht an u.ſetzt mitdem dritten Zugematt.

M A D E R N am GardaSee

(Italien).

Se/o Sayeezzº/oº Galubra
loeser für Saubu. Bäcillen undurcz

drüglücker uugscharer Obe/äcke
/ür Üorte/zite Gesellschaftsrätinte nimmt Gerté

rationze/ele
a/tele,

für 7rbeit, Wohn-G Schlafzimmer

Ä ichlächti waechbar

U / auch u.deryl tüchtau/

an n esrate mit der mg. llen Erstklassige alºn-schen

nehmen m

WirCFrauen

und Kinder

welche an

Verstopfung

leiden

nn.Vor

Anwendu

„Vorliebe Ricinus-Siccol. -

seines Wohlge

schmacks und seiner

milden Wirkung wegen

liebe angewandt.

ng: 1 Esslöffel voll Pulver

Ricinus-Siccol eingerührt in Suppe,

Gemüse, Kompott, Kakao,Tee usw.

In praktischen Kartons mit Mess

gefäss à 50 Pf. (Einzelne Pulver 10

und 20 Pf) – Ueberall erhältlich.

GARDONE-RIVIERA GÄee
Schönste Lage am Platze. Jeglicher moderner

Komfort. Zimmer von Fr. 3.–, ganze Pension

O von Fr, 8.– an. Be3. J. Schneider.
Pºlls-H00 N0m

- - CD 3. Beste Feilweise bei

P 3 Arzte. Nerven-, Magen, Herz-,

rospecke frei Leber-, Nieren- u. Ge

schlechtskrankheiten.

Neurasthenie, Asthma,

Rheumatismus,

Zuckerkrankheit, Blut

Schweiz – Luftkurort I. R. – 1800 M. ü. M.

º, Hotel und Kurhaus Valsana
Modern. Haus I. R. 80 Betten. – Prospekte.

2„V

Zºº

Stark radio»

aktive Jod-,

Brom - und

Lithionhal

Indikationen:

Frauen- und

K in d e r -

krankheiten,

Skrofulose,

R a c h it is ,

tige Heil

q u e 1 l e n .

Alle moder- Hautkrank

nen He -
º heiten, Herz

Ä und Saison Ä
perlekte Sa“ C ic h t und

nitäre Ein- Ma-0 Rhe um a -

richtungen, t i s mus

Kreuznacher Mutterlauge.

Neuchâtel (Schweiz).

Halte in meinem Hauſe einige Knaben

zum Erlernen der franzöſiſchen Sprache.

Referenzen und Proſpectus zu Dienſten.

Hr. Philippin, Prof.

Hygienische
Bedarfsartikel. Neuest. Katalog

- Zaze/ze„z // /-Z„zz
m. Empfehl.viel.Aerzte u.Prof. grat. u.fr.

H. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92.

Neues deutsches Haus I. Ranges. Direkt am

See, mit freier Aussicht nach allen Seiten.

* Mod. Komfort. Zentralheizung. Deutsche

Prosp. gratis. Georg Merkt, Besitzer.

M0nrºllY Hotel Eden

= (Genfersee) =
Modernstes deutsches Familienhotel, in allerbester,

ruhigster Lage am See, neben dem Kursaal. Unver

Hote 1 ET iSO 1

Bedienung. Pension von Lire 7.50 an.

--- gleichliche Aussicht auf See und Alpen. Garten.

DER i Vie I- zA, C E S G+ za, Hº C. za, S e e

(Italien)

- - Mässige Preise. Fa11egger-Wyrsch, Bes.

Q.

&O AAA W

Grand Höte Sald

Durch Neubau bedeutend vergrössert, mit allem modernen Komfort. Illustr.

Prospekte gratis und franko. Pension von L. 8.– an. Bes. Triaca Gº Guastalla.

Gardasee Grand Hote =

Gardone Riviera

(Italien)

Deutsches Haus I. Ranges. Appartements mit

ad und Toilette. Illustr. Prospect gratis u.

franco. Ch. Lützelschwab, Eigentümer.

Kinderheilstätte Bad-Elster
bes. Abteilung von Sam.-Rat Dr. Köhler?S Sanatorium für

blutarme, nervöse, schwächliche, skrofulöse, orthopädisch kranke Kinder.

Spielplätze, Schulunterricht, medico-mechanisches Institut,

Diätkuren, Stahl- u. Moorbäder; Wasserbehandlung.

WTIEWTEY HOTEL MOOSER
- Deutsches Familienhaus I. Rg. Das einzige in erhöhter

(Genfersee) 500 M. ü. M. Läge jssejejojö§cj

Hôtel Locarno
LOGZIPI) O G Lago Maggiore.

Kopfstation der Gotthardbahn. Direkte Wagenverbindungen.

Das vollendetste Etablissement für den Winteraufenthalt im

prächtigsten Winterklima Europas,
von allen ärztlichen Autoritäten und speziell vom Kgl. Bayr. Medizinal-Rat Professor

Dr. Martin proklamiert.

= I Wrºlicºe III nicht erhºl, Wiler- In Irrgºsäliſ –
Deutsche Kirche, deutscher Arzt.

Prospekt und Mediz.-Rat Martins Beschreibung gratis durch Balli, Besitzer.

D= | | E-

= Soeben O S O @ OO Soeben =

reisen fürSt UhlOdWig Zu IIOhenlohe-OChillingsfürst erschienen

OO O O Zu den wenigen Werken, deren Erscheinen an sich schon als ein Ereignis bezeichnet werden muss, gehören,

neben Bismarcks Gedanken und Erinnerungen, die Denkwürdigkeiten des Fürsten Hohenlohe, der die

EI WU E1 EI bedeutendsten politischen Ereignisse des vorigen Jahrhunderts aus intimer Nähe mit angesehen, oft die

menschlichen, allzumenschlichen Zusammenhänge erkannt hat, wo der Nichteingeweihte nur die grossen un

persönlichen Staatsaktionen sieht. Als scharfer, sicherer Beobachter sieht und schildert er die Menschen und

uftrag des Prinzen Alexander Kreise, mit denen er in seiner amtlichen Tätigkeit, erst als bayrischer Ministerpräsident, später als deutscherIm A g - - - - - - Botschafter in Paris, dann als Statthalter der Reichslande, endlich als Kanzler, in Berührung kommt. Es sind

zu Hohenlohe-Schillingsfürst heraus- die grössten und ruhmvollsten Jahrzehnte der deutschen Geschichte, dann aber auch die Jahre des Abstiegs

- - - von der glanzvollen Höhe, woran der Leser wie an unmittelbaren persönlichen Erlebnissen teilnimmt. So
gegeben VOn Friedrich Curtiu S. sind die Denkwürdigkeiten in jeder Beziehung das, als was wir sie oben bezeichneten:

2 Bände. Geheftet M. 20– 2 Halblederbände M 24.– ein Ereignis in der deutschen Memoirenliteratur.
- - <W- -

Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt

. “
Seitenstück zu Bismarcks Gedanken und Erinnerungen
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Phot, Carl Seebald, Wien

Die Teilnehmer des VI. Deutſchen Archivtages und des Hiſtorikerkongreſſes vor dem k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien (Text umſtehend)

Rönisch Pianos
EINE AUFFORDERUN

W0N DER GR0SSTEN

WICHTIGKEIT
An alle Gicht- und

Rheumatismus-Leidende

GANZ UMSONST

werden 5,000 ILLUSTRIERTE Bücher

- ºS Verteilt, welche

Ihnen mittei

len, Wie Sie

Sich W0n dieser

fürchterlichen

Plage befreien

können.

RN Ich habe für

Rheumatismus,

Gicht und deren

verwandte

Krankheiten

eine wirksame

und unschädliche Methode erfunden, und

um alle derart, Leidende auch daran teil

nehmen zu lassen, schicke ich jedem von

Rheumatismus Behafteten ein Exemplar

GRAT S

Dieses Buch enthält das Geheimnis einer

wundervollen Methode und gibt in gemein

verständlicher, wissenschaftlich populärer

Darstellung die verschiedenen Stadien

dieser schrecklichen, stets fortschreitenden

Krankheit mit Abbildungen, von tatsäch

lichen Fällen entnommen.

Dieses Buch sollte sich in den Hän

den aller derartig Leidenden befinden.

Schicken Sie deshalb unverzüglich eine

Weltpostkarte an

JOH N A- SM | TH

492 Bangor House, Shoe Lane, London,

England.

Wermögen Ä. Eink0MMLI
für Jedermann ganz leicht zu vervielfachen.

Prosp.gr. Friedländer & Bülow,St.Ludwig i./E.

S.ÜNE BÜSTEüppiger Busen, wird in 1 MONAT

entwickelt, gefestigt und wieder

hergestellt, ohne Arznei und in

jedem Alter, Äu die berühmte

KOnzentrirte

LA TD 3APYÄ )

º. Einfaches Einreiben genügt.

AUnerreichtes, harmloses Pro

dukt von réeller und durch

- 2O,ooo Atteste beglaubigter

irkUng. Ein Flacón genügt. Prospekt gratis.

Diskreter Postversandt gegen Vorhereinsen

dung von Mk. 4. 50 p. Postanw. od Mk. 5 in

Briefmark od. Nachn. BRIEFE kosten 20,KART

40 Pfg.PORTO. – Einziges Dépôt; Chemiker

ID LUPER. 32- Rue Boursault.-PARIS.

Nicht durch innerliche Mittel, die

häufig mehr schaden als nützen, sollte

Korpulenz
zu beseitigen versucht werden, auch nicht

dann, wenn eine prahlerische Reklame

solche anpreist, sondern durch das in vielen

tausenden Fällen glänzend bewährte

»Amiral“. Einziges äusserliches Mittel

Ohne Diät, absolut unschädlich, von Aerzten

Warm empfohlen. Verlangen Sie wissen

schaftl. Broschüre (6. Auflage Prof. En

Gausse) gegen 20 Pfg. in Marken von

Hoock & Co., Hamburg, Knochenhauerstr.98.

SS

so vornehmen Besuchs geso nur en

Nun,des Tisches Fesparade ist die prächtige ſºll Ghocolade.

(Z

FEEGT Täglich neue Anerkennungen. ->

Deutſche Verlags-Anſtalt, Stuttgart

Fritz Reuter
Woans hei lewt un ſchrewen hett

Vertellt von

Paul Warncke.

Kart. M. 7.–, gebunden M, 8.–

Moritzvon SchwindsWerke

1265 Abbildungen.

Herausgegeben von Otto Weigmann.

In Vornehmem Leinenband Mark 15.–

sind bei der Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart als IX. Band der

Klassiker der Kunst in Gesamtausgaben

soeben erschienen.

in einem Bande.

Ein Werk, das in der Kunstgeschichte für immer eine feste Grundlage der historischen Erkenntnis Schwinds

bilden wird und das vor allem dem deutschen Volk einen seiner besten Künstler in seiner vollen Grösse

und in abgerundetem Bilde nahebringt, denn viel Entlegenes, Halbvergessenes, bisher fast Unbekanntes

gelangt hier eigentlich zum erstenmal in Wahrheit an die Oeffentlichkeit. Dieses prächtige Schwind

Buch wird gewiss in hohem Masse dazu beitragen, das Verständnis und die Verehrung für einen unsrer

besten Künstler überall zu mehren und zu vertiefen, überall Sonnenschein, edle Lebensfreude und

reinen Kunstsinn zu verbreiten !

Frühere Bände der Klassiker der Kunst in Gesamtausgaben:

I. Raffael. Mit 203 Abbildungen.- Gebunden. M. 5.–

II. Rembrandts Gemälde Mit 565 Abbildungen.

Gebunden. M. 10.–

Gebunden. M. 6.–

Gebunden. M. 10.–

V. Rubens. Mit 551 Abbildungen. Gebunden M. 12.–

VI. Velazquez. Mit 146 Abbildungen. Geb. M. 6.–

VII. Michelangelo. Mit 166 Abbildungen. Geb. M. 6.–

VIII. Rembrandts Radierungen. Mit 402 Abbild.

Gebunden. M. 8.–

III. Tizian.

IV Dürer,

Mit 260 Abbildungen.

Mit 447 Abbildungen.

In D - van Dych – Jan Steen – Holbein – Correggio – Hals – Donatello

VO bereitung – Rethel – Botticelli – Murillo – Memling – Terborch u. a.

Seitenstück zu den Gesamtausgaben der Literatur-Klassiker

K.Hof-Pianofabrik in Dresden,

Vertreter an allen Plätzen der Welt.

Der echte AUer

Glühstrumpf

Degga
ist der beste an

Leuchtkraft. Und

Haltbarkeit

Verkaufsstellen

überall und durch

Plakate kenntlich

Auergesellschaft

BERLIN SW. 3.

Schwerhörigkeit und Ihrgeräusche
werden beseitigt beim Ge

brauch der gesetzl. gesch.

Gehör– Patronen.

Aeusserst bequem zutrag.

Z Im Gebrauch unsichtbar.

Aerztlich empfohlen.Zahl

Ä reiche Anerkennungen.

Prospekte gratis u.franko.

Hans Sieger, Bonn a. Rh.

40 jähriger Erfolg!

ODON TG
ÄWerwöſſenº Munºssº
-

-

Äch

ahn-Grème

BERLIN.- KARLSRUHE - WIEN.

Zu haben in Apotheken, Parfümerie-,

Drogen- und Friseur Geschäften.
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Von den Hiſtorikerkongreſſen == - - - - - - - - - - A- H. Freyka

in Wien Tiefbrand - Brandmalerei - Saiffbran - Är

JÄGARDONE-RIWIERA Gajee -

Beteiligung der Delegierten der hervor- ) I
ÄÄÄ Savoy-Hotel – Neues Haus I. Ranges.
im kleinen Feſtſaale der Univerſität der MIt G - (-7 - -- - grossem Garten, direkt am See gelegen, nur Süd-Zimmer. Saison 1 Sep

V. Deutſche Archivtag ſtatt. Zum Ä embeji“j. Ät. Eierisches jeh und Zentralheizung in sämtlichen
ſidenten wählte die Verſammlung den Räumen – Zivile Preise. - Bes. J. Schnurrenberger. -

die beste
Direktor des Wiener Kriegsarchivs,

Feldmarſchalleutnant Von Woinovich.

Referatewurden erſtattet von den Archiv

direktoren Schneider - Stuttgart, Mell

Graz, Secher-Kopenhagen und dem

Archivrat Warſchauer - Poſen. Am
25. September wurde in demſelben Saale

die Hauptverſammlung der Deutſchen

Geſchichts- und Altertumsvereine, die

aus allen TeilenÄÄ
eſterreichs beſchickt waW, Unter dem - - -

Ä ÄÄ Dr. Bailleu, - Sie beziehen die > -

II. Direktors der preußiſchen Staats- - ------- - praktischsten “F
archive, eröffnet. Unter den zahlreichen Touristen- u. Jagdstiefel und solidesten Ski-Stiefe.

Vorträgen, Ä #Ä G

Dauer des Kongreſſes in den Wºchtºo- - - W h- T f f f
nen Abteilungen gehalten wurden, ſind IS . S Z I? V
der des Wiener Hiſtorikers Profeſſor VO11

Fournier über „Oeſterreich und Preußen

#eutſchland in den erſten Jahrzehnten Geschwister Gaiser in Göppingen,
desÄÄ Ä # hergestellt aus Leder

württembergiſchen GeneralMCOTS C. D. ) = – –– 9 - - - T
v. Pfiſter Ä „Der Tag von Jena, ſeine Hermann Gaiser's eigener Gerbung

politiſchen und militäriſchen VoraUS- -

der

PFZIFI0ns-TschglUhren

–+–<-G-D-«–

Pirsch-Stiefel
Durch alle besseren

>> Uhren-Geschäfte des in- und

Auslandes zu beziehen.

P

FRANKFURTaM Rühmlichst eanne
ſetzungen“ und der des Wiener Uni

ÄÄ # F C ow - - - -„Die Religion der ariſchen Urzeit“ her- A WP S d Bvorzuheben. ieler M. - - dS 8. d (2 E Utten - -
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Lukas Hochſtraßers Haus

Roman

VON

Ernſt Zahn

(Fortſetzung)

F habe er es jetzt, warf einer der Mit

reiſenden hin.

S2 Ä Hochſtraßer lachte, dehnte die

große Geſtalt in behaglicher Läſſigkeit und

erwiderte: freilich habe er es leicht. Seine Kraft

ſei in zehn junge Arme übergefloſſen, die jetzt

werken müßten, er brauche nur zuzuſehen, was ſie

ausrichteten! Und im Augenblick, da er es ſagte,

ſchwellte ihm ein wirklicher Stolz die Bruſt, daß

aus ſeinem Blut gleichſam Ströme nach allen

Seiten floſſen, daß er der Welt in den Söhnen

etwas gegeben hatte, das, wenn auch auf kleinem

Raume, in ihr räderreiches Triebwerk griff, emp

fand dabei plötzlich die ungebrochene Kraft, die

in ihm ſelber war, und hatte ein ihn ſeltſam

hebendes Empfinden, als ſei er ſelber immer noch

der Quell, aus dem den Jungen ihre Stärke kam.

Das Schiff zog langſam über den See hinab.

Das regloſe Waſſer hatte eine ſchwarze Farbe,

auch am Himmel überrann immer mehr ſchwarzes

Gewölk das graue. So entſtand eine düſtere

Beleuchtung, die der ſonſt lieblichen Landſchaft

einen großen Ernſt verlieh. Still ſchwammen

die dunkeln Ufer hinauf, und allmählich hoben

ſich die weißen hohen Häuſer und die ſtandhaften

alten Türme von St. Felix ſchärfer und ſchärfer

aus dem grauen Licht. Als das Schiff ſich mehr

und mehr dieſer aus dem Grau des Tages prächtig

und groß herauswachſenden Stadt näherte, er

ſchien vor allem der Doppelturm des fränkiſchen

Münſters dem Auge wie ein über das ganze

Heer und Meer von Häuſern geſetztes herren

haftes Bauwerk, das, obwohl es aus den ſchlichten

Häuſern der Altſtadt aufragte, doch auch den

neuen glänzenden Bauten, den Paläſten der

Reichen von St. Felix ſich gleichſam an die Spitze

zwang, mit ſeiner Jahrtauſende überdauernden

Wucht ihre prangende Pracht überwindend.

Lukas Hochſtraßers Blick hing mit liebevollem

Ausdruck an der Altſtadt und ihrem Münſter.

Halleluja! Nach einem Gemälde von Alex. Auguſtynowicz

1907 (Bd. 97)
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Sie war ſeine und die Stadt ſeines Vaters;

was im Laufe der letzten Jahrzehnte neu auf

gewachſen war, war ihm, den Geſchäfte häufig

nach St. Felix führten, fremd geblieben.

Nach einer Weile hielt das Schiff und Lukas

ſtieg ans Land. Die Uferallee war von vielen

Spaziergängern belebt; die von St. Felix er

gingen ſich am Sonntagvormittag gern am See.

Sie boten ein buntes Bild, Männer, Frauen

und Kinder in ſommerlich hellem neumodiſchem

Gewand. Der Bauer von Herrlibach in ſeinem

ſchwarzen Feiertagsrock und ſeinem altformigen

Filz ſtach als eine Art Abſonderlichkeit aus ihnen

hervor und zog ihre Blicke auf ſich. Es mochte

ihm auch nicht entgehen, daß er das tat und daß

da und dort ein frecher Finger auf ihn wies

oder eine junge loſe Zunge ſpottete, aber an

Lukas Hochſtraßer war keinerlei Verlegenheit oder

Unbehaglichkeit. Er ſetzte den Stock feſt auf das

Pflaſter, über das er mit ſeinen großen ruhigen

Schritten dahinging, und blickte frei ſeinen Weg

vorauf. Was an den Menſchen um ihn und der

Stadt neu und fremd war, verwirrte ihn nicht.

Er betrachtete es und ſann, während er fürbaß

ſchritt, ernſthaft über das und jenes nach: Gut

iſt es ſo! Zuweilen aber zuckte auch ein feines

Lachen um ſeinen feſten Mund, wenn er an

Menſch oder Haus etwas gewahrte, was ihm

töricht ſchien. So war eine Verwandtſchaft

zwiſchen ihm und den Münſtertürmen: wie jene

ſchlicht und ſtark über prangenden Bauten, ſtand

er über dem emſigen und ſonntagsfeinen Volk,

das die Straßen füllte.

Sein Weg führte ihn nicht in die ihm ver

traute Altſtadt. Julian war, ſeit er verheiratet

war, umgezogen und wohnte in dem ſtark be

völkerten Arbeiterviertel, das durch einen Fluß,

die Zihl, von der eigentlichen Stadt getrennt war

und darum den Namen Hinterzihl trug. Es war

ein langer Weg bis dahin, und obwohl der

Himmel ſo düſter war, brütete eine ſchwere

Schwüle über den heißen Straßen. Endlich ge

langte Lukas über zwei Brücken in eine etwas

freiere Gegend von mehr ländlichem Charakter,

wo die Häuſer niedriger waren, in kleinen Gärten

ſtanden und da und dort ein Fenſter ſeine

Blumen trug. Dieſe Straße war faſt menſchen

leer, denn es war nahe an Mittag. Lukas ſchritt

auf eines der einander ſehr ähnlichen, grüne

Läden tragenden Häuſer zu. Es hatte nur ein

Stockwerk, ein freundliches rotes Ziegeldach und

einen kleinen, wenig gepflegten Vorgarten. Lukas

öffnete die hölzerne Pforte und durchſchritt den

Garten. An der Haustür neigte er ſich über

das am Glockenzug angebrachte Schild und läutete.

„Julian Hochſtraßer, Waiſenamtsſekretär“ ſtand

auf dem Schild. Auf das Läuten fuhr über der

Haustür ein Fenſter auf, dann öffnete jemand

vermittels einer Vorrichtung von oben die Tür.

In ſich hinein lachend, ſtieg Lukas die Treppe

hinauf: Augen mochten ſie machen, wenn er

ihnen zum Mittageſſen ins Haus fiel!

Und ſie machten Augen. Der kleine Julian, ſein

Enkel, ſtand unter der Flurtür. Er ſtutzte, ſtieß einen

Jauchzer aus und ſprang ungeſtüm auf den Gaſt

ein. Sein Ruf brachte Vater und Mutter in

den Flur. Julian ging in Hemdärmeln und

trug ſchon die Serviette umgebunden, er hatte

ſich eben zu Tiſch ſetzen wollen. In ſeinem Ge

ſicht ſtand ein Ausdruck des Unbehagens und

einer nicht übermaßen angenehmen Ueberraſchung,

während Luiſe, ſeine Frau, die in ſchwarzem

Kleid, aber eine ſaubere Hausſchürze vorgebunden,

daſtand, einen böſen Aerger nicht ganz hinter

einer eifrigen Freundlichkeit zu verbergen ver

mochte. Während der Knabe ſich an den Groß

vater klammerte und dabei die Abmahnungen

ſeiner Mutter nicht zu hören oder nicht hören

zu wollen ſchien, fand aber Julian den freieren

Ton wieder, den er ſonſt ſtets im Verkehr mit

dem Vater hatte, tat den anfänglichen Schreck

mit einem „das heißt man die Leute überraſchen“

ab, nahm ſeinen Buben bei den Armen und hieß

Lukas ins Zimmer treten. - *

Aber in Frau Luiſe fuhr eine ehrgeizige Ge

ſchäftigkeit. Sie ließ die Männer in die Stube

treten, ſandte die Magd eilig fort und machte

ſich ſelbſt in der Küche zu ſchaffen. Sie hatte

von Hauſe ein paar tauſend Franken in die Ehe

gebracht, war ſtolz darauf und zeigte bei jedem

Anlaß gern, daß ſie zu leben hatten.

Lukas legte in der Stube Hut und Stock ab

und ließ ſich von Julian aufs grünbezogene

Kanapee nötigen. Während dieſer auf einen

Augenblick zu ſeiner Frau hinausging, betrachtete

er die Stube. Es geſchah nicht oft, daß er den

Sohn beſuchte, und er ſah, daß in deſſen früher

ſchlichter Einrichtung ſich manches verändert

hatte. Ein gepolſterter Lehnſtuhl ſtand in einer

Ecke, ein prunkhafter neumodiſcher Spiegel hing

an der einen Wand und den Boden bedeckte ein

weicher Teppich. Es ſchien den beiden gut zu

gehen. Lukas wunderte ſich, zu welchem Zweck

die leuchtend bekapſelten Weißweinflaſchen drüben

auf derKommode bereitſtehen mochten und erinnerte

ſich im ſelben Augenblick, daß die Sohnsfrau

nun eine Magd hielt, während ſie ſonſt allein

gewirtſchaftet hatte. Denen geht der Samen auf,

dachte Lukas wieder, und er betrachtete unbemerkt

und über das Kind hin, das ſich an ihn gemacht

hatte, den eben wieder eintretenden Sohn. Der

hatte ſich ſeinen Rock angezogen, einen ſchwarzen,

langen, in dem er ein ſchulmeiſterliches Ausſehen

hatte. Er ſtrich ſich mit der gepflegten Hand

einige Male durch den ſchönen Bart, wie er gern

tat, und ſchien eine behäbige innerliche Zufrieden

heit zurückgewonnen zu haben. Als er ſich jetzt

am Tiſch dem Vater gegenüber niederließ, ſchmun

zelte er geheimtueriſch, als ob er etwas zu er

zählen habe. Er gab jetzt eine aufrichtige und

ungekünſtelte Freude über des Vaters Beſuch zu

erkennen und hatte die anfängliche Ueberraſchung

völlig gegen dieſe Freude eingetauſcht. Bald und

während die Männer von dem und jenem

ſprachen, trug Frau Luiſe die Suppe auf, legte

einen Teller für Lukas hin und ſetzte ſich zu

ihnen. Dann kam heraus, womit Julian geladen

war. Die Gatten ſahen einander mehrmals

lachend an, worauf Julian begann: „Ihr – es

wird nachher etwas geſchehen, was Euch ſonder

bar vorkommen wird, Vater.“

Lukas hatte die Blicke wohl bemerkt, die ſie

ſich zuwarfen. „Was iſt denn?“ fragte er.

„Ein Ständchen wollen ſie ihm bringen,“

verriet vorſchnell Frau Luiſe, und ihr Geſichtglänzte wie eine Sonne. Y.

„Die Geſangsſektion des Arbeiterbundes,“ er

klärte Julian. - -

Dann erzählten beide abwechſelnd von einer

Rede, die Julian im Schoße der Arbeiterpartei

gehalten, von dem Aufſehen, das ſie in der Stadt

gemacht, von der Begeiſterung für Julian, die

bei den Arbeitern ſeither herrſche. Julian war

dabei der ſtillere und berichtete beſcheiden von

ſeinem Erfolg, ſeine Frau aber trug dick auf und

hatte nicht Rühmens genug, wie gut es ihnen

gehe und welche Ausſichten dem Manne ſich

durch die Gunſt der großen Partei, der er an

gehöre, eröffneten. «--

„So, ſo,“ ſagte Lukas.

„Ihr ſeid nicht einig mit mir, Vater,“ ſagte

Julian mit Offenheit.

„Deine Vorgeſetzten werden es nicht ſein,“

ſagte Lukas. Julian zuckte die Achſeln. Dann

meinte er leichthin: „Die kümmern ſich nicht!“

„Sonſt mögen ſie es nehmen wie es iſt,“

warf ſeine Frau ſpitz ein und übertrumpfte das

Wort mit dem andern, hochmütigeren: „Am

Ende ginge es auch ohne ſie.“

In dieſem Augenblick ließen ſich die Schritte

vieler Menſchen auf der Straße hören.

wehrte ihr und hieß ſie ſitzen bleiben. Mit eigen

tümlichen Geſichtern ſaßen ſie dann über ihre

Teller geneigt und aßen mechaniſch weiter. Julian

als der Gefeierte lachte halb verlegen vor ſich

hin, ſeine Frau hatte keine Ruhe, ſah ein über

das andre Mal an ſich hinab, zupfte da und

dort an ihrem Kleid und hob dann wieder den

Kopf hoch auf, als wollte ſie fragen: he, das

wird nicht jedem zuteil, das? Lukas allein blieb

ſich völlig gleich, gemächlich nahm er ſeine Mahl

zeit ein und ſagte dann und wann ein Wort von

Dingen, für die die andern jetzt nicht Gedanken

Frau

Luiſe wollte die Fenſter aufreißen, aber Julian

zu ſagen: Was ſoll der Bauer wiſſen!

hatten, von daheim, den Geſchwiſtern, dem Stand

der Felder und Matten und dergleichen. Alle

die Zeit war vor dem Hauſe eine geheimnisvolle

Bewegung der in den Garten tretenden und dort

ſich aufſtellenden Sänger.

„Jetzt fangen ſie an,“ ſagte der kleine Julian,

der lang am Fenſter ſtand. Dann kam der große

Augenblick. Frau Luiſe durfte das Fenſter öffnen,

Sie ordnete noch dies und jenes an ihrem und

ihres Mannes Kleid, dann ſtellten ſich beide an

die Fenſterbrüſtung und ließen in gehobener Stim

mung die Liederhuldigung als ſchöne Welle an

ſich heraufſchlagen. Ein Lied und noch eines, und

dann, als Frau Luiſe wütend klatſchte, ein drittes!

Während dieſes dritten verließ Julian die Stube

und ging hinab. Lukas Hochſtraßer hatte ſeinen

Platz nicht verlaſſen. Er lauſchte den Liedern

und ſah inzwiſchen auf den Sohn und die Frau.

Ihre kindiſche Freude ergötzte ihn halb, halb er

füllte ihn ein ſonderbares Mißbehagen; das Ge

tue paßte nicht zu ſeiner ſchweren, ſchlichten Art.

Nun war der Geſang zu Ende und Julian brachte

die Sänger herauf in die Stube, eine ganze Herde

von Männern, ſo viele, daß die Mehrzahl draußen

im Flur und auf der Treppe ſtehen bleiben

mußten. Frau Luiſe entkorkte die Flaſchen und

ſchenkte ein. Auch Julian half und reichte die

Gläſer. Beide ſagten den Gäſten eine Menge

ſchöner Worte, für die dieſe, vom Anblick des

Weines angeregt, nichts ſchuldig blieben und

wiederum Julians Verdienſte weidlich herauszu

ſtreichen begannen. Lukas war aufgeſtanden, und

der Sohn wies den Nächſtſtehenden mit einer

Handbewegung den Vater, worauf mehrere zu

dieſem traten und ihm die Hand gaben. Es

war aber ein eigentümlicher Gegenſatz zwiſchen

dieſen Männern, denen man die ſchwere Arbeit

anſah, und Lukas Hochſtraßer, der doch auch

tags ſeines Lebens nie müßig geweſen. Schon

in den Händen, die ſie ineinander legten, lag

dieſer Gegenſatz. Alle waren breit und zerarbeitet,

aber Lukas' Hand war braun, trug die Farbe

der Scholle, die er bebaute, und die Sonne hatte

das dunkle Braun über die ganze ſchwere Hand

gezogen. Die Fäuſte der andern waren zerhackt

von Narben und Rinnen, zerſchnitten von Staub

linien, jene hatte etwas Freies, bei aller Breite

Gelenkiges, dieſen haftete eine faſt gehäſſige Herb

heit an. Was die Hände unterſchied, unterſchied

die Geſtalten und Geſichter; der Bauer ſtand

aufrecht und eine große Ruhe und Gelaſſenheit

lag in ſeinen Zügen; Julians Gäſte trugen in

ihrem Aeußern die Zeichen eines ſchweren und

unfreien Berufs, und ſie hatten in Worten und

Gebärden eine ſprunghafte und laute Heftigkeit.

Einer von ihnen, ein Keſſelſchmied, ein mittel

großer Mann mit ſchwarzem Bart und dichten

Brauen, unter denen die Augen eigentümlich

blitzten, hatte von Anfang an das Wort geführt.

Er zog auch zuerſt Lukas ins Geſpräch und

meinte: „Ihr habt einen tüchtigen Sohn, Mann!“

„So, ſo,“ ſagte Lukas mit einem ſtillen Lachen.

„Das iſt noch einer, der zu uns ſteht,“ fuhr

der Schmied fort, und ein paar andre fielen be

ſtätigend ein: „Sicher iſt das einer – noch –

Euer Sohn.“

Darauf hoben ſie von einer Bewegung zu

ſprechen an, die nächſtens ihren Anfang nehmen

würde und eine Verkürzung der Arbeitszeit zum

Ziele haben ſollte.

„Da rechnen wir dann auf ihn,“ meinte der

Schmied, nach Julian hinüberwinkend.

„Der kann noch reden, der,“ lobten ihn wieder

einige. Dann wandten ſie ſich zu Lukas und

wollten von ihm wiſſen, ob er nicht auch zugebe,

daß ſie zuviel Arbeitsſtunden im Tag hätten.

Lukas richtete ſeine ſchwere Geſtalt auf und

lachte. „Das weiß ich nun nicht. Mir ſchreibt

keiner meine Stunden vor, aber arbeiten muß

ich doch, vom Sonnenaufgang an bis in die

Nacht, wenn ich zu etwas kommen will.“

Der Keſſelſchmied zuckte die Schultern und

blickte die nächſtſtehenden Genoſſen an, wie als

Dann

kümmerten ſie ſich nicht weiter um Lukas, ſon

dern ſprachen wacker dem Wein zu. Der Schmied

brachte ein Hoch auf Julian aus und Julian
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ließ ſeine Gäſte leben. Mit vielem Lärm und

Händeſchütteln und weiteren ſchönen Worten von

beiden Seiten kam der Beſuch zu einem Ende.

Als die Arbeiter die Stube verlaſſen hatten, ſah

Frau Luiſe den Schwiegervater an: „He Vater,“

ſagte ſie, „jetzt habt Ihr geſehen, daß er etwas

gilt, der Julian?“

„Gewiß,“ ſagte Lukas, aber er ſprach bald

von anderm und es ſah ihm keiner an, was er

dachte.

Die Frau hatte dann aufzuräumen, Lukas

aber ſchlug einen Spaziergang vor, auf dem er

auf einem Umwege die Lände gewinnen könnte,

von wo in zwei Stunden ſein Schiff abfuhr. So

ſchritten bald nachher Vater und Sohn, den

kleinen Julian zwiſchen ſich, durch die Straßen

von St. Felix gegen den Berg hinauf, der ſich

im Oſten der Stadt grün und waldbeſtanden

erhebt. Sie konnten nicht leugnen, daß ſie nah

verwandt waren; denn ſie waren in allem, bis

auf das Alter und die Farbe ihres Haares, ein

ander faſt völlig gleich. Aber Julian ſchritt

dahin wieder Städter geht, ſelbſtbewußten Schritts,

zuweilen mit einem Seht-ihr-mich-Blick nach

rechts und links ſtreifend. Lukas ging wortkarg

ſeines Wegs, manchmal blieb er vor einem ſchönen

Gebäude ſtehen oder hielt ſpäter, als ſie über die

Stadt hinauskamen, an, um die Ausſicht zu ge

nießen, aber um die Menſchen auf den Straßen

kümmerte er ſich nicht und nicht darum, wie er

ſich vor ihnen zeigte, noch was ſie von ihm

dachten. Von der Szene in Julians Wohnung

ſprachen ſie nicht mehr. Julian umging alles,

was das Geſpräch darauf zurückleiten konnte,

und es war, als fühle er ſich unfrei in des

Vaters Geſellſchaft. Sie kamen an die Lände

zurück, als die Sonne, die tief im Weſten ſtand,

einen Augenblick durch die Wolken brach und

einen ſchönen und milden Schein über den See

hinſandte. Das Ufer wimmelte von Spazier

gängern, die den helleren Abend genoſſen. Auch

das wartende Schiff empfing viele Paſſagiere.

Ehe Lukas die Einſteigebrücke betrat, nahm er

Julian, der ihm die Hand zum Abſchied gereicht

hatte, beiſeite. Der helle Schein ergoß ſich voll

über den ſtarken und hohen Mann. Er ſah den

Sohn mit ſeinen dunkelblauen Augen an, in denen

die Kraft eines Jungen leuchtete, und wiederholte,

was er ihm geſagt hatte: „Es will mir nicht ge

fallen, was du tuſt. Zu deinem Amt würde ichacht haben, wenn ich du wäre.“ K

„Ja, ja,“ nickte Julian zuſtimmend, aber er

hatte nur halb hingehorcht. -"

Als Lukas nachher auf dem Schiff ſtand, und

Sohn und Enkel am Ufer zuſahen, wie es lang

ſam vom Ufer ſtieß, wußte der Bauer, daß er

in den Wind geſprochen hatte, und um eine Sorge

ſchwerer fuhr er nach Herrlibach hinauf.

V

Martin, der Leutnant, hatte Urlaub: drei

Wochen, und vor wenigen Tagen erſt war dieſer

Urlaub angegangen. Martin war wohl öfter auf ein

paar Tage heimgekommen, hatte aber da ſelten Ruhe

gehabt und war immer wieder nach St. Felix ge

fahren, wo es unterhaltſamer war, diesmal erklärte

er gleich von Anfang an, den ganzen Urlaub in

Herrlibach aufbrauchen zu wollen. Eine ſonder

bare Liebe für das Heimatdorf ſchien über ihn

gekommen. Seitdem unten am Poſtgarten das

fremde Mädchen ertrunken war, war er zwei-,

dreimal Sonntags dageweſen, und ſeitdem beſtand

dieſe Liebe. Das Mädchen, die Maria, lag auf

dem Herrlibacher Friedhof begraben. Ein ſchwä

biſcher Bauer, ein hagerer, einfacher Mann mit

ſtrengen Zügen, war gekommen und hatte der

Tochter das letzte Geleit gegeben.

ſtorben war, ob durch Zufall oder Abſicht, war

nicht laut geworden. Eine Unterſuchung hatte

wohl ſtattgehabt, war aber im Sande verlaufen.

Martin Hochſtraßer hatte einen Weg gewußt, zu

St. Felix die Angelegenheit zu ordnen, daß kein

Aufhebens entſtand, zu Herrlibach kein Verdacht

gegen ihn aufkam, ſelbſt der klarſchauende Vater

keinen Argwohn hatte. Zu Herrlibach galt er,

was je vorher. Vielleicht kam daher ſeine neue

Liebe zum Heimatort. Zum Teil vielleicht! Zum

Wie ſie ge

andern Teil hatte ſie andern Grund. Bei ſeinen

Beſuchen in Herrlibach hatte er merkwürdig häufig

unten am See zu tun, und merkwürdig langſam

ſchritt er immer an dem kleinen Hauſe des alten

Fries vorüber. Es war, als klebten ſeine Sohlen

am Boden, ſo lahm ſchlenderte er vorbei. Ent

deckte er den Kapitän in der Nähe, ſo trat er

an den Buchsbaumhag, hatte das und jenes zu

ſagen und tat, als ob ihre Freundſchaft eine ur

alte ſei.

Fries ließ ſich die Freundlichkeit des jungen

und ſtattlichen Menſchen gefallen, einmal, weil

jener der Sohn Lukas Hochſtraßers war, zum

zweiten, weil er ſelbſt in Herrlibach nur langſam

Wurzel ſchlug und nicht viel Geſellſchaft hatte,

nicht zum wenigſten aber um Martins ſelber

willen, deſſen einnehmendes Weſen ihn beſtach.

Martin Hochſtraßer alſo hatte Urlaub und

ſaß ihn in Herrlibach ab, einen Teil des Tages

oben im Berg im oder am väterlichen Hauſe, ein

paar Stunden täglich in einem der beiden Gaſt

häuſer, den Reſt bei Gotthold Fries, dem Kapi

tän, und ſeiner Tochter; denn was bei ſeinen

früheren Beſuchen geweſen war, war jetzt in ver

mehrtem Maße der Fall, an dem kleinen Hauſe

des Kapitäns war ſchwer vorüberkommen. In

die Gaſthäuſer ging Martin, weil er Geſellſchaft

fand und einen Tropfen nicht verſchmähte, auch

einen guten und ſtarken Tropfen ertrug. Oben

im Hauſe ſeines Vaters ſchien ihm der Urlaub

am ödeſten. Eben dort aber gelangte er zu etwas,

was ihm früher nicht begegnet war – er be

gann über ſich ſelbſt nachzuſinnen. Zwei-, drei

mal ſaß er allein in der Weinlaube und blickte

mit Augen vor ſich hin ins Leere, deren Ver

ſonnenheit denjenigen ſeines Bruders David, der

die Wolken vom Himmel guckte, nichts nachgab.

Während er ſo ſaß und ſann, war Martin Hoch

ſtraßer weder ein ſchlechter noch ein klein mei

nender Menſch. In ſeiner Seele ging etwas auf,

was ſchön und groß war, und indem er die Arme

vor ſich auf den Tiſch gelegt ſaß, drängte etwas

in ihm, das ihn ſelbſt äußerlich gleichſam wachſen

ließ, ſo daß er ſich reckte und ein Leuchten in

ſeine Augen kam. Er hatte ſeinen Beruf immer

geliebt; in dieſen Augenblicken aber faßte ihn

eine Art Begeiſterung dafür, ein Drang, ſich

darin hervorzutun, und ein Kraftgefühl: Es wird

etwas werden aus dir, Martin Hochſtraßer! An

dem aber, was in ihm erwachte und lebte, war

diejenige ſchuld, die mit dem alten Mann, ihrem

Vater, ſeit kurzem in dem Haus am See ſaß.

Vom erſten Tag an, da er ſie geſehen, hatte ſie

ſeinen Gedanken zu ſchaffen gemacht! Auch das

fiel ihm ein, während er in der Laube über ſich

ſelbſt nachſann, und er hatte dabei einen Mut,

den er auch wiederum noch ſelten gehabt hatte,

den, ſich allerlei bitterböſe, aber bitterwahre Dinge

zu ſagen. Die iſt noch lange nicht die erſte in

deinem Leben, Martin Hochſtraßer, die Brigitte,

und gebrannt hat dein Herz lichterloh dann und

dann und dann, und juſt wie jetzt nach dem erſten

Blick und – wie manche iſt dir verleidet, wie

mancher biſt ſatt geworden, keine Feſtigkeit haſt

in dir, du, keine Macht über dich ſelber! Und –

es iſt nichts elenderes als ein Menſch, der nicht

mehr die Kraft zur Treue hat, hat der Vater

geſagt! – Aber dann ſchien ihm doch manches

anders an dieſem einen Mal, edler, wahrhaftiger,

und er meinte zu wiſſen, daß das Rechte an ihn

gekommen ſei. Vieles in der Vergangenheit war

häßlich geweſen! Martins Geſicht färbte ſich

dunkel. Er ſchämte ſich der Vergangenheit. Und–

und da war die Maria!

ihn; der Gedanke machte ihm zu ſchaffen, ſtörte

ihn in ſeiner Zufriedenheit, in ſeinem ſchönen und

das Herz weitenden Entſchluß, in ſeinem Leben

ein neues anzufangen, das voll guten Wollens

und Tuns ſein ſollte. Nach einer Weile über

wand er die Erinnerung wieder, warf ſie mit

einer unwirſchen Ungeduld von ſich, und die

heimliche Freude an dem, was werden ſollte, kam

neu über ihn. Brigitte! Sie war noch ein halbes

Kind, ſchien keinen Gedanken an das zu haben,

was in ihm, Martin, war, und hatte ſicherlich

keinerlei beſonderes Verlangen nach ſeiner Geſell

ſchaft; denn ſie ließ ſich häufig nicht ſehen, wenn

gehen.

Eine Unruhe packte

er ins Haus kam. Aber – das machte ſie nur

begehrenswerter.

Ein Verlangen nach dem Mädchen packte ihn,

und aus dieſem heraus wuchs mächtiger das, was

groß und ſchön war, der Entſchluß: Jetzt willſt

etwas werden, du, der zulieb! Und gut ſoll ſie es

haben und –. Seine Hoffnungen flogen hoch.

Aus dem Nachdenken über ſich ſelbſt wandelte

Martin allmählich ſich zu einem neuen und liebens

würdigen Menſchen. Seine Urlaubsfriſt begann

für alle im Hochſtraßer-Hauſe zu einer fröhlichen

und zufriedenen Zeit zu werden.

„Es mag eines nicht an die Zeit denken, da

er wieder gehen wird,“ ſagte eines Tages ſeine

Schweſter Roſa, die in all ihrer Herbheit für

dieſen Bruder eine Schwäche hatte.

„Er hat andern immer das Leben heiter zu

machen gewußt,“ ſagte Lukas. Auch er freute

ſich des Sohnes. Aber er verwand die Sorge

nicht ganz, die er in ſich trug. Die Geſchichte mit

dem im See ertrunkenen Mädchen war abgetan.

Martin hatte ſeine Unſchuld nachgewieſen. Aber

es war doch wie ein Schatten an ihm ſeither.

Martin hatte für jeden im Hauſe ein drolliges

Wort. Bei Tiſch riß er die ganze Unterhaltung

an ſich. Er war klug, und weil er, der nicht an

die Grenzen von Herrlibach Gebundene, viel zu

erzählen wußte, war bei den Mahlzeiten in der

Hochſtraßer-Stube, die alle gemeinſam einnahmen,

ein ganz neues Leben. Und Martin war immer

dienſtfertig geweſen. Jetzt, da die große inner

liche Freude ihn drängte, hatte er nicht nur die

Gabe, ſondern ein frohes Verlangen, einem und

jedem Liebes zu tun. Er tat für die Schweſter

Beſorgungen, half David bei ſeinen Schreibereien

und ſcheute ſich nicht, in die Bauernkleider zu

ſchlüpfen und Chriſtian und dem Vater bei der

Heuernte und andrer Arbeit an die Hand zu

Es brauchte ihn keiner zu mahnen; er

tat alles aus ſich ſelbſt. Als ſie eines Tages

vom Walde gegen das Hochſtraßer-Haus ſtiegen

und Martin es ſich nicht hatte nehmen laſſen,

dem Vater die junge Tanne abzunehmen, die er

über der Schulter trug, zwang er ſelbſt dieſem

das Wort ab: „Gut meinſt du es, Martin!

Wir werden an dich denken, wenn du wieder

fort gehſt!“ Und Lukas freute ſich des ſtatt

lichen Menſchen, der vor ihm herſchritt und Holz

von ſeinem Stamme war. Es blickten auch Leute,

die ſie am Wege trafen, ihnen nach und meinten,

daß keiner der Buben dem Vater ſo ähnlich ſei

wie Martin, der Leutnant.

Es war am Tage nach dieſem Waldgang,

daß Martin wie oft ſeinen Gang an den See

hinab und an des Kapitäns Haus heran tat. Von

weitem ſah er den Alten auf der grünen Bank

ſitzen, die er letztlich auf der Seeſeite ſeines Hauſes

hinter den Roſenſtöcken aufgeſtellt hatte.

Nun war Herrlibach ein zu kleines und zu

geſchwätziges Neſt, als daß nicht laut geworden

wäre, wie der Leutnant zu Hauſe überall Hand

anlegte, ſelten mehr ins Wirtshaus ging und in

ſeinem Weſen eine noch wohltuendere Fröhlich

keit als früher hätte, und es mochte auf irgend

einem kleinen Wege Martins Ruhm auch zu Gott

hold Fries, dem Kapitän, und ſeiner Tochter ge

drungen ſein; denn in dem Gruß, den der Alte

an dieſem Abend ſeinem häufigen Gaſte bot, lag

eine freudigere Wärme als ſonſt, ſo daß Martin

empfand, wie er dem alten Manne willkommen

war. Er zögerte wie immer am Gartenhag, aber

der Kapitän bat ihn herein und ſo ſaßen ſie bald

nebeneinander auf der Bank. (Fortſetzung folgt)

Leuchtende Herbſtnacht

Das tat der magiſche

Mondenſchleier,

Der über dem wunſchloſen

Sterbenden Wald hing,

Daß meine Seele leiſe dich träumte!

Und daß ein letzter Schmetterling

Daumelte über die welken Blätter

Wie ſeine glücklichen Brüder

Ueber Juniroſen.

« Elſe Nonne
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„Milchhäusle“ und Brunnen

neuem freudig grüßen,

wenn wir wieder in des

Schwarzwalds dunkle

älder und blühende

Täler einziehen. Das

Schwarzwaldhaus iſt ur

ſprünglich ein Holzhaus

und ſteht den Holzhäuſern

andrer Gegenden, dem

oberbayriſchen, Tiroler,

Schweizer Bauernhaus,

demjenigen der norddeut

ſchen Ebene, dem nieder

ſächſiſchen, holſteiniſchen,

Vierländer und ſo weiter

nahe. Ein gewiſſerGrund

zug im Weſen iſt allen

gemeinſam.

Was bei dem Schwarz

waldhaus ſofort ins Auge

fällt, iſt das dunkel ge

tonte, oft ganz ungeheure

Dach mit dem eigenarti

gen überhängenden Vor

dach, das oft treffend

mit einer übergezogenen

Kapuze verglichen wird,

ferner die große Längen

ausdehnung bei geringer

Breite und Tiefe, wodurch

verwachſen, wie etwas Lebendiges, wie aus den

Bergen ſelbſt entſproſſen, ſo zeigt ſich uns dieſes

Haus, das uns wie kein andres lehrt, wie Menſchen

werk ſich in die Natur einzufügen, ſich ihr anzu

paſſen hat. -

Zu oberſt das mächtige Dach mit hohem Firſt,

ein Stroh- oder Schindeldach, vorn und nach der

Rückſeite abgewalmt, die Flanken weit ausladend

und tief herabhängend, Wind und Wetter trotzend,

gleich einer Feſtung, einer der Feinde ſpottenden

Burg. Im bergigen Gelände ruht das Haus auf

einem ſteinernen Unterbau, der die Ställe, das Vieh,

des Landmanns wertvollſtes Gut, beherbergt, dar

über liegen die menſchlichen Wohnungen, die Stuben,

die Kammern, unter dem Firſt und dem großen

Walmdach lagert das Futter, Heu, Getreide. Die

Fenſterchen ſind dem Tal zugekehrt. Zwiſchen

Stube und Kammer liegt die Küche: das iſt un

gefähr die Hausanlage auf der ganzen Höhe des

Schwarzwaldes oder in ſteil abfallenden Tälern.

Wir wollen uns jedoch auch einen oder den

andern großen Hof der Täler anſehen, die impo

nierend und bäuriſch-trutzig in der Talebene ſtehen

und einen ganz überraſchend maleriſchen Anblick

bieten. Das große Strohdach, das alle Töne von

Gelb zu Grau, Braun, Schwarzgrün zeigt, dem ſich

oftmals ſchimmernd grünes Moos angeſetzt hat,

dazu das braungebeizte Holzwerk, die Tragbalken,

Bohlen, Holzverkleidungen, die Galerien, Treppen,

Altanen, Laufgänge, die ſo ſehr zur dekorativen

Das Schwarzwaldhaus

Von

Julius Müller (Gengenbach)

(Hierzu neun Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

und einer Zeichnung des Verfaſſers)

Wº man einmal in ſpäteren Zeiten darüber

Abrechnung halten wird, was in ver

gangenen Jahrhunderten Gutes und Nützliches ge

leiſtet worden iſt, ſo wird man es vor allem unſerm

Jahrhundert, dem zu Ende gegangenen alten und

dem begonnenen neuen, gutſchreiben, daß man in

kräftiger, impulſiver Weiſe angefangen hat, in der

Kunſt und Architektur des deutſchen Bauernſtandes

das übernommene Erbe der Väter zu ſchützen und

einen endgültigen Verfall zu verhüten. Es iſt noch

nicht ſo lange her, da ſtand der Bauer niedrig im

Kurs; man hatte keine Ahnung, daß man vom

Lande Kulturwerte holen könnte. So beurteilte

man auch ländliche Bauart, ländliche Handwerks

kunſt gering, niemand kümmerte ſich ernſtlich darum.

Wohin der Verkehr gedrungen war, ob im Land

oder Stadt, zogen alle erdenklichen Stilarten ein:

Renaiſſance, Barock, Antike, alles durcheinander

mit angeklebtem Talmibeiwerk, das galt für fein und

ſchön, man wußte es eben nicht beſſer. Heute iſt

das zum Glück ein überwundener Standpunkt, wir

ertragen keine Maskerade mehr, ſondern verlangen,

daß alles Material echt ſei und jeder Gegenſtand

mit ſeinem Gebrauchs-

zweck harmoniere, jedes

die Bauten ein gedrungenes Ausſehen erhalten und

zugleich einen Anſtrich von Behäbigkeit. Boden

ſtändig, mit den heimatlichen Bergen und Tälern

Alter Hof bei Triberg mit Schindeldach und ſchindelbelegten Wänden

Wirkung des Ganzen beitragen; nehmen wir dazu

die lange Reihe kleiner Schiebfenſterchen mit den

weißgeſtrichenen Holzgittern, die Blumenbretter da

vor mit dem blühenden

Flor der rot leuchtenden

Bauwerk dem Charakter

der Gegend und ſeiner

Bewohner ſich durchaus

anpaſſe. Daraus und

nicht etwa aus einer

flüchtigen Modelaune

entſpringt unſre aufrich

tige und berechtigte Be

wunderung und Hoch

ſchätzung der Bauern

kunſt vergangener Zeit

alter, die dieſe Be

dingungen in hohem

Maße erfüllte. Iſt auch

heute vieles unwieder

bringlich dahin, ſo haben

wir doch noch immer

einen reichen Schatz an

unſrer bäuerlichen Kunſt

und der bäuerlichen

Architektur. Den wollen

wir pflegen und hüten!

Zu den vollkommen

ſten Organismen der

menſchlichen Bautätig

keit gehört entſchieden

das Schwarzwaldhaus,

das uns auf unſern

ſommerlichen Wande

Lungen ſo freundlich

vom Berghang anblickt,

das wir immer von

1907 (Bd. 97)

Geranien und Fuchſien,

ſo ergibt ſich ein Bild

von wahrhaft herz

erquickender Farben

freudigkeit. Nach der

Vorderfront liegen faſt

durchweg die großen

geräumigen Stuben, be

ziehungsweiſe Wohn

und Schlafſtube, da

hinter gewöhnlich noch

ein paar Kammern.

Wie gemütlich ſind dieſe

geräumigen niedrigen

Zimmer mit der höl

zernen Decke, ebenſolcher

Wandverkleidung, der

rings den Fenſtern ent

lang laufenden Bank,

dem umfangreichen

Tiſch, dem Herrgotts

winkel, einem in der

Ecke angebrachten

Wandbrett, das die

Gebetbücher trägt und

in katholiſchen Gegenden

das Kruzifix zeigt. An

der den Fenſtern gegen

überliegenden Seite

protzt der große grüne

Haus im Gutachtal (das Strohdach wird nach und nach durch Ziegel erſetzt)

oder braune Kachelofen

mit der gemütlichen

13
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Ofenbank, dem Lieblingsſitz des „Aehne“, des alten

Großvaters, daneben die „Kunſt“, ein weiterer

Wärmeſpender, der mit dem Küchenherd verbunden

iſt. Der entweder von vorn oder von der Seite

laufende ſchmale Hausgang führt weiter zur Küche,

wo früher ein offenes Feuer auf primitivem Steinherd

brannte. Ein offener Rauchabzug ließ den Rauch

erſt die Räucherkammer des Bauern paſſieren,

bis er dann einfach durch das Getreide unter dem

Dach ſich den Weg ins Freie ſuchte. Die Schwarz

waldküche iſt ja gewiß recht maleriſch, wenn man

zuweilen nicht viel mehr ſieht als ein kniſterndes

rotes Feuer, und aus dem Rauch ein altes Weib

auftaucht – eine Szenerie, die an dieÄ
des Märchens lebhaft erinnert. Dieſe Küche ent

ſprach einſt ihren Zwecken recht wohl, ſie iſt auch

heute noch, beſonders wo ſie nicht zu klein und

dunkel iſt, in der Raumeinteilung vorbildlich; doch

iſt das offene Feuer nicht mehr praktiſch, und der

alles mit einer Schwärze überziehende Rauch nicht

angenehm. Ebenſo wie bei baulichen Aenderungen

ein Kamin angebracht wird, ſieht man den eiſernen

Herd in die Küche einziehen, vollends ſeitdem die

vorher angewandteÄ bei den veränderten

Holzpreiſen als unökonomiſch gelten muß.

Man trifft faſt immer durchgehende Verbindungs

türen vom Gang zur Küche, von der Küche weiter

zu den Stallungen, die in langen Reihen die vier

beinigen Bewohner des Schwarzwaldhauſes be

herbergen, deren Zahl oft eine recht ſtattliche iſt,

namentlich Rindvieh, eventuell auch einige Pferde,

wo ſchwere Arbeit zu leiſten iſt

– meiſt ſind es Kühe, denn

Milch und Butter ſpielen eine

Ä in den Produkten des

andmanns. In der Mitte der

Stallungen der Futterſtock, der

direkt von oben durch eine Luke

das Futter vom Boden empfängt,

das hier zurechtgemacht wird.

Darum hat auch die Futter

ſchneidmaſchine hier ihren Platz.

In den Seiten, meiſt als Fort

ſetzung des großen Dachs, finden

ſich die Ställe für das Kleinvieh

und Geflügel– Ziegen, Schweine,

Hühner. Zumal die Schweine

zucht iſt hier gut entwickelt, und

die Borſtenträger haben ein eigens

umzäuntes Revier, in dem ſie ſich

frei bewegen können. Auch der

Hofhund fehlt nicht, der, an

langer Kette befeſtigt, das Haus

hütet und den Beſucher wütend

anzubellen pflegt.

Ein Kurioſum iſt die direkte

Einfahrt von der Rückſeite un

mittelbar auf den Bodenraum,

und zwar können ſie die ſchwerſten

Wagen mit Korn oder Heu paſ

ſieren. Da das Terrain überall

anſteigt und das Haus meiſt am

Abhang liegt, ergibt ſich dieſe Einfahrt von ſelbſt.

Es wird lediglich noch ein „Brückl“ hergeſtellt, deſſen

Hohlraum als Aufbewahrungsort für Geräte, kleine

Wagen, Geſchirr und ſo weiter dienen kann. Ein

Teil des Bodenraumes, der bis zur vorderen Luke

und von da gewöhnlich noch auf eine Altane, einen

Laufgang („Söller“ geheißen) führt, iſt die Tenne,

die zum Dreſchen dient. Heute, wo dieſe Arbeit

meiſt von der Dreſchmaſchine abgenommen iſt, hört

man den gleichmäßigen Takt der Dreſcher ſeltener.

Schade drum, war es doch immerhin eine will

kommene Arbeit für die Zeit, wo die Feldarbeit

aufhörte und die Leute zu beſchäftigen waren.

Wenn wir die verſchiedenartigen Räume dieſes

Bauernhauſes durchgehen, müſſen wir uns wundern,

in welcher oft geradezu ingeniöſen Weiſe für die

Unterkunft geſorgt wurde, ſobald eine Vergrößerung

nötig wurde. Wohl war anfangs der Einzelhof

einſtöckig, doch findet man nicht ſelten mehrere

Stockwerke, ſei es, daß die Familie zu groß war

oder ein Haus von zwei Parteien bewohnt wurde.

In dieſem Falle finden wir das Ganze der Länge

nach geteilt, wobei die Tenne zum Dreſchen gemein

ſam blieb. Das „Leibgeding“, das „Austragſtüberl

des Schwarzwalds“, für die Alten, die den Hof ab

treten – die Erbfolge geht hier auf den jüngſten

Sohn über – befindet ſich manchmal ebenfalls in

einem Anbau (Quer- oder Zwerchbau) vorn oder zur

Seite, zu welchem Zweck das große Walmdach

durchbrochen werden mußte. Aber es ſind immer

Teile, die ſich dem Ganzen harmoniſch einfügen.

Bauernhof im Gutachtal mit vollſtändig erhaltenem Strohdach

In der Schwarzwaldſtube: Kachelofen mit Ofenbank

Als häufiges Anhängſel finden wir den Bienen

ſtock. Der Landmann iſt auch tüchtiger Bienen

züchter. Da er wie in einem kleinen Gemeinweſen

ganz ſelbſtändig iſt, ſo hat er auch ſeine eigne

Mühle – an Waſſerkraft fehlt es nirgends –,

worin er Getreide, Mais ſelbſt mahlt, desgleichen

hat er auch eignen Backofen: in ökonomiſcher Be

ziehung eine prächtige Arbeitseinteilung. Von den

leiblichen zu den ſeeliſchen Bedürfniſſen übergehend,

müſſen wir noch die Hauskapelle erwähnen, die der

große Hofbauer des ſüdlichen Schwarzwaldes, des

Feldberggebietes, ſelbſt errichtet hat, da ihn zu

weilen Stunden vom nächſten Kirchſpiel trennen. –

Am Eingang des Schwarzwaldbauernhauſes nächſt

der Treppe ſteht das idylliſche „Milchhäusle“ (zur

Kühlung und Aufbewahrung der Milch) mit dem

Brunnen, der nirgends fehlt, womit der Bauer zu

gleich ſeine eigne Waſſerleitung hat, die häufig

durch die Küche führt – eine beinahe ſtädtiſche

Bequemlichkeit.

Werfen wir einen Rückblick auf die weit zurück

liegende graue Vorzeit, ſo ſehen wir, wie die Ale

mannen aus der Ebene, zumal vom Rheingebiet

her, allmählich in die dunkle Bergwildnis eindrangen,

die auch von den Römern wenig berührt war,

nachdem ihnen das flache Land zu eng geworden

war.– Zunächſt waren es Holzfäller, Harzſammler,

Kohlenbrenner, Jäger, Viehhirten, die ihre elenden

Hütten im Wald aufrichteten und dann, als ſie

ſahen, daß der Kultivierung keine unüberwindlichen

Hinderniſſe entgegen waren, ihre Wohnſtätten größer,

bequemer machten, bis ſich daraus die eigentlichen
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Doppelte Einfahrt bei einem

Bauernhöfe entwickel

ten. Freilich ſcharten ſie

ſich zunächſt vorzugs

weiſe um die Klöſter,

die mit der Urbar

machung dieſer Gegen

den eine Kulturaufgabe

löſten. Aber wir ſehen

noch heute, nach ſo

vielen Jahrhunderten,

an der zerſtreuten Lage

der menſchlichen Wohn

ſitze, daß die Anwohner

der Vorzeit ſich bald

wieder auseinander ge

ſchieden anbauten, wo

ihnen eine Quelle, ein

Feld, ein Waldſtück zu

ſagte. Und zu dem Rück

blick ein Ausblick, iſt er

freudig , hoffnungsvoll

oder das Gegenteil?

Viele unſrer Beſten, um

nur Hans Thoma, Ro

ſegger zu nennen, ſind

mit Gleichgeſinnten in

Sorge um unſer Land,

ſeine Art, ſeine Sitte,

ſein Wohl. Man leſe

Roſeggers „Wie heute

Berggemeinden unter

gehen“ und bedenke, daß

die Invaſion der Städter

für die Verſchlechterung

der ländlichen Verhältniſſe kein Aequivalent ſein

kann. Und die ländliche Kunſt, ländliche Bauart?

Wir können hier nicht mit den Baubehörden

rechten, müſſen aber ſagen, daß mit dem Verbot

des Strohdachs dem echten Schwarzwaldhaus das

Todesurteil gefällt iſt, denn dieſes Dach war ein

durch nichts zu erſetzender Beſtandteil des Hauſes.

Nun haben wir dieſes Miſchwerk aus Stroh,

Schindeln, Backſtein, Ziegeln, Schiefer, Eiſen, Blech,

das unſer Auge beleidigt und uns nirgends gefällt,

höchſtens erträglich iſt, wo die Patina des Alters

die Gegenſätze vermittelt. Man iſt nun in der

Tat von allen Seiten beſtrebt, die Bauernkunſt

von neuem zu beleben und im engen Anſchluß an

die ländliche Baukunſt der Vergangenheit mit der

wiedererſtandenen Heimatpflege einen Stil zu ſchaffen,

der die guten Traditionen weiterführen ſoll. Die

Zeiten ſind andre geworden. Heute in dem ſchärfer

gewordenen Exiſtenzkampf des Bauern denkt dieſer

nicht mehr daran, ſein Heim äſthetiſch ſchön zu

geſtalten, auch ſcheint ihm jeder Sinn dafür ab

handen gekommen zu ſein.

Darum muß das ganze Volk auf der Hut ſein

und das gute Alte nach Kräften ſchützen. Wir er

füllen damit nur eine unſrer wichtigſten Kultur

pflichten. Wir können hier keine treffenderen Worte

finden als diejenigen Schwindrazheims, der ſagt:

„Eine Kunſt, die wie unſre Bauernkunſt nun zwei

tauſend Jahre alt iſt und das Beſte von dem als

Ehrenſchmuck aufweiſen kann, wonach wir in der

guten modernen Kunſt ſtreben: Eigenart, Volks

tümlichkeit, Heimatduft, Naturliebe, Humor, Ein

fachheit, Geſundheit, Farbenfreude – eine Kunſt,

in der Treue, Stammesſtolz, Selbſtbewußtſein,

Gottesfurcht eine Rolle ſpielen, hat ein beſſeres

Schickſal verdient, als unterzugehen.“

Bosniſche Schwänke

Zwei Brüder ſtanden auf dem Markte und

hielten einen Eſel feil. Der jüngere begann das

Tier zu loben und redete ſich immer mehr und

mehr in Eifer.

„Unſer Eſel,“ rief er, „iſt ſo flink, daß er ein

Reh einzuholen vermag.“

„Uebertreib nicht,“ mahnte der ältere Bruder;

„ſag: einen Haſen. Auch ſolche Eſel ſind ſelten

genug.“ --

Ein Grundherr in Banjaluka gedachte eine

Botſchaft beſtellen zu laſſen und ſagte ſeinem

Diener: „Mach dich bereit, Said – du mußt

morgen übers Gebirge zu Achmed-Aga gehen.“

Als der Grundherr am nächſten Tage nach

Said rief – war Said nicht da. – Der Dumm

kopf hatte ſich nämlich, ohne erſt den Auftrag ab

zuwarten, auf den Weg gemacht. Nach zweitägiger

Wanderung traf er in Jajzje ein und meldete ſich

bei Achmed-Aga.

„Haſt du einen Brief für mich, Said?“

„Nein, Aga!“

„Oder eine mündliche Nachricht?“

„Nein, Aga! Man

hat mir nur befohlen,

hierher zu gehen.“

Achmed - Aga erriet

ſofort den Zuſammen

hang.

„Ja - ja - ich

erinnere mich jetzt,“

ſagte er, „mein Freund

in Banjaluka möchte

meinen Schleifſtein ha

ben,“ packte dem dum

men Diener einen ſchwe

ren Schleifſtein auf und

ſchickte ihn zu ſeinem

Herrn zurück – zwei

Tagereiſen weit übers

Gebirge,

Zu Nikſchitſch lebte

einſt ein arger Böſewicht,

Adje Ramo mit Namen.

Als er ſich dann, alt und

ſchwach geworden, durch

die Gaſſen ſchleppte, lie

ſen die Kinder hinter ihm

drein und ſpotteten ihm

nach: „Adje Ramo, wie

gut du biſt!“

Und der Alte regel

mäßig: „Eh, Gott ſei's

geklagt. Da ich nicht

anders kann !“

Roda Roda

Bauernhof in Gutach (bemerkenswert iſt der Anbau)



90

Franz von Stuck

Über ſand und Meer
1907. )r. 4 1907. Nr. 4

STREBER

Die Gattin des Künſtlers

Über Land und Meer

Der Hirſch hüt er
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I

inter den Waſſerfällen der Rottach, deren tiefein

E geſchnittenes Tal die Tegernſeer Berge von ihren

Schlierſeer Nachbarn trennt, ſtand vor Jahren ein alter

tümliches Wirtshaus. Holzknechte und Jäger, Schmuggler

und Händler kehrten gern ein „beim Kramer“, wie das

Anweſen im Volksmund hieß. Der Tabak hier und der

rote Tiroler, ſtets friſch „geſchwärzt“ aus dem nahen

Oeſterreich, waren berühmt in der Gegend. –

Ä war die heimliche Gaſtſtube, die ſelten leer ſtand,

verödet; der ſchwüle Spätſommerabend hatte alles ins

Freie gelockt unter die ſchattige Linde vor dem Hauſe. Um

einen Zitherſpieler verſammelt, ſaßen etwa ein Dutzend

Stammgäſte trinkend und rauchend. Es waren meiſt Holz

knechte, kühne, wetterfeſte Geſtalten. Die von „drüben“

geſchmeidig und ſehnig, eine gewiſſe Verſchmitztheit in den

ſcharfgeſchnittenen, klugen Zügen; die aus dem Oberland

ſchwerer gebaut, knorrig und wuchtig, mit breiten Geſichtern

voll gutmütiger Derbheit.

Ein gefühlvolles Lied, in das die ganze Verſammlung

eingeſtimmt hatte, war gerade beendet, als ein neuer An

kömmling die allgemeine Aufmerkſamkeit auf ſich lenkte.

Der mittelgroße, unterſetzte Mann in ſeiner verwitterten

Gebirgstracht war eine ungewöhnliche Erſcheinung voll

ſeltſamer Widerſprüche. Auf einer echten Berglergeſtalt mit

ihrem ſchwerfällig bedächtigen Gang und dem vom Tragen

ſchwerer Laſten gebeugten Rücken ſaß ein feiner Kopf mit

dunkeln, ſinnenden Augen. Ein Chriſtusbart, goldbraun

wie das leicht gewellte Haar um die nachdenkliche Stirn,

Ä Ä ſchmalen, blaſſen Geſicht etwas Edles und An

ziehendes.

„Ja, der Almroſn - Anderl! Wo aus, Anderl ? ebba

gar auf d' Ahornalm – Bleamlbrockn mit 'n Veferl?“

tönte es ihm entgegen – ſpöttiſch und doch ſcheu trotz der

plumpen Vertraulichkeit. Die Burſchen ſchienen zu fühlen,

daß er ihnen überlegen und, obwohl ihresgleichen, von andrer

Art war als ſie.

Er achtete nicht auf ihre anzüglichen Fragen; mit

kurzem Kopfnicken ging er an der Geſellſchaft vorüber,

ſetzte ſich abſeits auf eine leere Bank und beſtellte eine

Halbe Milch.

„Allwei was Extras halt muaß er ham, der Anderl!“

neckte einer vom Nebentiſche, „er hat a Milli, weil die

andern an Rotn ham!“

„No freili a Milli!“ fiel ein zweiter ein, „die feina

Leut trinkn do allſamt a Milli, und a Feiner is er, der

Anderl, dös muaß mer eahm laſſn. Mir ſan eahm viel z'

gring, als daß er ſi herſetzen taat zu unſeroam – gel,

Anderl? Freili, wer an Herriſchn zum Vadern hat . . .“

„Sei ſtad, du, ihr habt's ja net gruckt aa!“ verteidigte

ein hübſcher ſchwarzlockiger Burſche den Angegriffenen, der

ziemlich gleichgültig die Spottreden trug.

„Du, Anderl,“ begann jetzt herausfordernd einer der

Holzknechte, „wiea ſteht's na mit 'n Herzog ſein Treibn?

Iss wahr, was d' Leut von dir ſagn?“

„Was ſagn denn d' Leut?“ kam es ruhig zurück.

„Was d' Leut ſagn? Ja no, es hoaßt halt, du waarſt

der z'guat, als daß d' an Treiber taatſt machn wiea mir

bei'n Herzog. Er müaßt ſi ſcho an andern ausſuchn da

zua, der wo an Taler im Tag und freie Station anders

anſchaugt als wiea der Almroſn-Anderl!“

„So, des ſagn d' Leut!“ meinte gleichmütig der Anderl,

Ä“ laſſn mer ſº redn, d' Leut, bals ihna Gſpaß

INCIcht.“

„Na waars ebba net wahr?“ unterbrach ihn neugierig

der Burſche.

Der Anderl trank erſt von ſeiner Milch und wiſchte

den Mund mit dem Handrücken, dann antwortete er: „Wer

woaß's, ebbas Wahrs weard ſcho dran ſei!“

„Geh, glaubt's ees do dös net!“ ſchrie jetzt der Zither

ſpieler dazwiſchen, „jagdneidi is er, der Anderl; er möcht

halt, daß all die Hirſch und die Gams für eahm alloa

übri bleibn, zwegn den will er koam zur an Schuß verhelfn

und wanns der Herzog aa ſelm waar.“
-

Schallendes Gelächter übertönte den Sprecher... „Jagd

neidi der, der Anderl, der Almroſn - Anderl?“ rief man

durcheinander, „der und a Schütz Du, da ghörn der

anderne dazua, die wo a Schneid ham!“ „Gel, Anderl!“

ſpottete einer der Burſchen, „was der net alls moant von

dir, du und a Schütz, der kaam der grecht. Auffiſchieaßn

laſſn vom Förſter oder einiwandern ins Loch oder gar

ſelm amal hinleuchtn auf an Jager und na aufkemma –

naa, dös waar nix für 'n Anderl! – Schö ſtad Bleaml

brockn, des laß i mer gfalln, des kann er, der Anderl;

da kimmt nix raus dabei, und d' Almerinna ſchö tean, dös

fann er aa . . .“

„Und da kimmt erſcht recht nix dabei raus – bein

Anderl!“ höhnte der Peter.

Wieherndes Gelächter folgte dieſem Ausfall, man ſchrie
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und lärmte durcheinander, bis plötzlich einer anhub zu

ſingen:

„Die Hirſch hüt’t der Anderl,

Und's Veferl die Küah –

Sie nimmt di net, Manderl,

Geh, gib der koa Müah!

Sie nimmt grad an Schützn,

Koan Loamſieder net –

Sie bleibt ehnder ſitzn –

Jatz woaßt d' es, wiea's ſteht . . .!“

Die Ä ſetzte ein, gröhlend begleitete der Haufe . . .

Der Anderl war während des Geſanges in ſich ver

ſunken dageſeſſen, als ginge ihn die ganze Sache nichts

an; aber es zuckte um ſeinen feſtgeſchloſſenen Mund, und

eine flüchtige Röte war ihm in die bleichen Wangen ge

ſtiegen. Als jetzt der wilde Chor das Spottlied zu wieder

holen begann, ſchüttelte er den Kopf mit einem verächtlichen

Lächeln, trank ſeine Milch aus und ſchickte ſich an zu gehen.

„Hörts 's auf iatz, laßts 's 'hn in Fried!“ rief der

ſchwarzgelockte Burſche, der dem Anderl ſchon vorher das

Wort geredet hatte.

Er ſchien eine gewiſſe Macht über ſeine Kameraden zu

beſitzen; denn ſie brachen mitten in der erſten Strophe ab,

nur eine Stimme ſummte noch halblaut den zweiten

Vers . . . „Muaßt di net giftn, Anderl!“ begütigte der

Schwarze, „bal ſº di a wengl aufzwickn; a lebfriſcher

Burſch ſo wia du, der wo ſi beim letztn Scheibnſchiaßn

drei erſte Preis gholt hat, ſo oaner, der ſollt die Hirſch

und die Gams net aus 'n Weg gehn . . .“

„I woaß's ſcho, Ferdl, daß d’s guat meinſt mit mir!“

untej ihn der Anderl, „aber ſchau, bal i der 's ſagn

taat, warum i koa Schütz net ſei kann, du taatſt mi ja do

net verſtehn . . . Und iatz bhüat di Gott, Ferdl“

Der Knecht erwiderte den Gruß nicht; gekränkt ſah er

dem Davonſchreitenden nach und wehrte den ſchadenfrohen

Kameraden nicht mehr, als ſie von neuem anhuben:

„Sie nimmt grad an Schützn,

Koan Loamſieder net –

Sie bleibt ehnder ſitzn

Jatz woaßt d' es, wiea's ſteht!“

Ein langgedehnter Juchzer beſchloß das Lied, gerade

als der Anderl in den ſteinigen Pfad einbog, der zur

Ahornalm führte. –

Mit der Ahornalm hatten ſie ſchon das Rechte getroffen,

die übermütigen Loder, aber nicht dem Veferl galt ſein

Beſuch, ſondern ihrer Bas, der ſchwarzen Walpi, die

heuer zum erſtenmal herübergekommen war von Tölz, um

dem Veferl an die Hand zu gehen.

Früher ja, da war er dem ſtillen, blonden Veferl zulieb

gegangen. Sie und ihr Vater waren ja eh'dem die einzigen

geweſen, die ſich um den herumgeſtoßenen Jungen an

genommen hatten und um ſein krankes Mutter, die bettel

ärme Dirn, die der fremde Maler in Not und Schande

hatte ſitzen laſſen. Von allen andern in der Gemeinde,

der Mutter und Kind zur Laſt fielen, war er immer ſcheel

angeſehen worden, der Anderl. Damit er ſich doch nicht

ganz umſonſt füttern ließe, hatte man ihm ſchon als ganz

kleinem Jungen die Ziegen zu hüten gegeben. Dabei hatte

er das Veferl kennen gelernt, das mußte die Schafe hüten

vom Riſſerbauern. Bald hatten ſich die zwei Kinder lieb

gewonnen, und das Veferl hatte immer zum Anderl ge

halten gegen all die andern im Ort, die nichts wiſſen

wollten von dem ſchweigſamen Knaben mit dem feinen

Geſicht und den nachdenklichen Maleraugen. –

Später dann, als das Veferl älter geworden, war ſie

als Dirn eingeſtanden beim Riſſerbauern, half im Winter

im Stall und zog im Sommer hinauf zur Ahornalm.

Dann litt es auch den Anderl nimmer lang drunten

im Tal, wo er als Taglöhner arbeitete. Er ſtieg in den

Bergen herum, ſuchte Enzian und Alpenroſen, verſtand

auch ein herzſtärkendes Tränklein zu brauen aus allerlei

würzigen Kräutern und kurierte nebenbei das Vieh auf

den Almen mit viel Glück und Geſchick. Dabei verging

kaum ein Tag, an dem er nicht ſein Veferl aufgeſucht

hätte in ihrem Kaſer.

Von ihrer Liebe zueinander redeten ſie nie, aber ſie

wußten beide ganz genau, daß ſie zuſammen gehörten und

daß ſie Hochzeit halten würden, wenn erſt der Anderl ge

nug beiſammen hätte, um Weib und Kind zu ernähren.

Er war nie in ihrer Kammer geweſen, und wenn er

manchmal mit dem Veferl zärtlicher werden wollte, ſo

brauchte ſie ihn nur anzuſchauen mit ihren treuherzigen

blauen Augen, dann erinnerte er ſich an ſein armes

Mutterl, wurde wieder ganz vernünftig und vertröſtete

ſich auf die Zukunft. Es kam aber ſelten vor, daß er ſolche

Anwandlungen hatte, der Anderl, und ſeitdem ihm ein

mal die blonde Dirn geſagt hatte: „Bals d’s verant

worten kannſt, Anderl, i ghör ja do dei!“ hatte er nie

wieder verlangend in ſie gedrungen. –

So hatten ſie nebeneinander hergelebt manches Jahr.

Der Anderl war jetzt dreiundzwanzig und hatte, ſparſam

und fleißig, wie er war, allmählich hübſch was beiſeite

gelegt, ſo daß er ans Heiraten denken konnte.
-

Da war die Walpi gekommen, die üppige Dirn mit

ihren dunkeln, verſengenden Augen und dem vollen kirſch

roten Mund. Die hatte den Unfrieden gebracht in ſein

ſtill-glückliches Daſein. –
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Erſt hatte er ſich mächtig geſträubt gegen das

fremde, unheimliche Gefühl, das ſo ganz anders

war als die Neigung, die er fürs Veferl im Herzen

trug. Er hatte die Ahornalm gemieden tagelang;

aber die ſündigen Augen der ſchwarzen Walpi

waren ihm nimmer aus dem Sinn gegangen, ſie

hatten ihm keine Ruhe gelaſſen im Wachen und

Träumen. Er, der bisher ſo ruhig und vernünftig

geweſen war, der den Dirnen aus dem Weg ging,

wo er nur konnte, verzehrte ſich in lodernder Leiden

ſchaft für die hübſche Hexe.

Aber die Walpi machte ſich gar nichts aus ihm;

ſie neckte ihn unbarmherzig und ließ die ſeltenen

Blumen verdorren, die er ihr mühſam von den

Wänden geholt. Sie ſcherzte und lachte mit

ihm und ſah doch, wie er litt, wie ihn die

derben Späſſe verletzten, mit denen ſie ſeine An

näherung zurückwies. Seine Seligkeit hätte er ge

geben für ein liebes, herzliches Wort von ihr, und

wenn er kam, hielt ſie ihn zum beſten und ſpottete

über ſein heißes Gefühl. –

Jedesmal ging er von ihr tief gekränkt und ſchwur

ſich, nie und nimmer zu kommen, aber immer wieder

zog's ihn mit unwiderſtehlicher Gewalt zurück . . .

Und das Veferl ließ ihn ruhig gewähren und

ſagte nichts . . . ſie weinte und klagte nicht, ſie ver

mied nur, mit ihm allein zu ſein und wurde bleicher

dabei mit jedem Tag. Ihr ſtilles Herzweh ſchnitt dem

Anderl ſchon lang tief in die Seele, letzte Woche

aber, da hatte er einmal nimmer an ſich halten

können. Er hatte ihre Hand in die ſeine genommen

und hatte das Veferl ganz demütig gebeten, ſie

möchte doch Geduld mit ihm haben und ihn nicht

verachten; es wäre wie ein Rauſch über ihn ge

kommen, er kenne ſich ſelber nimmer. Da hatte

das arme Dirndl ihm über die heiße Stirn ge

ſtrichen, ganz ſanft und lieb, und hatte geſagt, ſie

könnt es recht gut verſtehen, daß er die Walpi gar

ſo viel gern haben müſſe; ihr Basl wär' ja immer

z und guter Dinge und auch ſo viel ſchöner

als ſie . . .

Das hatte den Anderl tief gerührt; er war ſeit

dem nimmer zur Walpi gegangen – heute waren's

acht Tage. Er war wie ein Schlafwandler herum

gegangen die Zeit über und hatte immer gehofft,

er könnt's zwingen; aber jetzt ging's nimmer länger.

Er mußte wieder hinaufſchauen zur Ahornalm, er

konnte nimmer leben ohne die grauſame Dirn, der

er verfallen war mit Leib und Seele . . .

- Jetzt blieb er aufatmend ſtehen; das Herz klopfte

ihm mächtig – dort draußen ſchimmerte ſchon das

helle Grün der Alm durch die letzten Tannen. Nur

wenige Schritte noch, dann ſtand er vor ihr, nach

# er ſich krank geſehnt hatte die endloſen, öden

(AgE.

Ein tiefer Seufzer hob ſeine Bruſt . . . wenn

nur das Veferl nicht da war; er ſchämte ſich bis

in die Seele hinein vor ihren ſtill-vorwurfsvollen,

traurigen Augen, ſo oft er ihr blaſſes, vergrämtes

Geſicht ſah. Auch ſchien die Walpi nie unzugäng

licher und ſpottluſtiger gegen ihn, als wenn ihr

blondes Basl um die Wege war.

„Juhu-juhu!“ klang eine helle Mädchenſtimme

von drüben; das Blut ſchoß ihm zum Herzen –

das war die Walpi; ſie hatte ihn ſchon erkannt mit

ihren Falkenaugen. Mit einigen Sprüngen war er

aus dem Wald und lief haſtig den glatten Raſen

hinunter.

„Grüaß di Gott, Walpi! Weil i nur . . .“ Da

glitt er aus, vergebens ſuchte er ſich zu halten,

ſtürzte und kollerte der ſtattlichen Dirn, die an der

Sennhütte ſtand, vor die Füße.

„Je, der Anderl! Ja ſchau nur grad oaner,

dahergflogn kimmt er, weil's eahm z Fuaßz lang

ſam geht!“ ſpottete das ſchöne Mädchen und lachte

aus vollem Halſe.

Aergerlich und beſchämt richtete er ſich auf, da

fragte eine ſanfte Stimme beſorgt: „Haſt d' der

do net gar weh tan, Anderl?“ Das Veferl war

es, das reiſefertig aus der Hütte trat. „J muaß

heut abi auf Rottach, Brot holn!“ erklärte ſie auf

ſeine verwunderte Frage, ohne ihn anzuſehen.

Was der Anderl ſeit langem ſo ſehnlich ge

wünſcht, heut war's in Erfüllung gegangen – er

war allein mit der Walpi und nahm ſich feſt vor,

dieſe Gelegenheit zu benutzen. –

Ein Weilchen ſchwieg er beklommen, bis das

Veferl im Walde verſchwunden war, dann ſagte

er zaghaft:

„Gel, heut hab i der halt gar nixn z’ bringa als

wiea mi ſelber?!“ -

„Da han i was Gſcheits!“ neckte das Mädchen

lachend. 1.

Vorwurfsvoll ſah er ſie an, und faſt flehend

klang ſeine vor Erregung bebende Stimme: „Du

ſollſt net allwei ſo zu mir redn, Walpi! Bals d'

wiſſn taatſt, wiear i mi gſehnt hab nach deiner

Tag und Nacht, all die Zeit her, ſeitdem i di nimmer

hab gſehn . . .“ °,

„Waarſt halt ehnder kemma!“ erwiderte die

Dirn ungerührt, „wer hat der's denn gſchafft, daß d'

acht Täg lang nimmer haſt zukehrt?“

„Haſt d' do a wengl zeitlang ghabt?“ fragte

er haſtig, es klang wie eine ſchüchterne Hoffnung.

„Ahgar, dazua han i net Zeit da herobn! I

han halt denkt, du wearſt ſcho wieder kemma, bals

d' der lang gnu drent gwen biſt . . . aber is's wirkli

wahr,“ lenkte ſie ab, „willſt d’ wirkli net mittean bei

'n Treibn vom Herzog?“

„Naa – i tua net mit!“ entgegnete er finſter.

„Dearf ma na fragn, warum net?“

Der Anderl zauderte, trat von einem Fuß auf

den andern und ſchien unſchlüſſig, was er ant

worten ſollte.

„Wann i net wißt,“ begann die Dirn wieder,

„daß d' in die Wänd umanandkraxelſt wiear a

Gams, na taat i moan, du ſcheuſt 's Abifalln . . .

ſo aber woaß i net . . . oder biſt ebba gar z für

nehm? Freili, mer ſollt moan, alle Täg an Taler

und freie Station, des waar net zum Verachten

für oan . . “

„Der wo nix is und nix hat . . . ſags nur

grad raus!“ ergänzte der Anderl bitter.

„Jatz biſt d' ſcho wieder verſchmaacht!“ rief un

willig die Walpi . . . „Du woaßt do, i kann ſolchene

Leutnet leidn, die wo allwei tean wiear a Henn,

die an Zipf hat. Sags oan halt glei, warum
d’ net mittean magſt!“ u

Entſchloſſen richtete ſich der Anderl auf: „Dir

alloa will i's ſagn, Walpi! Weil mi die ſchön Tier

derbarm, die neamd nix z'leid tean und grad ſo

gern lebn wie unſeroans. Weil's a Sünd is,

grad zu ſein Gſpaß ſor a Gſchöpf umbringa, des

wo aa nix anders net is wiea mir und des gleich

Recht hat zum Lebn in der ſchön Gottswelt als wiea
mir aa . . .“

Hochaufgerichtet ſtand er da, ſeine blaſſen

Wangen hatten ſich gerötet und ſeine Augen

leuchteten.

Einen Augenblick ſtand das Mädchen ſtarr vor

Verwunderung und ſchaute den Anderl faſt er

ſchrocken an, als ob er plötzlich verrückt geworden

wäre. Dann aber wandte ſie ſich mit gering

ſchätzigem Lächeln ab und ſagte verächtlich:

„Schamſt d’ di net, du biſt ja gar koa Manns

bild net, du Rüahrmillikübl, du trauriger! Der

barm tean eahm d' Viecher auf die Berg umanand!

San ja grad da, daß ſ' derſchoſſn wearn. Biſt d'

ebba gar zwegn den koa Schütz aa net worn?“

„Ja, zwegn den bin i koaner net worn –“ ent

gegnete der Anderl trotzig, „und i wear aa koaner,

und bals d' mi aa no ſo ſchlecht machſt.“

„Und ſo r a Schlafhaubn moant na, a richtigs

Madl waar eahm guat!“ unterbrach ihn entrüſtet

die Walpi. „Schaama taat i mi, in Bodn nei

ſchaama vor die Leut mit an ſolchn, daß des grad

woaßt! Da tuat er wiear an alts Wei, der

Schmachtlappn, d' Lieab zu mir braacht 'hn um,

ſagt er, ſchleppt mer ganze Boſchna Bleamln in d'

Hüttn, wiea wann i a Kuah waar – aber Hirſch

grandln hat er mer niea net bracht, und i hab 'hn

allwei drum anganga. Freili, 's Bleamlbrockn,

dös kann a jeder lauſige Goasbua, da ghört nix

dazua; aber für ſei Deandl an Hirſch derſchießn, da

hat's niea net glangt beim Anderl! Dös is mer d'

recht Lieab, derbarm tean eahm d Viecher . . . der

barm . . . koa Schneid hat er . . . ſcheun tuat er d'

Jager . . . dös is des Ganz . . .“

„Dös dearfſt d' net nomal ſagn, Walpi! du net!“

ſchrie der Anderl wild. A

Bebend und blaß, mit geballten Händen und

zuckenden Lippen trat er hart vor die Dirn hin.

Es kochte und brauſte in ihm, als wollte das ſiedende

Blut Kopf und Bruſt ſprengen. Der lang unter

drückte Groll, der ſich in ihm gehäuft, brach jetzt

hervor, ſeine grauſam mißhandelte Langmut empörte

ſich endlich.

Erſchreckt von dem leidenſchaftlichen Zornes

ausbruch wich das Mädchen zurück; ſo hatte ſie

den ſtillen, ſanften Anderl noch nie geſehen. Sie

fürchtete ſich vor ihm und zugleich gefiel er ihr in

dieſem Augenblick, zum erſtenmal ſeit ſie ihn kannte.

Aber ſie ließ ſich nicht anmerken, daß er Ge

walt über ſie gewonnen hatte: „Brauchſt net a ſo

aufz'begehrn und d’ Augen aſoz' verdrahn . . .“ ſagte

ſie kalt und kreuzte die ſehnigen Arme über der

Bruſt. „Muaßtnetmoan, daß d' mi damit derſchreckſt!

Bals d’ a Schneid haſt, na zoags! Da drent zieagt

a Hirſch außi alle Täg um die gleich Zeit . . . er

weard heut aa net lang aus ſei, bals d’ net no

ärger ſchreiſt.“ «. -

Finſter blickte der Anderl auf die unerſchrockene

Dirn, die ihm in ihrer ſtolzen, kraftbewußten Ruhe

reizvoller ſchien als je.

„Mit was ſollt i denn ſchieaßn? J hab ja koa

Büchs net!“

„Dös war's gringſt, bals d’ di trauſt . . . 's

hat oaner die ſei daglaſſn in der Hüttn!“

„Soo . . . oaner, wer oaner? Ebba gar dei

Schatz?“ grollte der Anderl.

Die Walpi lachte; „kunnt aa ſei, warum net?!

dösmal is's aber grad der Ferdl gwen, mei Bruder,

wearſt 'hn net glei verratn!“

„Da ſchau . . .“ unterbrach ſie ſich und deutete

abwärts gegen den Waldrand, „da kimmt er ſcho,

der Horner . . .! Wiear i ſag, alle Täg um die gleich

Zeit! Jatz zoags, was d' kannſt. Und bal i d'

Grandln hab, na ſehgn mer weiter!“

Sie verſchwand in der Hütte und kehrte bald

mit einem einläufigen Kugelſtutzen zurück.

„Gladn is er ſcho,“ ſagte ſie halblaut . . . „bals

d' di auf den Stoa da drent zuawiricht'ſt, kannſt

d' abiſchiaßn!“ -

„Zieag net ſo lang rum!“ drängte ſie ungeduldig,

als der Anderl unſchlüſſig die Waffe hin und her

drehte, „ſunſt tritt er wieder eini, er bleibt niea

gar lang.“

Während ſie noch ſprach, warf der Hirſch, ein

guter Achter, plötzlich auf, ſtand einen Augenblick

regungslos und äugte herüber. Bald aber ſchien

er beruhigt und zog bedächtig weiter heraus an

Ä kleinen Tümpel, der im moorigen Grunde

(AP.

Vorſichtig und mit einer Behendigkeit, die man

ſeiner unterſetzten Geſtalt nicht zugetraut hätte,

ſchlich ſich der Anderl an den Felsblock heran, den

ihm die Walpi bezeichnet hatte.

Wieder warf der Hirſch mißtrauiſch auf, aber

der Wind ſtand ihm entgegen, und der Anderl

hatte ſich ſchon im Farnkraut zuſammengekauert,

das rings um den Stein wucherte. Hinter der

Tür ihrer Hütte hervor ſpähte die Walpi – ein

echtes Wildererblut – hinunter. Ob der Hirſch

hielt? Ob der Anderl ihn traf? Aber warum

ſchoß er denn nicht? Sechzig Gäng grad waren's

bis hinunter zur Suhl . . . Sie wußte das genau

vom Ferdl, der von hier aus ſchon manchen guten

Schuß getan hatte . . .

„Ganz breit ſteht er da, der Horner – und

allwei ſchnallt's no net!“ murmelte ſie aufgeregt . . .

„bal i nur grad wißt . . .“

Da – ein ſcharfer Knall, der Achter fuhr

empor und brach zuſammen . . . Die Walpi ſah,

wie der Anderl ſich langſam aus ſeinem Verſteck

aufrichtete, wie er niedergeſchlagen mit geſenktem

Kopf hinabſtieg . . . „Der Loamer, der traurig,

iatz greut's 'hn ſcho wieder!“ ſchoß es ihr durch

den Kopf . . . Es litt ſie nimmer länger in ihrer

Hütte . . . In fliegender Eile lief ſie den Hang

Ä . . . Jetzt ſtand ſie vor dem niedergebrochenen

UWC) . . .

Aus der kleinen Wunde am Wirbel ſickerte hell

roter Schweiß; gelähmt lag das kraftſtrotzende Tier

da, alles Leben hatte ſich in ſeine großen braunen

„Lichter“ geflüchtet.

„Fang an ab!“ herrſchte die Dirn.

Aber der Anderl rührte ſich nicht. Wachsbleich

ſtarrte er auf ſein Opfer; ein rauher, ſchluchzen

der Laut rang ſich aus ſeiner ſchwer arbeitenden

Bruſt.

„Haſt d' denn koa Meſſer net? So fang an

do ab . . .“ drängte das Mädchen.

„J kann net!“ ſtöhnte der Anderl. „Schau

nur grad die Augn, die Augn . . . a Mörder bin

i, und du haſts auf dir!“

„A Haſnfuaß biſt, a loamiger!“ rief zornig die

Sennerin und riß dem Anderl das griffeſte Meſſer

aus der Hoſentaſche. -

„Walpi, du wearſt ja do net . . .“ ſchrie der

Anderl entſetzt – aber ſchon war die Dirn nieder

gekniet, hatte den Knicker kunſtgerecht angeſetzt und

trieb ihn mit kräftiger Fauſt bis zum Heft ins

Herz des Hirſches.

„Da haſt d’ dein Kutter, alts Wei!“ ſagte ſie ver

ächtlich und reichte dem Anderl halb rückwärts ge

wendet das Meſſer. Sprachlos ließ ſie den erhobenen

Arm ſinken – aſchfahl, mit unheimlich flackernden

Augen beugte ſich der Anderl herab – der Schaum

ſtand ihm vor dem Munde. Mit beiden Händen

krallte er ſich in die Schultern der Walpi ein und

drückte das Mädchen mit eiſernem Griff nieder auf

den verendenden Hirſch.

„Laß mi aus, Anderl! Du bringſt mi ja um!“

ſchrie ſie angſtvoll auf . . .

„Du waarſt mer viel z'ſchlecht dazua, Dirn

miſerablige!“ murmelte er mit heiſerer, ſeltſam ver

änderter Stimme . . . „An dir will i net aa no

zum Mörder wearn!“

Dann zuckte er zuſammen, als ob er ſich plötz

lich auf etwas beſänne, und lief den Hang hinunter

zum Wald, ſchneller und immer ſchneller.
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II

Vier Wochen ſpäter, an einem klaren Oktober

nachmittag, ſtiegen zwei Männer den ſteilen Wald

pfad empor, der unfern der Ahornalm in die

Plankenſteinwände führte. Voraus der rote Pauli,

ein herzoglicher Jäger, wegen ſeiner Schneid und

Erfahrenheit wohlbekannt in der Gegend. Hinter

ihm ein älterer Herr mit goldener Brille, der trotz

ſeiner bergechten Tracht und Ausrüſtung den Ge

lehrten nicht verleugnen konnte.

„Wie wär's, Pauli, wenn wir etwas raſten

täten?“ keuchte er ſtehenbleibend.

„Gnua, gnua, Herr Profeſſer,“ meinte gutmütig

der Jäger, „Zeit ham mer reichli.“

Mit einem Seufzer der Erleichterung ließ ſich

der Medizinalrat nieder, nahm das verwitterte Hütl

ab und trocknete ſich den Schweiß von der Stirn.

„Ah, das tut wohl!“ ſagte er aufatmend, „unſer

einer iſt halt das Steigen in die Berg net recht

gwohnt – aber,“ ſetzte er lächelnd hinzu, „ſein'

Hirſch möcht er doch ſchießn jeds Jahr!“ d

r „Ham an aa gſchoſſn jeds Jahr! und niea

koan ſchlechtn; aber heuer ſtehts net zum beſtn, i

habs Eahna ſcho gſagt.“

„Aber Sie habn doch ein gſehn, drei Tag nach

anander an der ſchwarzen Wand“, wo ich mein

letztn geſchoſſen hab . . .“ wandte der Profeſſor ein.

„Freili han i 'hn gſehn, a guater Zehner is 's

aa no und grad hoamli; auf vierzg Gäng zieagt, er

vorbei am Stand; aber Sie wearn ſcho ſehgn, bal

mer 'hn ſchieaßn wolln, kimmt er net.“

„Ja, warum denn net; wenn er dreimal kommen

is, warum ſollt er dann 's vierte Mal ausbleibn?“

„Warum? Weil i 'n Hirſchhüter ſcheu!“ murrte

der Jäger.

„Hirſchhüter?! Wer iſt denn das?!“ fragte der

Gelehrte verwundert. . . . . . . . -

„Wers is, dös wiſſn mer ſelber net!“ antwortete

der Pauli. „Mir wiſſen grad dös, daß mer die

ganz Brunft heuer Schneider bliebn ſan. Hirſch

ſan grad gnua da, ſchrein tean ſº wie verruckt

alle Täg, hie und da ſehgm mer aa oan, aber mir

dearfn ja koan ſchieaßn, und bal a Gaſt kimmt,

na krieagſt koan z Gſicht, aber ſcho gar niea net.

– J hab drei ausgmacht ghabt und der Jackl zwei

für die Herrn, die wo aus der Stadt kemma ſan,

und koan oanzign ham mer z' Schuß bracht.“

„Ja, wieſo das, Pauli? Wie wär denn das

möglich?“ - - - -

„Wiea dös zuageht? Dös will i Gahma ſcho

ſagn . . . allmal bal mer am Stand ſan und an

Hirſch hörn, ſchreit glei drauf an anderner; ganz

akrat dös gleich Gſchrei iss, grad a wenglgringer–

und na is's gar, und der Hirſch zieagt nimmer

außi . . . Oft han i mi ſcho anbirſcht, den Gſchrei

nach, aber niea nixn gſehgn. So ſtad kimmt mer

na aa net zuawi durchs Hochholz. Aber i laß

mers net ausredn, 's is dor a Lump, der wo ſi

grad an Gſpaß macht, oan d' Hirſch z' vergräma.

Koa Schuß fallt niea Ä dös is richti; aber bal

i den Loder derwiſch, na kann er ſi gfreun. Wann

i'hn aa net glei auffiſchieaß, wieas der Jacklſ

zuagſchworn hät.“

„Jatz aber, meinte er, nach der Büchſe greifend,

„packn mers nä ſchö ſtad wieder an, bal S' gnua

ausgraſt’t ham; bis an d ſchwarz Wand nauf is 's

no hübſch weit . . .“

Kaum waren die Schritte der Jäger verhallt,

da trat an der Stelle, wo ſie geraſtet hatten, der

Anderl aus dem Tannendickicht. Er hatte ſich ſtark

verändert ſeit jenem Tag auf der Ahornalm. Wirr

hing ihm das Haar in die Stirn herein, unruhig

flackerten die tiefliegenden Augen, und der verwil

derte Bart ließ ſein abgemagertes Geſicht krank

und unheimlich erſcheinen. Es lag eine zähe Ent

ſchloſſenheit, eine Verwegenheit in ſeinen abgehetz

ten, übermüdeten Zügen, die man früher vergebens

bei ihm geſucht hätte. „So, dem Zehner gilts,“

murmelte er, „dem an der ſchwarzn Wand . . .

der, wo ſo tief ſchreit. Dös hab i grad no der

Vatn, hab gmoant, ſie gangan auf den Achter im

Sattl . . . No, weil is nur grad woaß . . .“

Er ſann einen Augenblick nach, jetzt glitt ein

zufriedenes Lächeln über ſein finſteres Geſicht, ſein

Plan war fertig. Nicht den Pfad, den die Jäger

gegangen, wollte er einſchlagen. Es gab einen

Steig quer durch den Wald, an der Wand entlang.

Freilich war er mühſam und gefährlich, aber wie

oft hatte der Anderl ſchon Schwierigeres gewagt,

auch ſparte er dadurch eine Stunde . . .

So zauderte er denn nicht länger, ſeinen be

ſchwerlichen Marſch anzutreten, ſchlüpfte gewandt

durchs Dickicht, und während er behutſam über

einen vom Bergrutſch verwüſteten Hang kletterte,

überlegte er: „Der Wind zieagt herauf, alſo ſetzt

der Pauli ſein Herrn obn an bei der Blitzbuchn,

wo der Weg ausgeht. Der Zehner muaß vom

Hochholz kemma wiear alle Täg; über d’ Wand

kann er net . . . alſo hock i mi untn hin bei der

Eibn, wo der Wechſel naufführt an der Wand.

Da ſteigt mer der Stadtherr net nach, i ſieag nach

alle Seitn, die vo drobn könna net abiſchaugn, und

bal wirkli oaner kimmt, ſpring i grad eini ins Holz.“

Der Plan war gut, doch kein andrer hätte ihn

ausführen können als der Almroſen- Anderl, der

einſtige Geißbub, der jeden Stein in ſeinen Heimat

Ä kannte und vor nichts zurückſchreckte, wenn

es galt.

Aber auch ihm machte ein Steig viel zu ſchaffen,

der an der verwitterten „Toten Wand“ entlang

führte und ſchon ſeit Jahren nicht mehr begangen

wurde. Mehr als einmal brach der mürbe Fels

unter ſeinen Tritten, der Waghalſige rutſchte ab

und ſchwebte, krampfhaft an dürftige Latſchen geklam

mert, über dem gähnenden Abgrund. Aber es ge

lang ihm jedesmal wieder, feſten Fuß zu faſſen,

und nach einer halben Stunde lebensgefährlichen,

aufreibenden Kletterns war er drüben.

Atemlos und ſchweißtriefend, aber mit trium

phierendem Lächeln kauerte er ſich bei der alten Eibe

nieder, die ſich weit über den ſteilen Hang hinausneigte.

Ueber ihm ſtarrte die „ſchwarze Wand“, von

rieſigen Fichten gekrönt, in den mattblauen Himmel,

unter ihm rechts lag ein tiefgrüner See, links eine

jäh abfallende Sandreiße; vor ihm auf dem be

waldeten Grat, der ſich ſanfter hinabſenkte gegen

das Hochholz zu, lief der Wechſel herauf, ein

„Zwang“, wie die Jäger ſagen, weil das Wild

nicht abweichen kann von dem eingeſchlagenen Wege.

Die Sonne war hinter der Wand verſchwunden,

ſchon breiteten ſich kalte Schatten über den düſteren

See, die Nebel ſtiegen daraus empor, ſchwebten

auf und nieder und hüllten den dunkeln Hochwald

in einen feinen, blaßgrauen Schleier. Noch ſtrich

die Luft vom Tale herauf und ſpielte durch die

gelben Kronen der Ahornbäume, die einzeln den

ſteinigen Hang herauf ſtanden.

Kein Laut ringsum, ernſtes, feierliches Schweigen,

regungsloſe, einſame Weite . . .

Da plötzlich drang ein Ton vom Waldrand

her . . . wild und ſchaurig brach er ſich an den

Felſen – der Zehner nahte.

Jetzt herrſchte wieder Stille, beklemmende, un

heimliche, erwartungsbange Stille, dann wiederholte

ſich der rauhe, zornige Schrei. Es klang wie der

leidenſchaftliche Ausbruch tiefbrünſtigen Sehnens,

urwüchſiger Kraft. Steine kollerten talwärts, immer

näher kam das Geräuſch knackender Aeſte.

Weit vornübergebeugt ſaß der Anderl da, atem

los und mit hochklopfendem Herzen ſtarrte er un

verwandt in die Dämmerung . . . Dort, nein, er

täuſchte ſich nicht, dort zog der Hirſch langſam den

Grat herauf; jetzt ſtand er ſtill, halb verdeckt von

dem kantigen Block hinter der abgeknickten Tanne

und ſtampfte zornig den felſigen Grund.

Jetzt galt's! Sachte zog der Anderlein von ihm

ſelbſt verfertigtes Holzinſtrument aus der Taſche

und ſetzte es an die Lippen . . .

Ein Ton, dem kaum verhallten Schrei des

brunftigen Hirſches täuſchend ähnlich, nur um ein

weniges ſchwächer . . . der Zehner warf auf, ſtand

einen Augenblick wie erſtarrt, dann aber ſtürmte

er, von raſender Eiferſucht getrieben, dem vermeint

lichen Nebenbuhler entgegen.

Dröhnend polterten die Steine hinab, ein morſcher

Baum krachte unter dem Anprall des wuchtigen

Tieres zuſammen . . . Jetzt brach der Hirſch her

vor – wildblitzend ſuchte ſein dunkles, feuriges

Auge den Feind. Jäh ſprang der Anderl auf und

tat einen Satz vorwärts – ſein bewährtes Mittel,

mit dem er noch jeden Hirſch vergrämt hatte, der

nicht vorher ſchon ausgebrochen war. «

Der Zehner ſtutzte, aber er wandte ſich nicht zur

Flucht, er ſenkte das gewaltige Geweih und ging

auf den Mann los, der ihm den Wechſel verſperrte.

Verwirrt durch den unerwarteten Widerſtand

wich der Anderl - zwei Schritte zurück und blickte

ſuchend umher. Flucht war unmöglich. Hinter

ihm der ſteile, kaumfußbreite Wechſel, zu beiden

Seiten der Abgrund und auf dem Grat vor ihm

der zornige Zehner. –

Blitzſchnell durchzuckte ihn dieſe Erkenntnis und

der Gedanke, daß er verloren ſei . . . da ſtand der

Hirſch ſchon vor ihm.

Mit beiden Händen packte der ſehnige Mann

das geſenkte Geweih, die Todesangſt und die Wut

darüber, daß ihm ſeine gute Abſicht ſo ſchlecht ge

lohnt wurde, gaben ihm Rieſenkräfte.

Laut ſchreiend riß er das ſcharfgezackte Geweih

nieder und drängte es mit verzweifelter Anſtrengung

zurück. Aber das wütende Tier wich nicht – ſchnell

hatte es ſich von ſeiner Ueberraſchung erholt –,

ein unwiderſtehlicher Ruck riß den Anderl beiſeite,

tief bohrten ſich die ſcharfen Augenſproſſen in ſeinen

Körper. Noch hielt der Unglückliche die Stangen

des wildſchlagenden Hirſches zäh umklammert –

da ſenkten ſich die ſpitzen Enden noch einmal in

ſeine nackte Bruſt – jetzt erſt öffneten ſich ſeine

krampfhaft geballten Hände, ohnmächtig brach der

Anderl zuſammen.

III

Als er die Augen aufſchlug, ſah er ſich in einer

kleinen, freundlichen Kammer, die Morgenſonne

ſchien auf ſein hohes, ſauberes Federbett, Kuhglocken

klangen vor ſeinem Fenſter. An ſeinem Lager aber

ſtanden der rote Pauli und der Herr aus der Stadt,

der den Zehner hatte ſchießen wollen.

„Habts 'hn na no kriegt, den von der ſchwarzn

Wand?“ murmelte der Anderl mit ſchwacher

Stimme.

Der rote Pauli ſchüttelte den Kopf.

„Und heut is der fufzehnt – Schonzeit . . . !“

Ein zufriedenes Lächeln erhellte das blaſſe Ge

ſicht des Schwerverletzten . . . „Na is's gar für

dös Jahr, na han i abbüßt, ſechs für den oan . . .

und Feierabend für die andern . . .!“

Der Medizinalrat machte dem Jäger ein Zeichen;

„er redet irr!“ ſagte er halblaut.

„Naa, Herr! irr red i net, ganz hell is mei

Kopf wiear a Glockn. J bin der, der wo die Hirſch

ghüt’t hat, daß ſ' d' Jager und die Herrn aus der

Stadt net derſchieaßn – und guat han i ſ' g'hüt’t,

koan Oanzign haben ſ' derratn, gar koan die ganz

Brunft über.“

„Gel, Pauli!“ fuhr der Anderl fort, „verzeih

mer halt, daß i der Verdruß gmacht hab; i habs

ja net zum Gſpaß tanz gwiß net, tuas an Jackl

aa ausrichtn; mei Buß is 's gwen, weil i ſelber

ſo a ſchöns arms Tier hab derſchoſſn . . . Aber–

wo bin i denn . . .?“ fragte er, verwundert um ſich

blickend, „i glaub glei gar auf der Ahornalm . . .

bei'n Veferl!“

„Ja, Anderl, bei mir biſt!“ ſagte die blonde

Dirn ſanft, die bisher hinter den Männern ge

ſtanden hatte.

„Und wo is na . . .“ forſchte der Anderl, un

ruhig werdend . . . und blickte ängſtlich um ſich.

„D' Walpi is abi auf Rottach, Leut holn und

a Tragbahrn für di . . . und gwoant hat ſ', grad

zum derbarm . . .“

„Soo . . . auf Rottach is ſº abi zwegn meiner,

und gwoant hat ſº aa . . . na ſag ihr halt, Veferl,

daß i ihr nix nachtragn tua . . . du woaßt ſcho

zwegn was.“

„Geh, tua mer d' Lieab, Pauli!“ wandte er ſich

an den Jäger, „und laß mi a wengl alloa mit 'n

Veferl; i hab nimmer lang Zeit.“

„Tua do net ſo redn, Anderl!“ verwies die

Dirn weinend und kniete an ſeinem Lager nieder,

während die beiden Männer die Kammer verließen.

Der Anderl lächelte matt: „J habs ja ghört,

wie der Herr aus der Stadt zum Pauli gſagt hat,

„bals guat geht, kimmt der Geiſtlich no auffi!“

„Tua mi net weich machn, Veferl!“ bat er ſanft,

als das Mädchen in lautes Schluchzen ausbrach,

„und halt mi net auf! Schau, Veferl, i hab di

gern ghabt all mei Lebtag, grad di alloa, bis na

die . . . du woaßt ſcho, wen i moan, zwiſchn uns

treten is. Wiear a Rauſch is 's über mi kemma . . .

i woaß 's ſelm net wiea. Jatz aber is 's gar,

ganz gar damit, und ſchwar hab i büßt, was i

dir alls hab z' leid tan . . . Gel, Veferl, du tuaſt

dein Anderl ſcho verzeihn?“

„Geh, Anderl, redt do net a ſo, i hab der ja

gar nix zum verzeihn, i hab di ja allwei lieab

ghabt, ſo viel lieab –“ beteuerte die Dirn, und

ihre heißen Tränen tropften auf die kraftloſe Hand

des Sterbenden.

„Net woan', Veferl, net woan' . . .“ tröſtete er,

„ſchau, heiratn hätt i di ja do niea nimmer könnt,

ſeit i d' fallend Sucht hab kriegt an dem Tag, wo

i den Hirſch hab derſchoſſn. – Woaſt d', na is's

beſſer a ſo, ohne di hätt i ja do nimmer lebn mögn.

„Aber gel . . . abbüßt han i mei Sünd . . . ganz

abbüßt . . . ſechſe hab i g'rett’t für den oan; mit

'n Lebn han i mei Schuld zahlt, grad wiear oaner,

der wo an Menſchn hat umbracht.“

„Ja, Anderl, freili haſt d' abbüßt, alls haſtzahlt, reichli . . . mei armer, guater Anderl!“ s

„Na ſtirb i leicht!“ flüſterte er mit erlöſchender

Stimme . . . Nach einer Weile, während deren er

ſtillgelegen, begann er mühſam von neuem:

„Wann treibſt d' denn ab von der Alm?“

„Heut, Anderl,“ ſtammelte die Dirn.

„Gel da nimmſt d' mi mit, Veferl! Und die

Kranzln fei net abitean von die Küah zwegn meiner,

und der Scheckl die groß Glockn anhänga wiea

ſunft aa, die, wo i ſo gern läutn hör . . . ?s is

ſchön, a ſo Feierabend machn, ja . . . und . . . i

mach iatz . . . Feierabend, Veferl, . . . Feierabend . . .“
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über Land und meer

Hupene, ein alter Tohunga, vor dem Bilde

ſeines Urahnen, des Gottes Tiki

Aus der Hagenwelt der Maori

Von

Wilhelmr Dittmer

(Hierzu neun Abbildungen nach Zeichnungen des Verfaſſers)

enn ich jetzt an ſtillen Herbſtabenden in der

nordiſchen Heimat an meine Zeit in Neu

ſeeland zurückdenke, überkommt mich eine große,

heiße Sehnſucht. Was trieb damals eigentlich den

Hamburger Jungen, der gerade mit Stift und

Pinſel etwas umzugehen gelernt hatte, hinaus in

die Welt? War es die Luſt am Schauen, war es

Jugendwagemut oder nur das dumpfe Sehnen

nach der großen Natur? Was war es? Ich

ſchließe die Augen: vor mir ſteigt wieder jene ferne

Wunderwelt auf und in mir wird es ganz ſtill. Ich

höre wieder das leiſe Rauſchen des Urwaldfluſſes.

Aus den Waſſern heben ſich ſtolz die ſteilen Fels

wände mit ſchwebenden grünen Spitzenſchleiern aus

Farnkraut geſchmückt. In den zarteſten Ver

WI

Die Trennung von Himmel und Erde, Rangi und Paapa, durch

ihren Sohn Tane, deſſen Kraft ſich in einen Baum verwandelt

ſchlingungen laſſen ſie ihre Blätter herabhängen

und wie im Traum wiegen ſie ſich im leichten

Wind und baden ſich in der klaren Flut. Silberne

Tautropfen glänzen in ihrem grünen Geflecht und

gleiten hinab in den blinkenden Spiegel. Wie

herrlich iſt doch das Leben am Kampfeuer! Rings

umher die ſchweigende Natur; man hört wohl ver

einzelte Laute hier und dort, doch man achtet ihrer

kaum. Das Zelt wird aufgeſchlagen. Farn und

Manuka geben ein duftendes Lager. Man iſt allein,

wenn nicht ein Buſchmann ſich mit kurzem Gruße

zu einem geſellt. Der Teekeſſel ſummt über dem

Feuer, die Pfeife iſt in Brand, man plaudert wohl

von der fernen Heimat. Dort geht jetzt die Sonne

auf, und hier entzündet ſich ſtrahlend das Südliche

Kreuz – man ſchweigt langſam und fühlt ſich ein

einſamer Herr der ſtillen Schönheit, die jung

fräulich zu unſern Füßen liegt. Und welch ein

Anblick, wenn dann am andern Morgen ein Maori

mädchen hoch zu Roß an unſrer luftigen Wohnung

vorübertrabt! Wie ein Mann ſitzt ſie

auf dem Gaul und ihre ſchwarzen

Haare flattern im Winde. Ein grüner

Zweig dient ihr als Reitgerte, vor ihr

ſteht ein Korb mit Nüſſen, luſtig knackt

ſie eine nach der andern und ſprengt

dahin, die verkörperte Sorgloſigkeit.

Der Maori tut alles mit ganzem Herzen,

er hat eigentlich ſich das Glück der

Kindheit bewahrt. Wenn er nicht mehr

eſſen mag, hört er auf, wenn er nicht

mehr arbeiten mag, läßt er's ſein. Eins

vor allen Dingen kennt der Maori

nicht: das iſt die Bitterkeit, aus Ent

täuſchung geboren. Sie leben in ihrem

einfachen Zuſtande dahin. Uns mögen

ſie wohl als Träumer erſcheinen. Aber

ihr Lachen kann uns nur zu oft ſagen,

daß ſie eigentlich recht haben.

Einſt hatten die Maori eine wunder

bare Kunſt. Heute iſt ſie faſt ver

ſchwunden, eingetauſcht für den wert

loſen Tand der europäiſchen Unkultur.

Für Stecknadeln und Schießgewehre

gaben ſie Schnitzereien von unermeß

lichem Werte dahin. Zuerſt erſcheint die

Maori-Kunſt fremd und grotesk und

dann, ja dann fühlen wir modernen

Menſchen uns gar mächtig zu dieſen

ſeltſamen Geſtalten hingezogen. Das

Motiv der doppelten Schnecke, unter

brochen von zungenausſtreckenden Köpfen

oder von großköpfigen Figuren, ſtets in

derſelben Stellung, kehrt immer wieder.

Doch in dieſe Grundformen iſt ein end

loſer Reichtum von Formen in

vollendeter Meiſterſchaft hinein

gewebt. Ihr Handwerkszeug

war das Feuer, ſcharfkantige

Muſcheln und Steine, ihr Ma

terial der gewaltige Rieſe des

Waldes, den haben ſie mit

ihren armſeligen Werkzeugen

mit einem wunderfeinen Netz

werk von Ornamenten umzogen,

haben ihn bald zu halbrunden,

überlebensgroßen Figuren oder

zu freiſtehenden Säulen und

Trägern geſtaltet. Dieſe Säulen

träger ſtellen Vorfahren oder

Götter und Schutzgeiſter dar;

ſie ſind mit dem Schaft in eins

aus einem Baumſtamm heraus

gebrannt oder herausgeſchabt.

Die Geſichter ſind tätowiert,

und zwar ſind dieſe geſchnitzten

Tätowierungen von ſtaunens

werter Akkurateſſe. Die Köpfe

ſolcher Figuren, in vollendetſter

Kunſt des Holz- und Kerb

ſchnitzes behandelt, erzählen die

Geſchichte, den Charakter der

Maori, wie es wenige Büſten

europäiſcher Kunſt in gleicher

Monumentalität tun. Oftmals

habe ich verſucht, in dieſen ruhi

gen, hölzernen Geſichtern zu

leſen. Manch weiſer Mann

kam mir dabei zu Hilfe, und

was ich gehört und geſehen,

hab' ich verſucht, mit der Feder

und dem Stift feſtzuhalten. Es

iſt ein ganzes Buch daraus ge

worden, das vorerſt in engliſcher

Sprache bei Georg Rout

ledge and Sons in London

unter dem Titel „Te Tohunga“
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erſchienen iſt. Demnächſt ſoll es auch in deutſcher

Sprache herauskommen. Hier will ich einiges dar

aus erzählen:

Ein Tohunga iſt ein Prieſter. Er iſt der Be

ſitzer und Hüter der „Weisheit“ des Maorivolkes,

ihrer die Götter bezwingenden Sprüche, Geſänge

und Gebräuche. Dieſe Spruchweisheit iſt Tapu,

das heißt heilig, und ihr Beſitzer, der Tohunga,

iſt eine heilige Perſon. Das Tapu der Tohunga

iſt von den Göttern ererbt, und ſo auch ihre Weis

heit. Die Götter aber ſtammen von der „Großen

Mutter der Dunkelheit“ ab, der Urgöttin Hine

nui-te-po, und ſie ſind die Urahnen der Menſchen,

die mit jeder Generation ſich weiter und weiter von

den Göttern entfernen.

Laden wir uns einmal bei einem Tohunga zu

Gaſte! Hupene, der alte Tohunga, hockt murmelnd

auf dem Boden neben ſeinem geſchnitzten Urahn

Tiki. Tiki iſt ein Gott, der einſt die Welt bauen

half und deſſen geſchnitztes Bildnis nun den Mittel
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Der blinde Tohunga Matapo, einer der letzten lebenden

tätowierten Maori

pfeiler des Hauſes trägt. Seine Perlmutteraugen,

die vormals in den zehn Himmeln befahlen und

voll Weisheit und Feuer waren, ſchimmern aus

der ſchweigenden Dämmerung heraus. Sie ſtarren

weit, weit hinaus in das Dunkel, das die „Große

Mutter der Nacht“ draußen ausbreitet, die jung

einſt war und ſchön und die Natur gebar.

„Haere-mai, e te manuhire, Haere-mai.“

„Willkommen, Fremder, willkommen,“ ſo ſpricht

der alte Tohunga; dann rollt er ſich in ſeine Flachs

matte und murmelt noch einmal: „Haere-mai.“

Bald aber folgen ſeine Augen wieder denen

ſeines Urahns weit hinaus zur ſchweigend herauf

ziehenden Nacht. „Lauſche, mein Gaſt!“ – Er

erzählte von dem Gott Tane, der auf die Suche

ging, ſeinen Vater, den Himmel, zu ſchmücken. Denn

der Himmel, der von ſeinem Eheweibe Paapa, der

Erde, gewaltſam geſchieden war, ſtand nackend und

hoch über Paapa am Tage und kalt und einſam

in den Nächten, und Tane, der auf ſeinen ein

ſamen Vater blickte, ſprach betrübt: „O Vater

Rangi, mein Herz blickt auf dich in Trauer, und

darum will ich fortwandern und will den

Schmuck ſuchen, deinen großen Schmuck, mit dem

du die Augen Paapas und ihrer Kinder er

freuen ſollſt.“ So wanderte er denn weit durch

die zehn Himmel, und viel weiter noch wanderte

er, bis er in die „Große Entfernung“ kam und

zuletzt Te-po, die Unterwelt, erreichte. Hier fand

er Hine-a-te-ao, die Tochter des Lichtes; ſie iſt die

Hüterin des Tores der Unterwelt, und müde von

ſeiner Wanderung ſchlief er in ihrem Hauſe. In

der Dunkelheit der Nacht ſah er dort die zwei

Sterne leuchten, ſie waren Iras – des Glanzes –

Kinder, und ihre Namen waren: „Einſamer Süden“

und „Himmelsufer“, der Morgenſtern, und er war

entzückt von ihrer Schönheit und blickte lange auf ſie.

Am nächſten Morgen ſuchte er Hine-a-te-ao und

bat um die beiden Sterne zum Schmuck für ſeinen

Vater Rangi, den Himmel. Hine-a-te-ao ant

wortete: „Geh, Sohn, und nimm ſie! Geh zu dem

Hauſe von Tupu-renga - o-te-po (die wachſende
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„Höre: Im Anfang war Jo, der

große Atua, die Gottkraft. Das Weltall

füllte Te-po-nui, die große Dunkelheit

– ſie füllte allen Raum, vom erſten

Raum zum hundertſten Raum, zum

tauſendſten Raum. Da begann der

Atua ſeinen gewaltigen Schöpfungs

geſang, und die Dunkelheit gebar das

Leben.

„Und die Dunkelheit gebar Hine

nui-te-po, die Nacht.

„Und die Dunkelheit gebar Te-ao,

das Licht. Te-ao aber, er gebar Rangi,

den großen Himmel. Und weiter ſang

der Atua ſeinen gewaltigen Schöpfungs

geſang, und die Dunkelheit gebar

Tangaroa, den Gott der Meere. Und

die Dunkelheit gebar Paapa, die weit

geſtreckte Erde.

„Rangis Augen erblickten voll Be

wunderung, wie Paapa-tu-a-nuku, die

weitgeſtreckte Erde, aus der

Dunkelheit hervorleuchtete,

und ſie war voll großer

Schönheit, und Rangi be
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Ein berühmter Maorikrieger

Nacht); er iſt der Hüter der beiden Sterne und ſein

Haus ſteht in Mahiku-rangi, am Himmelsende;

dort frage nach den beiden Sternen; geh und nimm

die Sterne für deinen Vater Rangi.“ Dorthin nun

wanderte Tane, nachdem er ſich ausgeruht und auf

den nackten Himmel geblickt und ſeiner Traurigkeit

über die Blöße ſeines Vaters ſieben Tage und

ſieben Nächte in vielen Sprüchen und Geſängen

Ausdruck gegeben. Von Tupu endlich erhielt er

dann die Sterne und mit ihnen und noch vielen

andern, die ihm Tupu zum Geſchenk gemacht,

ſchmückte er nun ſeinen Vater mit ſeinem wunder

vollen Sternengewand.

Ein alter Tohunga iſt auch Matapo.

Doch er iſt blind, aber Weisheit und Wahrheit

wohnen auf ſeinen Lippen. Er ſprach:

„Dieſes ſind meine Worte für dich, mein

Wanderer, die Worte des alten Matapo, des

Aelteſten ſeines Volkes, und ſeine Augen ſind ge

ſchloſſen und ſie können dich nicht ſehen, doch ſie ſind

wieder geöffnet in ſeinem Inneren, und was ſie ſehen,

können deine Augen nicht erkennen, denn auf jenen,

die im Leibe der Nacht wandern, ruhen ſeine Augen.
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weiße Wolke“, zu ſuchen

ANS

mögen, wie die Nacht ſich auf die

und des Böſen, ſprach aus der Dunkel

Auszug der Maori aus Hawaiki, um Neuſeeland, „die große

ſchloß, ſie zum Weibe zu

nehmen und Hawaiki zu

ſchaffen. Fünf Söhne hat

ten Rangi und Paapa. –

– „Wie du deine

- Ohren geöffnet dem Ge

ſange des alten Mannes, der dein

Freund iſt, mein Lauſcher, ſo öffne jetzt

auch deine Augen, daß ſie dir zeigen

Erde preßt und wie die Dunkelheit

alles verſchlungen hat; denn ſieh: So

war die Nacht und die Dunkelheit, die

zwiſchen Himmel und Erde herrſchte,

immerlaſtend; von der erſten Zeit zur

hundertſten Zeit, zur tauſendſten Zeit.

Aber die Söhne, deren Wohnplatz auf

der Erde war, ſie lebten in Dunkelheit

und Nacht; doch ihre Herzen ſehnten

ſich nach Licht, damit Fröhlichkeit ſie

erhellen möge; und ihre Herzen ſehnten

ſich nach Raum, damit die Kraft in

ihnen geboren werden könne. Und die

Stimme von Tu, dem Gott des Krieges

heit: „Hört, alle meine Brüder, laßt

uns zuſammen Rangi überkommen und

ihn töten, denn er gibt uns keinen

Raum und bedeckt uns mit Schwärze!

Laßt uns ihn töten!“

W Aber die Stimme von

Tane, dem Gott der

Bäume, antwortete

aus der Dunkelheit,

und dieſes iſt, was ſie

ſagte:

„Hört, alle meine

Brüder, wie können wir Rangi

erſchlagen? Iſt er nicht unſer

Vater? Nein, laßt uns ihn nicht

öten, doch laßt uns nach den

Sprüchen ſuchen, welche die Götter

über uns zwingen, uns nach unſerm

Willen zu helfen, und laßt uns

die Karafia halten, damit wir,

mächtig, unſern Vater auf die

Gipfel der Berge heben können:

laßt ihn fern von uns ſein und

laßt uns mit Paapa, unſrer

Mutter, leben.“ Das war Tanes

Rat; und die Stimmen aus der

Dunkelheit ſprachen ihre Zuſtim

mung, und alle Stimmen ver

einigten ſich und ſangen große

Sprüche zu Rehua und dem Heer

der Geiſter und Götter, über die

er herrſchte. Tu nahm den ſcharf

kantigen Stein und zerſchnitt die

Sehnen und Bänder, mit denen

Rangi die Erde umklammerte; und

fürchterlich waren die Schmerzens

ſchreie des Himmels. Dann riefen

die Söhne nach der Hilfe Rehuas

und der Götter, und ihre Stärke

wuchs und wuchs und wuchs.

Doch mein Lauſcher, wo war die

Kraft, welche die Eltern ſcheiden

konnte? Rangi, der Machtvolle,

konnte nicht von Paapa getrennt

werden; Tu konnte nicht die Kraft

finden, und wo war Rongos, des

Sohnes, Kraft? Und die Kraft

von Tiki? Dann kam Tane! Oeffne die Augen

deines Geiſtes, mein Lauſcher, damit ſie ſehen,

wie Tane Himmel und Erde trennt. Sieh, wie

er das Haupt ſeiner Gottmacht in den Schoß

der Erde preßt. Seine Haare wachſen und ſchlagen

Wurzel. Sein Körper und ſeine Gliedmaßen ſtrecken

ſich gewaltig und wandeln ſich in einen Baum,

die Arme werden Aeſte und Zweige. Seine Stärke

wächſt gewaltig in den Himmel hinein. Seine

Kraft überwältigt die Macht Rangis. Er hebt

den Himmel, höher und höher! – Himmel und Erde

ſind geſchieden! – Hawaiki iſt geboren!“

Und die Maori ſagen: Die Liebe der Eltern,

Himmel und Erde, beſteht noch heute, und im

Trennungsſchmerz ſendet der Himmel ſeine Tränen

als Morgentau auf die Erde hinab, und die Erde

ſendet weiße Wölkchen wieder als Liebesboten hin

auf zum Himmel.

Die Maori-„Weisheit“ iſt wohl ein Sonnen

mythos, und der große Held in den Legenden des

Maorivolkes iſt Mani.

Mani heiligt den Angelhaken, mit dem er Neuſeeland aus

dem Meere fiſchen will

Mani hat Neuſeeland als Fiſch mit ſeinem ge

waltigen Angelhaken aus dem Meere aufgefiſcht;

Mani hat die Sonne ſelbſt bezwungen, damit ihr

Weg über den Himmel ein langſamerer werde und

die Nächte kürzer. Mani hat ſeine Urahnin

Mahuika, die Mutter des Feuers, das in ihren

Fingern wohnte, um ihre Finger betrogen und

damit das Feuer in die Welt gebracht; ja, zuletzt

hat Mani verſucht, die gewaltige Urahnin der Welt

Hine-nui-te-po zu töten, damit mit ihr der Tod

ſterben müſſe und die Menſchen leben könnten für

immer und immer – aber das war Manis Tod.

Die Mutter der Nacht tötete Mani, den Sonnen

gott. Als Sonnengott fiſchte Mani auch die Erde aus

dem Meere. Sein Angelhaken iſt der Kinnbacken

ſeines Ahnen Muri-Rangi-whenna – „Himmel

und Erdende“. Er wanderte, bis er an einen Platz

kam am Fluſſe in Hawaiki; er berührte keine

Speiſe und faſtete. Dann verbreitete er das große

Tapu über den Platz und heiligte ihn für all die

machtvollen Götter, und ſchließlich begann er den

Kinnbacken Muri-Rangis in einen wundervollen

Fiſchhaken zu formen. Mit kunſtvollem Schnitz

werk ſchmückte er ihn, er gab ihm Augen aus Perl

mutter! Voll Schlauheit fertigte er die Zähne zu

Widerhaken. -

Die Heimat der Maori war im ſagenhaften

Hawaiki, ihrem Geburtslande und ihrem Geiſter

reiche. Die moderne Wiſſenſchaft hat verſchiedent

lich verſucht, Hawaiki zu lokaliſieren, nach den

neueſten Forſchungen dürften wohl die jetzigen

Samoa-Inſeln das Stammland der Maori ſein.

Von dort aus haben ſie auf gewaltigen Doppel

kanoes die Meere durchkreuzt und Neuſeeland,

ihre neue Heimat, gefunden. Der berühmteſte
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Ankunft der Maori in Neuſeeland: der Tohunga opfert, von den

Götterbildern umgeben, zwei Erdſchollen

Führer dieſer Seefahrer iſt Tama-te-Kapua. Er

nahm den Tohunga Ngatoro-i-Rangi zu ſich an

Bord, und im Arawa-Kanoe kreuzten ſie das Meer,

bis ſie endlich nach gewaltigen Abenteuern Aotea-ro,

die große weiße Wolke, ſo heißt Neuſeeland bei

den Maori, als erſte erreichten. Das eine Bild

ſtellt den Auszug der Maori aus Hawaiki dar.

Die Seefahrer haben ſich bei Sonnenaufgang

unter dem heiligen Baum in

Hawaiki verſammelt, und der

alte Prieſter der Zurückbleiben

den ſingt ihnen vom Kanoe aus

den Abſchiedsgeſang: „Laßt

Kampf und Krieg hinter euch,“

ſo ſingt er, „findet das ferne

Land des Friedens; haere, haere,

haere-ra“.

Auf dem andern Bild ſehen

wir die Schar in Aotea-ro an

kommen; ihr Häuptling und

Führer hieß Turi. Er brachte

die ſüßen Kartoffeln (Kumara)

mit ſich und viele Sorten von

Vögeln, mit deren Federn man

Gewand und Matten ſchmückt.

Die Häuptlinge nahmen die

mächtigſten Tohunga mit ſich,

damit ihre Sprüche und Be

ſchwörungen und ihr Verkehr

mit den Göttern ſie vor den

Gefahren der Reiſe ſchützen

ſollten und damit die Weis

heit von den alten Göttern

des Heimatlandes mit in die

neue Heimat genommen würde.

Die großen Gefahren der Reiſe

wurden durch die mächtigen

Tohunga beſiegt und im neuen

Lande vererbten ſie ihre Weis

heit auf ihre Nachkommen oder

auf Häuptlingsſöhne von gro

ßem Ehrgeiz, und nichts iſt

verloren gegangen von dieſer

Weisheit von den Zeiten „Te

Kore“, dem Nichts, bis auf

den heutigen Tag, doch nun

ſtirbt ſie aus mit den letzten

wenigen Tohunga, die noch,

ihre künſtleriſch tätowierten

Köpfe über das Feuer gebeugt,

traurig und ungern nur von

der großen Vergangenheit er

zählen.

Hufklärung

Eine Kinder geſchichte

ama ſitzt am Nähtiſch,

macht ein ganz ernſthaftes

Geſicht und lieſt. Ilſe und Lotte

tuſcheln in ihrem Spieleckchen

miteinander. Manchmal guckt

Mama einen Augenblick auf, ihr

Blick fällt auf ihre beiden kleinen

Mädels, ſie ſeufzt, ſchaut wieder

in ihr Heft, lieſt einen Satz,

ſeufzt wieder.

Ja, es iſt ſchwer, Kinder

richtig zu erziehen! Nun quält

ſich Mama ſchon eine halbe

Stunde mit einem Artikel, der

hat eine lange Ueberſchrift:

„Wann und wie klären wir

unſre Kinder auf“ und ſo weiter.

DU lieber Gott ! Als Mamo

jung war, da gab's eigentlich ſo

ſchwere Fragen gar nicht. Man

glaubte inbrünſtig an den Weih

nachtsmann, an den Oſterhas

und den Storch! So ganz all

mählich glitt man aus dem

ſchönen Märchenland in die Wirk

lichkeit! Der Weihnachtsmann

verwandelte ſich in Papa und

Mama – der Oſterhas auch –

und der Storch? –

Aber heut iſt ja die Welt

wohl anders geworden. Wenig

ſtens lieſt man's allenthalben!

Heute ſoll das „Kindermärchen“

unendlichen Schaden anrichten,

heute muß man die Mutter „auf

klären“, „wenn ſie ihre Kinder

liebt und ſie rein bewahren will“.

Ja, das tritt nun bald an ſie

heran. Ilſe iſt neun und Lottchen bald acht – und

ſie haben beide kluge Augen und ſcharfe Ohren und

einen unbezähmbaren Wiſſensdrang: „Mama, wa

rum?“ und „Mama, wie?“–ſo geht's den ganzen Tag.

– Und in einem Doktorshauſe hören und ſehen dieſe

neugierigen Augen und Ohren ohnehin ſo mancherlei!

Im Spieleckchen wird's lebendig. Ilſe ruft ſehr

entſchieden: „Und ich werde doch Doktor!“

Der Gott Tane, die Sterne zum Schmucke ſeines Vaters,

des Himmels, holend

„Etſch, du kannſt gar nicht Doktor werden!

Doktors ſind doch immer Herren!“

„Etſch, das is ja gar nicht wahr! Papa hat

noch geſtern aus der Zeitung vorgeleſen, daß ein

Mädchen Doktor geworden is – „nur für Kinder

und Frauen, ich hab's ganz gut behalten! Ich

werd' auch nur für Kinder und Frauen!“

Lotte ſieht die „Große“ ehrfurchtsvoll an.

„Wir wollen mal Doktor ſpielen,“ ſagt die im

Vorgefühl der künftigen Würde. „Ich bin der

Doktor und du biſt der Johann! Und du ſpannſt

an und wir fahren in 'n Haus, wo ſie 'n kleines

Kind kriegen.“

„Allmächtiger Gott!“ denkt Mama. „Aber das

kommt davon, daß Papa ſich nicht genug vor den

Ngawai, eine Häuptlingstochter

Kindern zuſammennimmt. Und ſie ſchaut krampfhaft

in ihr Heft und horcht ängſtlich.

„Johann, ſpannen Sie an, holen Sie aus

meinem Zimmer die Inſtrumententaſche, ſagen Sie

meiner Frau, ſie ſoll nicht mit dem Eſſen warten,

die Sache dauert heut lange.“

Mama fühlt, wie ſich ihr Herz zuſammenzieht.

Ilſe aber gerät jetzt in Feuer und entwickelt

entſchieden dramatiſches Talent. Sie fährt in ihrer

Spielecke herum.

„Wo ſind meine Zigarren? Donnerwetter! Die

Morgenzeitung iſt auch wieder fort“ – – nun

pipſt die wirkliche Ilſe mit einer hellen Stimme

dazwiſchen: „Da haſt du ſie ja ſelbſt hingelegt,

Papa?“ – dann wieder mit tiefem Baß: „Na ja

– diesmal zufällig, ſonſt räumen die Weiber ſie

immer fort“ – „bim bim bimbimbim“ – Donner

wetter, Telephon – „ja ja, komme ſofort, nur Kopf

oben – ja, wenn das ſo ſchnell ginge, das könnte

euch ſo paſſen“ – hier wird der Baß undeutlich,

# „Herr Doktor“ murmelt offenbar etwas „in den

(NYt“. -

Lotte-Johann knallt heftig mit einer imaginären

Peitſche.

Ilſe greift nach einem Stück Pappdeckel.

„Mein Etui – wo iſt mein Hut – Johann,

Schloßſtraße 25. Fahren Sie zu.“

Johann hat aus zwei Stühlen und einer Fuß

bank einen opulenten Doktorwagen konſtruiert, der

Schulranzen liegt als ominöſe „Taſche“ auf dem Sitz

„Johann, halt – da ſind wir – geben Sie

die Taſche – fahren Sie nach Hauſe – natürlich

drei Treppen auch noch.“

Und der „Doktor“ keucht drei imaginäre Treppen

herauf, klingelt an – „bim bim bim – bimbimbim“

– jetzt hat ſich Johann ſchleunigſt in einen öffnenden

Hausgeiſt verwandelt, dem der Doktor gemütlich

zunickt und die Taſche überreicht.

Und dann fragt er mit bedeutſamer Betonung:

„Na, was macht denn der Mann?“

Das Spiel erleidet eine Unterbrechung. Mama

muß in ihrem Blatt was furchtbar Luſtiges geleſen

haben, denn ſie lacht – lacht – lacht, ſo herz

haft, daß Ilſe und Lotte unbedingt wiſſen wollen,

warum Mama lacht.

Aber Mama ſtreicht ihnen über das blonde

Kraushaar: -

„Wenn ich's euch auch ſage, das verſteht ihr noch

nicht. Dazu ſeid ihr noch zu klein und zu dumm.

In ein paar Jährchen, da wird's vielleicht nötig.

Vielleicht auch nicht!“ Louiſe Schulze-Brück
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Zur braunschweigischen Frage

Durch die öffentliche Kundgebung, in der Fürſt Bülow

den Standpunkt des Reiches und Preußens in der braun

ſchweigiſchen Erbfolgefrage mit voller Entſchiedenheit dar

gelegt hat, iſt die Ausſicht, daß der Herzog Ernſt Auguſt von

Cumberland den durch das Ableben des Prinzen Albrecht

wieder verwaiſten braunſchweigiſchen Thron beſteigen werde,

für abſehbare Zeit oder wohl für immer zunichte ge

worden, und ſo wird der Herzog wohl weiter wie bisher in

Gmunden, wo er ſeit dem Zuſammenbruch des hannoverſchen

Königtums ſeinen Wohnſitz genommen hat, die behagliche,

ſorgenfreie Exiſtenz eines fürſtlichen Grandſeigneurs führen.

Der Herzog, bekanntlich der einzige Sohn des letzten Königs

von Hannover, iſt am 21. September 1845 geboren. Im

Jahre 1878 richtete er an Kaiſer Wilhelm I. und die andern

europäiſchen Fürſten ein Schreiben mit der Erklärung, daß

er alle ſeine Rechte aufrechterhalte und, ſolange der Aus

übung derſelben tatſächliche Hinderniſſe entgegenſtänden, den

Titel Herzog von Cumberland, Herzog zu Braunſchweig und

Phot. Alb. Hoffmann,

Berlin

Zur braunſchweigiſchen Frage: Neueſte Aufnahme des

Herzogs von Cumberland

Lüneburg mit dem Prädikat Königliche Hoheit führe. Da er

ſich hierdurch zum Prätendenten aufwarf, ſo konnte das Deutſche

Reich nicht zulaſſen, daß er nach dem Tode des letzten Her

zogs von Braunſchweig deſſen Nachfolger werde, und in dieſem

Sinne erfolgte am 2. Juli 1885 ein Bundesratsbeſchluß, der

noch heute zu Recht beſteht.

Das Erdbeben in Zhile

Die Erdbeben, von denen im Auguſt die Weſtküſte von

Südamerika heimgeſucht worden iſt, haben in Chile, beſonders

in ſeiner herrlich gelegenen Hauptſtadt Valparaiſo, kaum ge

ringere Verheerungen angerichtet, als ſie im Frühjahr die

Erdbebenkataſtrophe in San Francisco zur Folge gehabt hat.

Hier wie dort hat das Feuer, das nach den erſten heftigen

Erdſtößen durch die Zerſtörung der Gasleitungen an vielen

Stellen der Stadt gleichzeitig ausbrach, das Werk der Ver

nichtung vollendet. Einer der ſchönſten Stadtteile, der ſo

genannte Almendral, war nach einem Tage nur noch ein

Schutt- und Feuermeer. Den erſten alarmierenden Erdſtößen

folgten in größeren oder kleineren Pauſen neun Tage lang

fortwährend neue, ſo daß während dieſer Zeit die meiſten

Bewohner der Stadt, ſoweit ſie nicht auf den im Hafen

liegenden Schiffen Zuflucht gefunden hatten, im Freien unter

notdürftig aufgeſchlagenen Zelten kampieren mußten. Die

Zahl der bei der Kataſtrophe ums Leben gekommenen Be

wohner Valparaiſos wird auf gegen tauſend geſchätzt. Einer

ſummariſchen Schätzung zufolge muß etwa die Hälfte der

Stadt neu aufgebaut werden, ein mühevolles und koſtſpieliges

Werk, das die Bewohner jedoch mit bewundernswerter Energie

bereits in Angriff genommen haben.

Das Deutschmeister-Denkmal in Wien

Die Stadt Wien hat ihrem „Hausregiment“,

dem 4. Infanterieregiment „Hoch- und Deutſch

meiſter“, das auf eine mehr als zweihundertjährige

glorreiche Vergangenheit zurückblickt, ein ſtatt

liches Denkmal geſetzt, deſſen feierliche Enthüllung

am 29. September ſtattfand. Das Regiment hat in

nicht weniger als 206 Schlachten und Gefechten mit

gekämpft, ſo in der Schlacht bei Zenta (11. Sept.

1697), in der es unter dem Prinzen Eugen von

Savoyen die Feuertaufe erhielt, und bei Kolin

(18. Juli 1757), wo es entſcheidend mitwirkte,

dem großen Preußenkönig ſeine erſte ſchwere

Niederlage beizubringen. Faſt ununterbrochen

hat es in Wien garniſoniert, und die Wiener,

die es gern die „Wiener Edelknaben“ nennen,

fühlen ſich mit ihm begreiflicherweiſe aufs innigſte

verwachſen. Vor zehn Jahren wurde das zwei

hundertjährige Beſtehen des tapferen Regiments

in Wien feſtlich begangen, und damals entſtand

der Plan, den Deutſchmeiſtern ein Monument

zu ſetzen. An der Enthüllungsfeier nahm als

Vertreter des Kaiſers Franz Joſeph, der durch

ſeine Unpäßlichkeit am Erſcheinen verhindert war,

Erzherzog Eugen, der Hochmeiſter des Deutſchen

Ritterordens und Inhaber des Deutſchmeiſter

Regiments, teil, ferner Erzherzog Rainer und

u. a. der bayriſche Geſandte in Wien, Freiherr

von Tucher, als Vertreter des Prinzregenten

Luitpold. Das Denkmal, eine Schöpfung des

Bildhauers Johannes Benk und des Architekten

A. Weber, ſteht auf dem Deutſchmeiſter - Platz.

Es erhebt ſich auf einer breiten Terraſſe, zu der

man von der Rudolfs - Kaſerne auf vierzehn,

vom Schottenring auf vier Stufen emporſteigt.

Das Denkmal hat einen Sockel von grauem

Konopiſchter Granit, auf dem die Hauptfigur,

ein Deutſchmeiſter- Soldat mit hocherhobener

Fahne in der Linken und dem Säbel in der

Rechten, ſteht. Rechts und links ſtellen zwei

Gruppen, vorne und rückwärts zwei Reliefs Epi

ſoden aus der Regimentsgeſchichte der Deutſch

meiſter dar. Der Sockel trägt die Aufſchrift:

„Die Wiener ihren Deutſchmeiſtern.“

s Schumann, ge

Enthüllung des Deutſchmeiſter-Denkmals in Wien: Erzherzog Eugen im

- . .

Geſpräch mit Profeſſor Benk

Copyright by Adolfo Croce, Mailand

Zur Erdbebenkataſtrophe in Chile: Eine zerſtörte Kirche in Valparaiſo

1.

Der beſte Erſatz für Bohnenkaffee iſt nach

dem Urteile der erſten Autoritäten (v. Petten

kofer 2c.) – Kathreiners Malzkaffee.

2.

Kathreiners Malzkaffee iſt frei von jeder

Schädlichkeit.

3.

Kathreiners Malzkaffee iſt durchaus zu

träglich, er ſtört Herz und Nerven nicht im

geringſten, regt mild an und wirkt günſtig

auf die Verdauung.

4.

Kathreiners Malzkaffee iſt das denkbar

geſündeſte Getränk für Kinder

10 Tatſachen.

5.

Kathreiners Malzkaffee iſt von gehalt

reicher, kräftiger Beſchaffenheit. Er bietet

uns etwas.

6.

Kathreiners Malzkaffee beſitzt allein unter

allen Malzkaffees den ausgeſprochenen,

würzigen Geſchmack des Bohnenkaffees, der

ihm durch ein beſonderes Verfahren mit

geteilt wird.

7.

Wegen ſeines hervorragenden Genuß

wertes wird Kathreiners Malzkaffee von den

Aerzten empfohlen.

8.

Kathreiners Malzkaffee iſt wohlfeil; er

foſtet, in Anbetracht ſeiner Vorzüge und

ſeines Gehaltes, nur wenig und läßt ſich

ſparſam gebrauchen.

9.

Kathreiners Malzkaffee iſt ein vielſeitiges

und ausgiebiges Getränk; er kann die ver

ſchiedenſten anderen Getränke vollwertig er

ſetzen.

10.

Der echte Kathreiners Malzkaffee kommt

nur in verſchloſſenen Paketen in der bekannten

Ausſtattung zum Verkauf, welche Bild und

Wamenszug des Pfarrers Kneipp als Schutz

marke führen.



Phot. H. Brandſeph, Stuttgart

Herzog Albrecht von Württemberg, - , . . .

der neue kommandierende General des XI. preußiſchen Armeekorps
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Generaloberarzt Profeſſor Dr. Albert Krocker, Garniſon

arzt in Berlin, Hygieniker, 60 J., 28. Sept., Berlin. – Geheimer

Legationsrat Ernſt von Bothmer, ehemaliger vortragender

Rat im Auswärtigen Amt, 65 J., 1. Okt., Heidelberg. – Graf

Gino Visconti-Venoſta, italieniſcher Politiker und Novelliſt,

ein Bruder des ehemaligen Miniſterpräſidenten, 75 J., 1. Okt.,

Mailand. – Oswald Hancke, ehemaliger Oberregiſſeur des

Karlsruher Hoftheaters, 66 J., 2. Okt., Karlsruhe.– Oeſterreichi

ſcher Regierungsrat Ferdinand Ritter von Attlmayr, ehe

maliger Profeſſor der Seetaktik und Seekriegsgeſchichte, 1866

II. Flottenſtabschef des Admirals Tegetthoff, 77 J., 3. Okt., Graz.

– Konteradmiral z. D. von Wietersheim, zuletzt Inſpekteur

der II. Marine-Inſpektion, 4. Okt., Klockow i. P. – Profeſſor

Otto Schmalz, Architekt, Dozent an der Techniſchen Hoch

ſchule in Charlottenburg, 45 J., 6. Okt., Berlin. – Friedrich

Freiherr von Solemacher - Antweiler, Schloßhauptmann

von Brühl, Mitglied des preußiſchen Herrenhauſes, 75 J., 6. Okt.,

Bonn. – Profeſſor Auguſt Himley, franzöſiſcher Hiſtoriker,

83 J., 7. Okt., Paris. – Geheimer Staatsrat Dr. Kurt Stöhr,

Vorſtand des ſachſen-altenburgiſchen Miniſteriums des Innern,

7. Okt., Altenburg. – Adelaide Riſtori (Marcheſa del Grillo),

bedeutende italieniſche Tragödin, 84 J., 9. Okt., Rom.

Das neue Regierungspalais in Koblenz

J dem herrlichen Rheinpanorama von Koblenz bildete jahre

lang der alte verwitterte Kaſernenbau der Königlichen Regie

rung einen häßlichen Flecken. Zu einem Neubau konnte es indes

Protz: „Ich möchte ein Stilleben in Oel – aber billig

und möglichſt bald!“ . -

Maler: „Kaufen Sie ſich eine Büchſe Sardinen, Verehrteſter!“

nicht kommen, teils weil die Mittel fehlten, teils weil die Platz

frage keine befriedigende Löſung finden konnte. Wenn nun

Koblenz ſich ſchon heute des Beſitzes eines ſtolzen Regierungs

palaſtes erfreuen kann, ſo verdankt die Stadt dieſes einem Zufall,

den man im allgemeinen nicht zu den glücklichen zählen darf,

nämlich der Zerſtörung des alten Regierungsbaues durch des Feuers

Macht. Am grünen Tiſch mußte man ſich jetzt etwas mehr beeilen, als

dies ſonſt üblich iſt, und ſchon nach einer Bauzeit von kaum drei

Jahren ſtand der Neubau bis auf ſeine inneren Einrichtungen voll

endet da. Er iſt in rheiniſch-romaniſchen Formen ausgeführt und

beherrſcht das Rheinpanorama der lieblichen Confluentia von den

Rheinanlagen bis zum hiſtoriſchen Deutſchen Eck, wo die Moſel

ſich mit dem Rhein vermählt. Der Bau hat eine räumliche Aus

dehnung von 100 Metern Länge bei 40 Metern Tiefe und zerfällt

in vier Gruppen: das Zollamt, das eigentliche Regierungsgebäude,

einen Zwiſchenbau, der den Sitzungsſaal enthält und gleichzeitig

den Uebergang bildet zur Dienſtwohnung des Regierungspräſi

denten. Der mächtige Turm, von vier kleinen, durch Galerien

verbundenen Ecktürmchen flankiert, läßt die Erinnerung an das

alte Koblenzer Stadttor aufleben, das ehedem an dieſer Stelle

viele Jahrhunderte hindurch das Wahrzeichen der Stadt war.

Die Außenfaſſade des Hauptbaues wird belebt durch eine impo

ſante Treppenanlage und durch reichen dekorativen und bildne

riſchen Schmuck. Das Innere des Gebäudes enthält außer dem im

poſanten Treppenhaus und zwei Lichthöfen 90 Dienſtzimmer je

nach ihrer Bedeutung in mehr oder minder prunkvoller Ausſtat

tung. Die Pläne zu dem Monumentalbau, deſſen Faſſaden in Muſchel

kalkwerkſteinen ausgeführt ſind, wurden im preußiſchen Miniſterium

der öffentlichen Arbeiten hergeſtellt und der Bau ſelbſt unter der

Oberleitung des Königlichen Landbauinſpektors Schmidt innerhalb

der feſtgeſetzten Baufriſt von drei Jahren ohne Unfall vollendet.

„Ich eſſe für zwei.“

Es gibt Leute, die ein Vermögen dafür geben würden, könnten

ſie dies von ſich ſagen. Diejenige jedoch, die uns die obigen Worte

ſchrieb, iſt einfacher zu dem gewünſchten Reſultat gekommen, wie aus

folgendem Brief hervorgeht:

Berlin, den 16. September 1904, Artillerieſtraße 29.

„Ich habe ſeit langer Zeit an heftigen Schwindelanfällen und Kopfſchmerzen

gelitten, hatte auch niemals Appetit zum Eſſen. Mir wurde geſagt, daß dagegen

nichts zu machen ſei, da das die ſchwachen Nerven ſo mit ſich brächten. Durch einen

Bekannten veranlaßt, einmal Ihr Präparat Scotts Emulſion zu verſuchen, ließ ich

mir eine Flaſche kommen, und merkte ſchon nach kurzer Zeit eine günſtige Wirkun

in meinem Befinden. Mit der Zeit wurde mir das Präparat zur Notwendigkeit, da

ich manchmal mehr nahm, wie vorgeſchrieben war. Der Erfolg iſt ein vorzüglicher;

die Schwindelanfälle blieben aus, und an Kopfſchmerzen habe ich ſchon lange nicht

mehr zu leiden gehabt. Der Appetit iſt ſo geſtiegen, daß ich für zwei eſſe.“

(gez.) Eliſabeth Lüdtke.

Scotts Emulſion kräftigt das ganze Körperſyſtem, und natürlich

kommt dies auch den Nerven zugute. Der Erfolg von Scotts Emulſion

wird dadurch herbeigeführt, daß ausſchließlich nur die beſten und reinſten

Materialien zu ihrer Herſtellung verwandt und in einem beſonderen

Verfahren vorzüglich verarbeitet werden. Das Garantiezeichen des

Scottſchen Verfahrens iſt der „Fiſcher mit dem Dorſch“ auf der Ver

packung von Scotts Emulſion.

Scotts Emulſion wird von uns ausſchließlich im großen verkauft, und zwar

nie loſe nach Gewicht oder Maß, ſondern nur in verſiegelten Originalflaſchen in

Karton mit unſerer Schutzmarke (der Fiſcher mit dem Dorſch).

Scott & Bowne, G. m. b. H., Frankfurt a. M.

einſter Medizinal-Lebertran 150,0, prima Glyzerin 50,0, unter

phosphorigſaurer Kalk 4,3, unterphosphorigſaures Natron 2,0, pulv. Tragant 3,0,

feinſter arab. Gummi pulv. 2,0, deſtill. Waſſer 129,0, Alkohol 11,0. Hierzu aroma

tiſche Emulſion mit Zimt-, Mandel- und Gaultheria-Oel je 2 Tropfen.
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Grand

Beſtandteile:
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Höte Sald

Durch Neubau bedeutend vergrössert, mit allem modernen Komfort. Illustr.

Prospekte gratis und franko. Pension von L. 8.– an. Bes. Triaca G- Guastalla.

- -
Sanatorium v. Zimmermann'sche

Stiftung, Chemnitz.

Besonders geeignet für Winterkuren.

Behandlung von Nerven-, Frauen-,

Magen-, Darmleiden, Herzkrankheiten,

Gicht etc. 5 Aerzte.

Chefarzt Dr. Disqué.

Neue illustrierte Prospekte frei.

Ferati Levante)

Haus I. Ranges, durch Neubau bedeutend ver

grössert. Prachtvolle geschützte Lage am

Meere. Lift, elektr. Licht, Zentralheizung. Das

ganze Jahr geöffnet. Prospekte zur Verfügung.

Höfele It Gründe Bretºne
Haus I. Ranges. 1905 vollständig renoviert.

Centralheizung, Lift etc.

Hotel Jensch

= 0ktober bis Dezember erheblich reduzierte Preise. =

- Besitzer: Rueck & Textor (Deutsche).

C. Rueck, zugleich Direktor des Grand Hôtel, St. Moritz.

Schweiz – Luftkurort I. R. – 1800 M. ü. M.

AI'OSa. Hotel und Kurhaus Walsana

Modern. Haus I. R. 80 Betten. – Prospekte.

M A DERN am Gardasee

(Italien).

Neues deutsches Haus I. Ranges. Direkt am

HO e 1 ET"iS O 1 See, mit freier Aussicht nach allen Seiten.

* Mod. Komfort. Zentralheizung. Deutsche

Bedienung. Pension von Lire 7.50 an. Prosp. gratis. GeOrg Merkt, Besitzer.
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„Für Eheleute“!
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Bedarfs - Artikel

-- mit Dr. med. Mohr's -0

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap"

Frankfurt a./M. 86

Eine klugeHausfrau
zieht beim Einkauf den

echten Auer -Glühstrumpf

DD E. G+ E A.

vor. Verkaufsstellen überall

und durch Plakate kenntlich.

Auergesellschaft, Berlin SW. 13
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Verlangen. Sie kostenfrei

reichillustrierten Katalog H 10

Brühl,Hoflief.LojÄ“
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KRÄÄCHEAV

Altbewährt bei Kakarrhen, Husten

eiserkeit, Verschleimung,
Magensäure. Jeberg erhältlich

Man verlange ausdrücklich das

aturprodukt in Weisjäfür ange

bole Surrogat, künstlich msär

Wasser ünd Salze) zurück

Neuchâtel (Schweiz).
Halte in meinem Hauſe einige Knaben

zum Erlernen der franzöſiſchen Sprache.

Referenzen und Proſpectus zu Dienſten.

Hr. Philippin, Prof.

Ä Zitherspieler
Y) 7“ S Ferhaltën.

Ä5u.Katalog gratis

ÄJ.Neukirchner Görkäu,ßöhmerÄ

heilt Professor

Rud. Denhardt

Eisenach i.Thür.

Einz.An alt,die

mehrf.ſtaatl.ausg., wiederh.d.S.M.Kaiſer

Wilhelm ll. Proſp. grat. Honor, nach Heil

Kluge Frau
Sion. Elektr.

Licht, Heizung. Freie Sonnenlage. Herrl. Aussicht. 7–12 L. täglich. Anna Homeyer.

Einziges ausschliesslich deut

- ÄÄÄ ÄÄd A B eUtSChe Bedienung, deutsche

Gd Hôtel Beaurivage. Bes. L. Klement

- -

RAPAL-LO (ltal. Riviera) bei Genua.

–> Fiviera – Splendid – Hóte1. --

h. Goll H0TEL SAV0E
0 Deutsches Haus mit allem mo

- - T dernen Comfort. Grosser Garten,

RWEFl L9WUng Oktober bis Mai. Prospekte durch

-

GardaS Gardone Riviera

-
Deutsches Haus L. Ranges. Appartements mit

- Bad und Toilette. Illustr. Prospect gratis u.

(Italien)

R, A PA L 1 - O E...

Küche, deutsche Leitung.

Eröffnet Dezember 1905. Haus allerersten Ranges. Direktion: Oreste Barbieri.

geschützte südliche Lage. Saison

=Grand Hote

franco. Ch. Lützelschwab, Eigentümer.

ist nur jene, welche das V

fürjede Familie wichtigste

hygienische Buch „Die Frau“

von Frau Anna Hein, fr.

Oberhebeamme a. d. geburts

hilfl. Klinik d. Kgl. Charité

zu Berlin, gegen 50 Pf. in

Briefm. bestellt von Frau

Anna Hein, Berlin

S. 10, Oranien

Strasse 65.

N

ÜNE BijSTE
üppiger Busen, wird in 1 MONAT

entwickelt, gefestigt und wieder

TN hergestellt, ohne Ärznei und in

Jedem Alter, durch die berühmte

( Konzentrirte

LAITDAPYÄ Milch)

Einfaches Einreiben genügt.

ÄUnerreichtes, harmloses Pro

dukt von réeller und durch

. O,000 Atteste beglaubigter

Wirkung. Ein Flacón genügt. Prospekt gratis.

Diskreter Postversandt gegen Vorhereinsen

dung von Mk. 4- 50 p. Postanw. od Mk. 5 1n

Briefmark od. Nachn. BRIEFE kosten 20,KART

10 Pfg.PORTO. – Einziges Dépôt; Chemiker

D. LUPER. 32. Rue Boursault.-PARIS.

Während der Brautzeit

liegt es im eigenen Interesse der jungen Dame, alle Fort

Schritte auf dem Gebiete der Kochkunst kennen zu lernen.

Jede Braut erhält umsonst von Dr. Oetker Rezeptbücher

über die häusliche Backkunst, Milchspeisen, Einmachen,

Saucen, Nachspeisen !

Man schreibe an

Dr. Oetker's Backpulver-Fabrik in Bielefeld.

TWIESEABENEF

Sanatorium Frißlrichshöhe
für Nerven-, Innere Kranke und Erholungsbedürftige.

Besitzer u. leitende Aerzte Dr. Dr. R. Friedlaender u. F. Schmielau.

___= -

-

RA PALLORÄ.

Grand Höte1 Foya 1.
Haus ersten Ranges, beste Lage nach dem Süden. Grosser Garten und Veranda.

Restaurant. 150 Betten. Lift. Zentralheizung.

-T Siehe Bädeker. T-A Besitzer: Gebrüder Felugo & Rivara.

WTTEWTEY HOTEL MOOSER
Deutsches Familienhaus I. Rg. Das einzige in erhöhter

(Genfersee) 500 M. ü. M. jssejºomjröÄcj
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WTEEKS GÜRTEL-UNTERLAGEN

ATS Feder-fiSCH bEin

erhalten Sie einen

eleganten und stets tadellos sitzenden Gü

Jede gewünschte

Form und Grösse wird geliefert. /..."

YB
F

Schwarz

Modehandlungen, wo nicht, wende man sich direkt an

ÄHTAMBURG 36,Dep.U. -

Zu haben in allen grösseren

WEEES& Cº
Fabrikanten

Die erste

Nº1lch-

Chocolade

„7

- 6.PETER
- ERFINDER

*/* SST EZ)

Das neue Regierungspalais in Koblenz, vom Rhein aus geſehen

Kehlfe pºtent. Jaekels Äschaf-Möbel
2 Bett-Sofa. Bett-Stühle. Bett-Chaiselongue.

Bett-Schränke mit und ohne Raum für die Betten.

Man verlange 100seitige illustrierte Preisliste L

gratis und franko

- R. Jaekel's Patent-Möbel-Fabrik,

Berlin, Markgrafenstrasse 20, Ecke Kochstrasse,

München, Am Karlsplatz.

ſº
Wº

TºL

- holländ. Cacao

wird von ärztlichen Autoritäten als ein kräftigendes

erstes Frühstück statt Kaffee oder Tee empfohlen.

Züchterei und Hdlg. edler

„lllllll“, fassehunde
Wideburg & Co.

Eisenberg S.-A. 3, Detana

Versand aller Rassen tadelloser, edler,

> Wassereiner Exemplare, vom kl. Salon- und

Schosshund bis zum grössten Renommier-,

/ Schutz- und Wachhund, sowie sämtliche

Jagdhund-Rassen
Export n. allen Weltteilen z. jed. Jahreszeit

unter Garantie gesunder Ankunft. Coulante Bedingungen.

Jll. Pracht- Album incl. Preisverzeichnis u. Beschreibung

der Rassen M. 2.–. Preisliste kostenlos und franko.

ggg. -

Name

geschützt

Patente

angemeldet

Ein ideales Haarfärbemittel

für Blond, Braun und Schwarz

Y

A)R
Y - SN

arºkKartons à 3

durch Parfümerie-, Drogen-, Friseurgeschäfte und Apotheken.

W Actien-Gesellschaft für Anilin- Fabrikation, Berlin
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Magisches Buchstabenkreuz

Die Buchſtaben im nebenſtehen

A A A A A den Kreuz ſind ſo zu ordnen, daß

D D D E E die wagerechten Reihen ſowie die

entſprechenden ſenkrechten Reihen

E E E E E E E bezeichnen:

E E E F F F F 1. eine deutſche Reſidenz;

G I I I M M M 2.Ä* Englands mit

N N N N N N N 3. ej Wojt Berlins;

R R S S S S S 4. einen Staat der nordameri

S S T T T kaniſchen Union; -

T U U U U 5, eine zur Verdauung der Spei

ſen notwendige Flüſſigkeit.

F. P.

Buchstabenrätsel

Wie heißt die römiſche Kaiſerin,

Die einſt mit ganz unweiblichem Sinn

Ihren Namen bedeckte mit Schande?

Nehmt aus dem Namen zwei Zeichen fort –

Eine alte Stadt dann nennt das Wort,

Gelegen an blühendem Strande. F. M.-S.

Homonym

Früher, als mein Beutel voll,

Fehlte es mir nie am Wort;

Damals hab' ich auch wie toll

Stets das Wort an manchem Ort.

Aber als mein Beutel leer,

War das Wort auf einmal fort;

Und ich hab' ſchon lang nicht mehr,

Was ich gern gemocht, das Wort.

Wechselrätsel

Eine Griechentochter reiſte

Fort von Aulis in dem Worte.

Ihm entquillt der reichſte Segen,

Doch auch ungebärd'ge Kräfte,

Die zuweilen Unheil wirken.

Aber wenn ſtatt k ein l ſteht,

Kommen leicht hinein die Menſchen,

Die choleriſch ſind veranlagt

Und zum Poltern Neigung haben.

Jederzeit iſt's angenehmer,

Daß man in dem Worte ſitze,

Als daß man hinein erſt komme.

D1. Sch.

Dr. F. B.-W.

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 24:

Des Gleichklang rätſels: Komteſſen – kommt eſſen!

Des Buchſtabenrätſels: Vorrat, Verrat.

Der Dechiffrieraufgabe: Ueber jedem Zifferblatt ſtehen je

acht Buchſtaben. Verbindet man dieſe acht Buchſtabengruppen

in der Reihenfolge, wie dieſe durch den Minutenzeiger, der 1, 2,

3, 4 und ſo weiter zeigt, gegeben iſt, ſo erhält man :

„Ein Herz, von Edelmut bewohnt,

Wird durch ſich ſelbſt am herrlichſten belohnt.“

Der Scharade: Uebergriffe, über Griffe.

Des Homonyms: Geſchick.

Richtige Löſungen ſandten ein: „Maus und Muki“ in Ham
burg (3); G. A. de Brauw in Heemſtede, Holland (3); Liſa in Zürich (5);

von Haſe in Remich (3); Scheik Mohamed Emin in Dresden (3);

„Marſchall Vorwärts“ in Heiligenſtadt (3); Eugenie F. in Luxem

burg (4); Roſa Maurhofer in Zürich (3); Erich K. in Wiesbaden (4);
Lambert in Züllichau (3); „Huckebein“ in Eiſenach (4); „Fröhlich Pfalz“

in Kaiſerslautern (3); „Pfiffikus“ in Roſtock (5); Julius Polatſchek in

Wien (3); Joh. P. Stoppel in Hamburg (5); Frau Margarete Broſig

in Stuttgart (6); Frl. Margarete Meyer in Wachendorf bei Syke;

Kleopatra 131 in Charlottenburg (8); „Teichfräulein“ in Briesnitz (3);

„Zeitgeiſt“ in Wiederau (4); Hete Geber in Berlin (3); „Archibald

Nußknacker“ in Marein im Mürztal (3); Frau Marie Tarnbeyl in Soeſt;

Julius Czvetkovits in Pécs (3); Zt in W. (3); Hans in Oberhof;

C. St. in Wiehe; Gabriele Barth in München.

„ DREIECK “

Grand Prix Weltausstellung St. Louis 19O4
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einer Schönen Hauſ !

CUnübertroffen zur Erhaltung,

GFLEE

ºp.SEF

AWOLFE

zaren

Sañeweche auf

eez/e/mz/70/a/

*.

aster-Gréme

ich effend, nicht kleben

Gr/77arch/c/e/%//e/crs/sov/a/a/aer:

Farºos/G/7 gegen Werwºgv73%

mawec/ Leyºz 2 vor/az/vmrer

heken, B, C25 v. 7,25%, hoffe
m Lé/cherpsr/Ömer/BZ-v7?%

JFSchwarzlose Söhne

Kg Ä0 Heera. Berlin,

Ä ÄÄÄÄÄÄÄFens 25

Wermögen Ä. Eink0mmen

- Zu je inÄjejj Parfümerie- Drogen- und

fWOLFFs. S0HN KARLSRUHE.

Friseur-Geschäften. -

für Jedermann ganz leicht zu vervielfachen.
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AKtiengesellschaft f. Spiritus-Beleuchtung u. -Heizung Leipzig-Stötteritz 74.
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WO GaS Und Elektrizität fehlen.
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Die Probefahrt der

„Dreadnought“

Dº vielgenannte engliſche Schlacht

ſchiff „Dreadnought“, das größte

und ſtärkſte Panzerſchiff der Welt,

hat am 1. Oktober, genau ein

Jahr nach ſeiner Kiellegung, ſeine

erſte Ausfahrt in die offene See an

getreten, um dort zehn Tage zu ver

bleiben und Geſchwindigkeitsproben

vorzunehmen. Das Schiff iſt mit

einer einzig daſtehenden Geſchwindig

keit erbaut und armiert worden.

Im Hafen von Portsmouth war

eine aus Zehntauſenden beſtehende

Menſchenmenge verſammelt, um das

rieſige Schiff abfahren zu ſehen.

Die Admiralität geſtattetezum erſten

mal, daß das Schiff photographiert

werde, und Hunderte von Kameras

waren in Tätigkeit, „darunter“ –

ſagt der „Standard“ – „gewiß auch

viele, die unſern ausländiſchen

Freunden gehören“. Es war be

ſtimmt worden, daß die „Dread

nought“ einige Zeit mit ein Fünftel,

dann mit ein Drittel und dann mit

voller Kraft fahren und ſpäter in

den Hafen von Portsmouth zurück

kehren ſolle, um von den Technikern

unterſucht zu werden. Nach kurzem
Aufenthalt ſoll das Schiff dann Das neue engliſche Linienſchiff „Dreadnought“ auf der Probefahrt

wieder in See gehen, um die Schieß

prüfungen vorzunehmen. Ueber das

Reſultat der Probefahrten geben eng

liſche Blätter einige Mitteilungen.

Danach machte das Schiff zunächſt

eine Dauerfahrt von 30 Stunden

bei niedrigem Dampfdruck. Dann

folgten vier dreiſtündige Fahrten

mit 10, 12, 15 und 17 Knoten Ge

ſchwindigkeit. Den Schluß machte

eine forcierte Fahrt, bei der das

Schiff eine halbe Stunde lang eine

Geſchwindigkeit von 21,5 Knoten zu

halten vermochte. Mit letzterem Er

gebnis iſt die erwartete Leiſtung um

einen halben Knoten übertroffen

worden, und die „Dreadnought“

darf nunmehr auch als das ſchnellſte

Schlachtſchiff der Welt bezeichnet

werden. Das Ergebnis dieſer Ver

ſuche iſt auch für Deutſchland, das

bekanntlich ebenfalls Schlachtſchiffe

vom Typus der „Dreadnought“ zu

bauen beabſichtigt, von höchſtem

Intereſſe; man wird aber noch

kein definitives Urteil über die

Kriegsbrauchbarkeit und die Ge

fechtskraft dieſes neugeſchaffenen

Typs abgeben können, ſolange das

gewaltige Schiff ſich nicht auch bei

den Schießprüfungen vollkommen

bewährt und die Erwartungen der

Marinetechniker erfüllt hat.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Jlloh r in Wien – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags - Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten
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Heinz Tovote: Hilde Vangerow und ihre

Schweſter (F. Fontane & Co., Berlin). Der neue

Roman Heinz Tovotes ſchildert den Lebensgang

zweier Offizierstöchter, die als modern empfindende

Mädchen ſich von hergebrachten Vorurteilen frei

machen und ſelbſtändig den Kampf mit dem Leben

aufnehmen. Kühl und herb geht Hilde, die Aeltere,

als gefeierte Landſchaftsmalerin auf ihr künſtleri

ſches Ziel zu. In einem erwachenden Einſamkeits

gefühl läßt ſie ſich von einem kalten Streber, einem

einflußreichen Kunſtſchriftſteller, feſſeln, der ſie künſt

leriſch entdeckt hat und in auffälliger Weiſe in ſeiner

Zeitſchrift für ſie eintritt. Getrieben von Sympathie

und Dankbarkeit heiratet ſie ihn; er nimmt ihr

anfangs alle geſchäftlichen Sorgen ab, ſo daß ſie

ganz ihrem Schaffen leben kann. Nach kurzem Glück

aber ſieht er in ihr nur noch die von ihm berühmt

gemachte Malerin, deren gut bezahlte Bilder er auf

die vorteilhafteſte Art für ſich und ſeine wachſenden

Nebenintereſſen verhandelt, während ſie ſelbſt, nicht

ohne eigne Schuld, ihm gleichgültig wird, ſo daß

er bald ſein Glück bei andern Frauen ſucht und

findet. So hat denn Hilde Vangerow in ihrer freud

loſen Ehe keine Zufriedenheit gefunden und muß

bald um ihre Freiheit als Frau und Künſtlerin ringen

und kämpfen. Suſi, ihre leichtherzige jüngere

Schweſter, iſt dagegen von andrer Art. Aus der

Arbeit ihres chemiſchen Laboratoriums heraus ſehnt

ſie ſich leidenſchaftlich nach Lebensluſt und Lebens

freude. Durch äußerſt intereſſant geſchilderte Ver

Copyright M. Branger

Präſident Fallières als Weingutsbeſitzer

wicklungen verknüpft ſich nun das Schickſal beider

Schweſtern, bei aller Verſchiedenheit der Charaktere,

am Ende mit demſelben Manne, an dem ſie beide,

jede nach ihrer Art, mit ihrem Suchen nach Glück

ſcheitern. Die ruhig einſetzende Handlung des Ro

mans, die ſich gegen den Schluß immer dramatiſcher

ſteigert, hebt ſich von der reichen Landſchaftsſchilde

rung einer höchſt intereſſanten Malerkolonie ab.

Dieſes bunte Leben und Treiben und die endliche

Umwandlung und Entwicklung aus einem einfachen

kleinen Fiſcherdorfe mit ſeinen ſtrohbedeckten Hütten

zu einem großen Modebadeorte erleben wir in an

ſchaulicher Weiſe, vor allem an dem eigenartigen

Künſtlerheim Hilde Vangerows mit, das ſie ſich in

dem entzückend geſchilderten Stranddorfe Sandhoop

geſchaffen hat.

Gingegangene Bücher und Schriften

(Besprechung einzelner Werke vorbehalten. Rücksendung

findet nicht statt)

Dupré, Heinz, Ein lichter Morgen. Gedichte. / 2.–.

Davos, Verlagsanſtalt Buchdruckerei Davos.

Flugblätter für künſtleriſche Kultur. Heft4: Leven, Willy:

Vom Kulturgefühl. Einzelpreis 80 ., Subſkriptions
preis 60 2. Stuttgart, Verlag von Strecker & Schröder.

Kaboth, Hans, Aus Dorf und Wald. Novellen. /. 3.–.

Dresden, E. Pierſon's Verlag.

Müller, Joſef, Das ſexuelle Leben der Naturvölker.

3. Aufl. / 1,50. Leipzig, Th. Griebens Verlag.

Philipſon, Hélène, Schweden, ſeine Sprache, Land und
Leute, ein Führer für Reiſende. Gebd. / 3.–.

Leipzig, E. Haberland.

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder

sowie blutarme sich matt fühlende und nervöse überarbeitete, leicht erregbare, frühzeitig erschöpfte Erwachsene

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

Dº: H0 M MEL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte

werden rasch gehoben, das Gesamt-Merwensystem gestärkt
GT Man verlange jedoch ausdrücklich das echte „Dr"- HOMMEL"s** Haematogen und lasse sich keine der vielen Nachahmungen aufreden.

/- m TUT3 Extract SIN
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Porto extra

kostet dieser neuer

Doppel-Feldstecher
mit vorzüglicher Sehschärfe
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Körper schwarz Lederimitation
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Katalog mit ca. 6000 Abbildungen
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und portofrei.

Stahlwaren-Fabrik und

Versandhaus

E. Von den Steinen & Cie.
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Grösse.F –- Wald-Solingen 5.

Dekleinste Gasrechnung
PrOmehguS-Herd

weil die neue Herdplaffe und

der neue Doppelsparbrenner

F“ – zwei Einrichtungen, welche kein

anderer Gasherdhat – ausserordentlich Gas sparen!

Ueberall erhältlich. Eisenwerk G. Meurer, Cossebaude, Elbtal.
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Allgemeiner Deutscher Versicherungs-Verein

Auf Gegenseitigkeit in Stuttgart Gegründet 1875

Unter Garantie der Stuttgarter Mit- und Rückversicherungs-Aktiengesellschaft

Haftpflicht-, Unfall- und Lehensversicherung
Gesamtversicherungsstand: 650.000Versicherungen. Zugang monatl.6000 Mitglieder.

Vermögensstand mehr als 40 Millionen Mark.

Prospekte und Versicherungsbedingungen, sowie Antragsformulare kostenfrei.

Mitarbeiter aus allen Ständen überall gesucht.

dafür ist

die beste Einreibung. Wirkt nicht wie die spirituösen Einreibungen

nur schmerzablenkend durch Hautreiz, sondern direkt auf die Ursache.

In Hpotheken die Flasche zu Ink. 1,20.

Soeben

erschienen

bei der

Deutschen

Verlags-Anstalt

Stuttgart

Denkwürdigkeiten des Fürsten Chlodwig

zu Hohenlohe-Schillingsfürst
2 starke Bände. Geheftet M. 20.–, 2 Halblederbände M. 24.–
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Z. in A. Der Blizzard iſt ein ſehr gefährlicher Schneeſturm,

der in den Vereinigten Staaten im Weſten des Miſſiſſippi von Zeit

zu Zeit, und zwar ſtets überraſchend, auftritt. Er gehört, wie der

Föhn, die Bora, der Miſtral und ſo weiter zu den „örtlichen“ Winden

jeziehungsweiſe Stürmen, die beſtimmten Gegenden eigentümlich ſind.

Er kommt ſtets aus nördlicher Richtung, jagt dichte Wolken von

Schnee vor ſich her und bringt einen jähen Temperaturſturz mit ſich,

der oft ſo bedeutend iſt, daß Menſchen und Tiere, die dem Sturm un

geſchützt preisgegeben ſind, rettungslos erfrieren. Häufig iſt er von

Elektriſchen Entladungen begleitet. Das Phänomen dauert in der Regel

nur verhältnismäßig kurze Zeit, wirkt aber durch ſeine furchtbare

Vehemenz und durch die Kälte außerordentlich verwüſtend und zer

ſtörend. So fanden durch einen Blizzard am 8. Januar 1873 in den

betreffenden Gegenden über tauſend Menſchen den Tod. Ihm ähnlich

ſind die von den Rocky Mountains kommenden „Northers“ in Texas

und Arkanſas.

W. R. in L. Ihre Gedichte ſind leider zur Veröffentlichung nicht

geeignet.

“Än Vater in M. Ihre Frage, ob Defoes „Robinſon Cruſoe“

auch in ſeiner urſprünglichen, vollſtändigen Geſtalt ſich zur Lektüre

für die Jugend eignet, iſt durchaus zu bejahen. Die ehedem ſehr be

liebte Campeſche Bearbeitung – die übrigens nicht 1759, ſondern erſt

779 erſchienen iſt – muß für unſre Zeit als veraltet bezeichnet werden.

Eine gute vollſtändige deutſche Ausgabe des berühmten Defoeſchen

Buches (mit Illuſtrationen von W. Paget) iſt die der Deutſchen Verlags

Anſtalt in Stuttgart.

R. M. in F. Sie haben recht: es iſt Shakeſpeares Drama „Titus

Andronikus“, das vor zwei Jahren in der ſeltenen Ausgabe von 1594

aufgefunden wurde. Der glückliche Finder war der Poſtſekretär Krafft

in Malmö, der das Buch mit andern geerbt hatte. Es iſt damals

ſofort von dem Amerikaner M. J. Perry in Providence, Rhode Island,

für 10 000 Dollar angekauft worden. -

Hus Induſtrie und Gewerbe

Die Firma Heinrich Jordan, Berlin, hat auf der Weltausſtel

lung in Mailand die höchſte Auszeichnung, den Grand Prix, erhalten.

Die bekannte Teefirma Meßmer, Frankfurt a. M., widmet

diesmal den Schülern Stundenpläne, hochkünſtleriſche Originalarbeiten

von Profeſſor von Volkmann und H. Schrödter, vorzüglich geeignet,

Liebe und Verſtändnis zur Kunſt zu wecken. Die Pläne ſind in den

Verkaufsſtellen von Meßmers Tee gratis erhältlich.

Der Firma Julius Henſel in Stuttgart wurde auf der vor

kurzem in Berlin abgehaltenen Ausſtellung „Kindeswohl“ von der

großen Zahl der ausgeſtellten Erzeugniſſe der Nährmittelbranche einzig

und allein für ihre Henſelſchen Original-Nährſalzpräparate

die Silberne Medaille zuerkannt.

FAUg Bädern Und Kurorten

Das Sanatorium der von Zimmermann ſchen Stiftung,

Chemnitz, eignet ſich infolge ſeiner vorzüglichen Einrichtungen ganz

beſonders für Winterkuren. Im neuen Kurhaus befinden ſich die

Bäder. Warmwaſſerleitung iſt in jedem Zimmer. Die Luft- und

Sonnenbäder ſind während des ganzen Jahres, auch während der

kälteſten Jahreszeit, in Betrieb.

Wiesbaden. Trotz der Beeinträchtigung durch den Kurhaus

neubau gehört das Kurjahr 1906 zu einem der glänzendſten in den

Annalen der hieſigen Kurgeſchichte. Die Fremdenfrequenz betrug bis

heute 138473 Perſonen, eine Zahl, die ſeither noch nicht erreicht worden

iſt. Mit den enormen Aufwendungen, die ſeitens der Kurverwaltung

und der Behörden gemacht werden, halten die Privatunternehmungen

gleichen Schritt. Neue prächtige Hotels, kaum eröffnet, füllen ſich ſo

fort mit Gäſten. Der großartige Zentralbahnhof, deſſen Eröffnung

bevorſteht, wird als eine weſentliche Verkehrserleichterung empfunden

werden und wird dem Beſuche Wiesbadens zum Vorteile gereichen.

Für die bevorſtehende Winterſaiſon– die letzte im Paulinenſchlößchen–

hat die Kurverwaltung bereits ihre Dispoſitionen getroffen. Der

Reigen der berühmten Zykluskonzerte wird am 26. Oktober durch den

Heldentenor der Dresdner Hofoper, Karl Burrian, eröffnet werden.

Unter den gewonnenen Koryphäen befinden ſich ferner die Koloratur

ſängerinnen der Dresdner beziehungsweiſe Wiener Hofoper Frau Erika

Wedekind und Fräulein Selma Kurz, die Altiſtin der Münchner Hof

oper Frau Preuſe-Matzenauer, der Wiener Tenoriſt Slezak, derKammer

ſänger Demuth. Auch der neue Parſifal von Bayreuth, Alois Had

wiger, iſt gewonnen. Von Inſtrumentaliſten ſind zu nennen: Pro

feſſor E. Sauer, W. Backhaus, E. W)ſaye, Pablo de Saraſate und Huber

mann, als Gaſtdirigenten Arthur Nikiſch und Felix Mottl.

Alleinige Inſeraten-Annahme Inſertions-Gebühren

bei Rudolf MIOSSE> -- für die

Annoncen - Expedition lºſ? fünfgeſpalt en e

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- Monpareille-Zeile

lands und des Auslandes.-1./ 80 2. Reichswährung,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ä
burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.
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Lukas Hochſtraßers Haus

Roman

VOTT -

Ernſt Zahn

(Fortſetzung)

ie Sonne war niedergegangen. Ueber dem

Rande der langen Hügelkette auf dem jen

G° ſeitigen Ufer ſtand am Himmel ein leuch

tender goldener Saum, Bäume und einzelne Häuſer

ragten in dieſes Gold hinein und hoben ſich von

ſeinem Grunde frei und ſcharf ab. Ueber dem See

lag eine blaue ſchöne Dämmerung und eine wunder

ſame Glätte und Stille. Dennoch ſäuſelte ein

Lüftchen vom Waſſer herüber und gegen das

Haus. Die Roſen dufteten. Gotthold Fries und

Martin ſaßen und ſprachen von dem und jenem,

der Kapitän fragte nach Martins Vater, wie er

jedesmal tat. Und Martin erzählte. Er war

noch nie ſo geſprächig geweſen wie heute, wenn

er von daheim erzählt hatte. Er wußte allerlei

Gutes und Schönes zu ſagen, und die Freude,

daß er es zu erzählen hatte, klang in ſeiner

Stimme. Er trug leichtes, ſommerliches Gewand,

das ſeiner ſchlanken, gelenkigen Geſtalt wohl ſtand.

Der alte Kapitän hatte ſeinen ſchlichten, dunkel

braunen Hausrock an, eine geſtickte Trodelkappe

ſaß ihm auf dem ſchönen weißen Haar. Er hielt

ein großes, feſtes Meſſer und ſchnitzte an einer

Anzahl weißer Stäbe, die er zur Stütze für ein

zelne Blumen verwenden wollte.

Eine Weile mochten ſie ſo in eifrigem Ge

ſpräch geſeſſen haben, als Brigitte von der Straße

her in den Garten trat, barhaupt, das ſchwere

aſchblonde Haar in Zöpfen um den Kopf gelegt,

jung und zierlich, in der Hand den Hut ſchwin

gend, den ſie als unbequeme Laſt abgenommen

hatte.

Martin ſtand auf und gab ihr die Hand und

ſie ſah mit ihren großen und lauteren Augen

freundlich zu ihm auf. „Welch ſchöner Abend,“

ſagte ſie.

Ihr Vater hieß ſie ſich neben ihn auf die Bank

ſetzen und ſie wechſelten einige Augenblicke lang Rede

und Gegenrede. Dann ließ ein Blick nach dem

Hügelrücken im Weſten, wo neben einer Lichtung

wohl ein Dutzend hochſtämmiger brauner Tannen

ſchlank und ſtolz in Reih und Glied ſtand und

den nun purpurfarbenen Sonnenſtreif wie Wider

ſchein eines fernen Feuers hinter ſich hatte, die

Unterhaltung wieder auf die Schönheit des Abends

kommen, und Brigitte äußerte gedankenlos ein

Gelüſten, noch auf den See zu gehen. Martin

nahm den Gedanken raſch und freudig auf und

ſchlug vor, eines der Boote, die drüben an der

Lände lagen, zu nehmen und hinauszurudern.

Die beiden andern zögerten, aber Martin ſetzte

ihnen mit ſcherzhaftem Drängen zu, und ſo kam

1907 (Bd. 97)

es, daß ſie ohne weitere Vorbereitungen, der Alte

in ſeiner Hauskappe, wie er ging und ſtand, und

Brigitte barhaupt über die Straße hinab an die

Lände ſchritten und eines der Boote löſten. Gott

hold Fries ſetzte ſich ans Steuer, Brigitte nahm

Magdalena.
Nach einem Gemälde von Walter Firle

in der Mitte des Schiffes Platz, das Geſicht

Martin zugewendet, der im Hinterteil ſtand, den

Rock abgelegt hatte und die Stehruder kreuzte

Eine ſtille Freude leuchtete in den Zügen Bri

gittens. -

15
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Dann fuhren ſie weit in den See hinaus,

auf dem ein merkwürdiges Schweigen lag. Die

letzten Dampfer waren vorübergefahren. Selten

ſtrich ein Boot an ihnen vorbei, und die Ober

fläche des Waſſers war glatt und glänzend; es

ſah ſich tief hinab an den ſchlammigen Grund,

wo die feinen Schlinggewächſe ſtanden und ſich

wie unter dem Atem des Sees leiſe hoben und

ſenkten. Die Ufer traten immer mehr in Schatten,

nur wo die Hügel den Himmel ſtreiften, war noch

immer ein blaſſes, klares Licht. Der alte Fries

hatte die Kappe neben ſich gelegt, die Seeluft

weckte ihm Erinnerungen an Tage, die noch nicht

allzu weit zurücklagen, und er wollte nicht älter

ſein als damals, da ihm mancher Wind über das

unbedeckte Haupt gefahren war. Es war ſeltſam

zu ſehen, wie das ſchneebleiche volle Haar und

die grauen Brauen von dem tiefen Braun des

übrigen, runzeldurchzogenen Geſichtes abſtachen

und wie nun in die Augen mehr und mehr das

ſcharfe Blitzen und Spähen zurückſprang, das

einſt dem Kapitän eigen geweſen war. Seine

Züge gewannen einen Ausdruck der Spannung

und Energie, es war, als wären ſie ſpitzer ge

worden, und er ſaß in vorgeneigter Haltung, die

braune Hand feſt am Steuer. Auch Martin war

barhaupt. Er ruderte langſam mit tiefem, leiſem

Schlage. Seine Geſtalt bog ſich vor und zurück

in ſchönen, kraftvollen Bewegungen, der Lufthauch

blähte die weißen Hemdärmel und wehte manch

mal die dunkle Locke auf, die ihm in die Stirn

fiel. Brigitte ſah einmal forſchend an ihm hinauf,

er hatte ſie nie groß gekümmert, nun aber, da er

mit einer ſtarken Sicherheit das Bootvorwärts trieb,

war etwas an ihm, was ihren Blick feſthielt.

Nach einer Weile ſank dieſer zurück auf das blaue,

regloſe Waſſer, eine ſtille Selbſtvergeſſenheit kam

über ſie und gab ihrem feinen Geſicht einen Aus

druck kindlicher Sorgloſigkeit. Sie trug ein weißes

Kleid, das nirgends eine farbige Schleife oder

ein Band verunzierte. Martin Hochſtraßer hing

ſeine Augen an ſie, und es ſtieg heiß in ihm auf.

Als ſie an eine Stelle im See kamen, wo

hohes Schilf ſie vom Ufer trennte und ein

morſches Holzkreuz, auf einer winzigen Inſel

fußend, aus dieſem Schilfwalde aufragte, wollte

Brigitte wiſſen, was jenes zu bedeuten habe, und

ihr Vater erzählte von einem Unglück, das vor

Jahren hier geſchehen, und daß das Kreuz zwei

hier Ertrunkenen geſetzt worden. Es war das

erſte zuſammenhängende Geſpräch, das ſie führten.

Die Stille des Abends hatte bisher auch ſie ſtill

gemacht.

um beſſer auf die Erzählung des Kapitäns achten

zu können. Gotthold Fries kam von jenem Un

glück aus auf andre Unfälle, die ſich auf dem

See ereignet, ſprach von Stürmen, die er erlebt,

von Frohem und Trübem, was ihm auf ſeinen

Fahrten geſchehen, und nachher fand auch Martin

das und jenes zu ſagen, was ſie zu Herrlibach

oder anderswo ſich vom See und ſeinem Leben,

auch von den Toten, die er wie jedes große

Waſſer hatte, erzählten. Er hatte inzwiſchen die

Ruder fahren laſſen und ſich auf den Rand des

Bootes dicht neben Brigitte geſetzt. Wenn ſie

ſich gegen den Vater vorneigte, ſtreifte ihr Atem

faſt ſein Geſicht. So ſaßen ſie eine lange Weile.

Das Schilf kniſterte leiſe, manchmal ging ein

Rauſchen durch die hohen Halme; über See und

Land aber dunkelte es raſch. Einzelne Lichter

ſprangen an den Ufern auf, ihrer wurden immer

mehr, wie rote Sterne brachen ſie aus einem

dunkeln, verlorenen Grunde. Im Süden ſchienen

die Berge nähergerückt, als eine ſchwere, ſchwarze

Mauer ſtiegen ſie aus dem Waſſer. Und nun

klang plötzlich von weit, weit her, aus irgendeinem

der hochgelegenen kleinen Dörfer im Süden des Sees

herab, eine einzelne Glockenſtimme, ein hohes,

eintöniges Läuten, dem etwas Aengſtliches, Hilfe

heiſchendes anhaftete. Es war ſchon ſo dunkel,

daß ſich nicht beſtimmen ließ, wo dieſe Glocke

geläutet wurde, aber die Töne kamen über die

drei im Boote und mitten in ihr alles andre

vergeſſendes Erzählen hinein, daß ſie in jähem

Erſchrecken verſtummten. , -

„Was läuten ſie denn noch?“ fragte dann

Martin, ans jenſeitige Ufer ſpähend.

Nun hielt Martin mit Rudern inne,

Brigitte war bleich geworden und legte die

Hand auf den Arm Martins, als bäte ſie ihn,

dicht neben ihr zu bleiben.

„Es brennt irgendwo,“ ſagte Fries.

Und wirklich ſtand in Nebel und Dunſt und

Dunkel weit über dem See ein glühroter Schein,

der langſam wuchs und wohl von einer Brunſt

herrühren mochte.

„Wir müſſen heim,“ mahnte Fries.

„Es wird kühl,“ ſagte Martin und legte,

ohne zu fragen, ſeinen Rock um Brigittens Schul

tern. In dieſem Augenblick, da er ſich nahe

über ſie beugte, trafen ſich ihre Augen; in denen

des Mädchens ſtand eine ſtumme, ernſthafte Dank

barkeit. Martins Herz klopfte. Als er die

Ruder wieder faßte und, weit ausholend, das

Boot raſcher als ſie gekommen heimwärts trieb,

ſummte ihm der Kopf von jähen, wirren Gedanken.

Sein Blick war heiß. Ein unbändiges Verlangen

faßte ihn: Die willſt haben, das Mädchen, die

Brigitte, keine andre! Als ſie daheim ans Land

ſtiegen, war das Läuten hinter ihnen ſtill ge

worden, als hätte ihm die Nacht den Weiterweg

vermauert. Auch der Feuerſchein war nicht mehr

zu ſehen, aber ſie waren alle drei nicht länger

zum Sprechen aufgelegt. Am Buchsbaumhag

trennten ſie ſich. Martin bot dem Alten die

Hand; dann ergriff er die ſchlanke ſchmale Bri

gittens. Seine Finger ſchloſſen ſich feſt um die

ſelbe. Das Mädchen ſchien überraſcht und ſcheu,

aber als er ihre Hand zögernd los ließ, war es

Martin doch, als hätten ihre Finger ihm leiſe

den Druck zurückgegeben. Seine Stirn glühte,

als er darauf in den Berg hinaufſtieg. Er kam

langſam vorwärts. Es war, als hielten die Ge

danken ihn Schritt um Schritt zurück. Die Leiden

ſchaft ſtürmte in ihm; er hätte alle Wände nieder

reißen mögen, die ihn noch von Brigitte trennten.

Daheim traf er den Vater, die Schweſter und

die beiden Brüder in der großen Stube ſitzend,

wo ſie das Abendbrot genommen hatten. Die

Lampe brannte an der Diele, Roſa ſaß

nähend am unteren Tiſchende, David lehnte mit

offenen Augen träumend am kalten Ofen,

Chriſtian ſprach mit dem Vater von einem neuen

Schutzmittel für die Weinreben. Letzterer rühmte

das Mittel. Chriſtian aber erklärte es als zu

koſtſpielig und eiferte von ſchlechtem Nutzen, den

die Weinſtöcke trügen, und daß er nicht noch

mehr an die ertragsarmen wenden wolle.

„Du kommſt ſpät,“ ſagte Lukas, als Martin

nähertrat. -

„Ich bin mit dem alten Fries und – ſeiner

Tochter auf dem See geweſen,“ ſagte dieſer und

ſetzte ſich zu den andern. -

„Schon wieder?“ fragte Roſa. Ihre Stirn

war faltig; ſie ſchien ſchlecht gelaunt.

Martin lachte. „Ja, ſchon wieder,“ gab er

fröhlich zurück.

„Ich muß früh heraus morgen,“ ſprach

Chriſtian dazwiſchen in ſeinem trockenen Ton und

wünſchte hinausgehend gute Nacht.

Dann hob Lukas an nach Fries zu fragen,

und Martin gab Beſcheid; eine Weile unterhielten

ſie ſich von dem Alten. Roſa brachte ihre Näh

arbeit zu Ende. Sie ſah nach der Uhr, klagte

über die ſpäte Stunde und daß ihr noch allerlei

zu tun bliebe. In unwirſcher Haſt verließ ſie

die Stube, kam aber bald zurück, um David zu

rufen. Helfen ſolle er ihr, nicht allein ſchleppen

könne ſie das und das!

Als ſie gegangen waren, ſah Lukas Martin

feſt an. „Du gehſt dem Mädchen da unten

nach?“ fragte er.

Martin errötete.

„Wenn dir nicht ernſt iſt,

davon,“ fuhr Lukas fort.

ſoll man nicht ſpielen.“

„Es iſt mir ernſt,“ ſagte Martin mit ver

haltener Stimme. -/

„Sie iſt noch jung,“ warf der Vater wieder

ein, dann ſinnend: „Eine Leide haſt dir im Grund

nicht ausgeſucht.“

„Ich weiß nicht, ob ſie mich nehmen wird,“

ſagte Martin im Ton von vorhin.

Lukas erhob ſich, als ob er gehen wollte. „Ein

laß die Finger

„Mit Leuten wie ſie

braver Menſch darf überall anklopfen,“ ſagte er.

Auch Martin war aufgeſtanden. Er tat un

willkürlich einen Schritt gegen den Vater hin,

aber er vermochte deſſen ſtarken, leuchtenden Blick

nicht auszuhalten. Da bot ihm Lukas die Hand.

Er legte in halbem Erſtaunen die ſeine hinein. „Nur

Mut,“ ſagte der andreplötzlich und laut, „mir ſcheint,

du biſt auf dem rechten Weg.“ Er drückte Martins

Hand, daß es dieſen, der kein Schwächling war,

ſchmerzte. Geradeauf wie ein Baum ſtand er

vor ihm. Da war es ihm, als ob aus der großen

Stärke des Vaters etwas in ihn herüberquelle,

war ihm, als wüchſe er ſelber höher; aber irgend

wie, obwohl er voll guter Vorſätze und hoch

fliegender Pläne war, vermochte er noch immer

nicht dem andern frei und freudig ins Auge zu

ſehen.

VI

Eine kahle, ſonderbare Stube! Weiß ver

täfelte, unbemalte Wände, ein tannener, gefegter

Tiſch, hier eine alte Stabelle und dort eine und

an der Wand eine braune Lehnenbank mit einem

langen verwaſchenen Kiſſen darauf. Eine Reihe

kleiner Fenſter ließ das Licht in die Stube hinein.

Die Scheiben waren nicht überſauber, und eine

davon, die zerbrochen war, war mit Papier ver

klebt. Ein paar Blumenſtöcke ſtanden auf dem

Geſimſe, aber ſie hatten etwas eigentümlich

Karges, ſo als würden ſie ſpärlich begoſſen, zwei

davon ſtanden nicht in gewohnten Tonſchalen,

ſondern in alten, wie von einem Abfuhrhaufen

geholten Blechbüchſen. Der nächſte Nachbar der

braunen Bank war ein Schrank von gleicher

Farbe und gleichem Holz; ein Schlüſſel ſteckte in

der zum Herablaſſen gerichteten Klappe, und das

Loch, in dem er ſteckte, war weit, von langem

Gebrauch ſo abgenützt, daß der Schlüſſel nicht

mehr feſten Halt fand.

In dieſer kahlen und kargen Stube ſaßen

Uli Koller, der Bauer, und ſeine Tochter Bar

bara über der Mahlzeit, die für Abend- und

Nachteſſen ging. Zwei henkelloſe Taſſen, eine

zinnerne Kaffeekanne und ein weiß-blau geſtrichelter

dickbauchiger Milchtopf ſtanden inmitten des

Tiſches. Der Bauer und das Mädchen ſaßen

weit über den Tiſch gelehnt, die Ellbogen auf

geſtützt, und mit faulen Bewegungen brockten ſie

Brot in die Taſſen und aßen die Brocken. Von

ihrem Eſſen war ein ſchmatzendes Geräuſch in

der Stube. Beide hatten eine auffallende Aehn

lichkeit in der Art, wie ſie ſaßen und ſich be

wegten, beider Arme waren nackt bis beinahe

zur Achſel, Uli hatte die Hemdärmel aufgekrempelt,

Barbara trug kurze Aermel, das grobe grau

weiße Linnen der letzteren ſah aus dem dunkeln

ärmelloſen Rock. Alle vier Arme waren dürr und

ſchwarzbraun und die Hände, die das Brot zum

Munde führten, glaſig und zerarbeitet. Noch mehr

aberglichen Vater und Tochter einander von Geſicht.

Uli hatte dasſelbe Vogelgeſicht wie Barbara, die

gleiche Schnabelnaſe und gewölbte enge Stirn

und dieſelben ſchönen, aber ſtechenden Augen.

Seine Oberlippe bedeckte ein kurzgeſchnittener

grauer Schnurrbart und er hatte graues ſpär

liches Haar. Während des Eſſens ſprachen ſie

nicht viel, erſt als ihre Becken leer zu werden

begannen, nahmen ſie ein Geſpräch wieder auf,

mit dem ſie vor einer halben Stunde herein

gekommen waren, das in der Küche angehoben

und von Chriſtian Hochſtraßer gehandelt hatte.

„Ihr werdet ſehen, er fragt mich ums Hei

raten,“ ſagte Barbara jetzt, den großen Löffel in

ihre Taſſe legend.

Der Alte ſah über ſeine Taſſe hin durchs

Fenſter hinaus und kaute an einem Stück Brot.

Nach einer Weile, während welcher er den Fall

bedacht hatte, ſagte er: „Es wäre kein ſo übler

Schick.“

„Nur damit das Land abgerundet wird, frägt

er mich, wenn er frägt,“ ſagte Barbara.

„Zum Teil vielleicht, zum andern Teil – der

will eine haben, die ihm ſpart,“ erwiderte Uli.

Er hatte aber noch nicht lange ausgeredet,

als auf der ſteinernen Haustreppe und im Flur

Schritte laut wurden.

„Wer kommt da?“ fragte Uli, und Barbara

räumte das Geſchirr zuſammen und horchte dann.
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„Das iſt – jetzt – am Ende iſt es –“

ſtotterte ſie. Da klopfte es ſchon kurz und laut

an die Tür, und der auf Ulis „Herein!“ eintrat,

war der, von dem ſie geſprochen hatten.

„Guten Abend,“ ſagte Chriſtian Hochſtraßer

und legte den Hut auf die Holzbank. Er hatte

ſich ſauber gemacht, es ſah ihm keiner die Werk

tagsarbeit an, von der er kam; einen dunkeln

Rock trug er und einen weißen Papierkragen.

Uli war aufgeſtanden und ſtreckte ihm die Hand

hin. Es klatſchte, als er einſchlug, wie es tut

beim Bauerngruß. Dann hieß der Alte ihn Platz

nehmen, und er ſetzte ſich neben ſeinen Hut,

während Barbara, der das Blut in zwei roten

breiten Flecken unter die Augen gefahren war,

den Tiſch vollends aufräumte. Uli fragte nach

dem Stand der Landarbeit auf dem Hochſtraßer

gut, dann ſprachen ſie eine Weile, was Bauern

ſprechen, wenn ſie beieinander ſind, von Reben

und Feld und Holz und Heu, und damit wollten

ſie wegwiſchen, daß im Grunde Chriſtians Be

ſuch ſelten und ſonderbar war. Als ihnen der

Geſprächsſtoff ausging, entſtand eine Pauſe.

Barbara war wieder hereingekommen, die Neu

gier hatte ſie nicht draußen bleiben laſſen. End

lich begann Chriſtian an ſeinem kurzen rötlichen

Schnurrbart zu drehen, daß die paar Härchen

in jeder Mundecke wie Nadeln herausſtanden.

„Ja, ich hätte jetzt eben etwas mit Euch zu

reden,“ begann er, als ob er nicht eine ganze

Weile ſchon geredet hätte.

„Ja?“ ſagte Uli fragend, rückte den Stuhl,

auf dem er ſaß, vom Tiſch zurück und legte die

Hände auf die Knie. Auch Barbara ſetzte ſich

und ſah auf den Boden.

Chriſtian war nicht verlegen, er war nur

langſam und ſchien immer erſt an dem herum

zurechnen, was er ſagen wollte. „Der Vater hat

uns auf eigne Füße geſtellt,“ fuhr er fort. „So

muß jeder ſich einrichten. Jetzt bin ich auf den

Gedanken gekommen zu heiraten.“

„Ja,“ ſagte Uli Koller wieder.

„Jetzt wollte ich fragen, ob die Barbara

Luſt hätte.“

„Ja, ja,“ ſagte Uli nach einigem Nachdenken

und ſah ſeine Tochter an. „Was meinſt?“ fragte

er ſie dann.

Sie zuckte die eckigen Achſeln, und es blieb

eine Weile ganz ſtill. Ein Unbehagen kam über

alle drei ob dieſer Stille. „Du mußt reden," mahnte

dann Uli die Tochter.

„Was meint Ihr?“ fragte ſie ihn um Rat,

und er gab zurück, daß ſie beſſer wiſſen müſſe,

was ſie wolle. Darauf rückte ſie näher zum

Tiſch und begann allerlei Fragen zu tun, wie

es mit dem Vermögen ſtände und mit dem

Wohnen in der „Weinlaube“ und mit der Ab

hängigkeit Chriſtians vom Vater und den übrigen

Geſchwiſtern. Sie mußte die Sache vorher ſchon

wohl bedacht haben, denn die Fragen kamen ihr

ganz geläufig.

Chriſtian war weder erſtaunt noch betroffen,

daß ſie dieſe Dinge fragte; er ſchien im Gegen

teil ſich ganz wohl zu fühlen bei der Sache, gab

dieſe und jene Auskunft, kam ſelber ins Fragen

und holte Uli und Barbara über Dinge aus, die

deren Geldſack angingen, ganz wie ſie ihm taten.

Es war eine drollige Verhandlung. Um einander

bequemer zu verſtehen, bogen ſich alle drei wieder

über den Tiſch, handelten hin und handelten her,

gelaſſen, ja einander eine gewiſſe Rückſicht und

Höflichkeit zollend, die wuchs, je mehr ſie einer

Einigung zuſegelten. Am Ende bekam Uli das

Wort, lachte und ſagte: „Ja nun, ſo wärt ihr

ja einig ſo weit.“

Und Chriſtian gab dem Mädchen die Hand.

Dieſes ſchlug ein. d. f

So war es abgemacht, daß ſie Mann und

Frau würden, und war, als hätten ſie um einen

Acker oder ein Stück Vieh gemarktet.

Wie ſie aber wohl zueinander paßten und

einen guten Handel geſchloſſen hatten, das zeigte

ſich ſchon, als kurz darauf Chriſtian ſich zum

Gehen anſchickte und Barbara ihn bis vors Haus

hinab geleitete. Es war ein gewitteriger Tag

geweſen. Zweimal hatten ſich die Wolken über

Herrlibach entladen, der ganze Herrlibacher Berg

geworfen draußen auf der Matte.

lebte von Bächen und Bächlein, die von der

Höhe niederſchoſſen. Durch eine tiefe Matten

rinne dicht am Kollerſchen Hauſe vorüber ſprudelte

ein ſolcher Bach und war jetzt ſo lüpfiſch und toll,

daß er da und da und dort ſich über die Ufer warf.

„Der Bach kommt wild heute,“ ſagte Chriſtian

auf der Haustreppe zu ſeiner neugebackenen Braut.

„Jeſus,“ fuhr Barbara auf. „Da iſt ſicher

der Keller wieder voll Waſſer.“

Dann bog ſie im Schuß um die Treppe

herum und riß eine daneben liegende Tür auf,

von der aus ein paar Steinſtufen in einen Keller

führten. Zwei kleine Fäſſer, eine Anzahl Kübel,

ein Holzrechen und dergleichen mehr ſchwammen

fröhlich darin herum, während zwei große Lager

gebinde bis über den vorderen Spund im Waſſer

ſtanden. Barbara fluchte eins. Dabei ſaß ſie

ſchon auf der Kellertreppe und zog Schuhe und

Strümpfe aus. „So iſt es noch nie geweſen,“

ſagte ſie, als ſie barbeinig mit geſchürztem Rock

ins Waſſer hinab und zwei Schaufeln zuwatete,

die noch in einer Ecke ſtanden. Sie griff ſie auf,

watete zurück und ſtieg wieder ins Freie.

„Gib her,“ ſagte Chriſtian und nahm ihr die

eine Schaufel ab. Sein Rock lag ſchon ab

Bald darauf

ſtanden ſie ein Stück oberhalb des Hauſes an

einer Stelle, wo der Bach ſein Waſſer in breiten

Güſſen gegen den Keller warf, und hoben an,

einen Damm aus Grasſchollen und Steinen auf

zuwerfen. Auch Chriſtian hatte Schuhe und

Strümpfe abgelegt und die Aermel hochgeſtreift,

und bald arbeiteten ſie mit einem wortloſen Eifer,

ſo als hätten ſie ſich längſt für den Tag verab

redet. Sie arbeiteten ſich ſonderbar in die Hände;

eine Zielbewußtheit war in ihrem Schaffen und

ein zäher Fleiß, daß ſie dem Schaden in kurzer

Zeit wehrten. Und als ſie nachher im Keller

das Waſſer auszupumpen begannen, zeigte ſich

erſt recht, wie beider Sinn auf dasſelbe ging:

den kleinſten Vorteil zu nützen und das Geringſte

zu verhüten, was den Schaden vergrößern konnte.

Barbara brauchte dabei dem Verlobten keinerlei

Anleitung zu geben, der wehrte ſich ſchon wie

für ſein bluteignes Eigentum. Stumm, mit einer

verbiſſenen Geduld taten ſie ihr Werk und ſahen

es nachher mit einer gemeinſamen Befriedigung

an. Sie gehörten in dieſem Augenblick ſchon ſo

feſt zuſammen, als ob ſie jahrelang verheiratet

geweſen, und waren innerlich ſo eins, daß un

bewußt jedes das Intereſſe des andern als eignes

empfand. Uli kam zu ihnen und half ihnen die

Arbeit zu Ende bringen. Chriſtian ging erſt

nach Hauſe, als es längſt dunkel geworden war.

Er ſchied von Barbara mit einem Händedruck

und einem verlegenen Lachen, das ſie ihm juſt

wie den Druck zurückgab. Es ſchien jedem ein

zufallen, daß zum Verlöbnis etwelche Zärtlichkeit

gehöre, zu der ſich keines anzuſtellen wußte.

Daheim war keinerlei Ueberraſchung, als

Chriſtian die Nachricht brachte, daß er ſich mit

Barbara Koller verſprochen. Er hatte gegen

keines von ihnen mit ſeinen Abſichten zurück

gehalten. David, der gerne las, ſaß eben über

einem Buche und ſah kaum davon auf, ſchüttelte

ſich nur heimlich. Eine wie die Barbara! Etwas

ſo Häßliches tag ſeines Lebens um ſich haben,

das hätte er nicht ertragen! Martin lachte laut

auf, als er Chriſtians Neuigkeit hörte; dann

aber reichte er in einer augenblicklichen Wallung

dem Bruder die Hand und war der erſte, der

ihm Glück wünſchte; vielleicht trieb ihn das

Glücksverlangen dazu, das in ihm ſelber war,

denn für gewöhnlich waren die beiden Brüder

ſich fremd, ließen jeder den andern ſeiner Wege

gehen, zu verſchieden, als daß einer den andern

verſtanden hätte. Roſa war übler Laune, weil

eine Fremde in den Haushalt kommen ſollte und

weil ſie mit Barbara keine Freundſchaft hatte.

Sie wollte wiſſen, wie alles eingeteilt würde,

welche Räume das junge Paar bewohnen werde,

wie man es mit dem Zuſammenkommen halte,

und zänkelte: Auf ihre Geſellſchaft brauchte ſie

nicht groß zu rechnen, die neue Schwägerin! Von

allen am wenigſten ſprach Lukas Hochſtraßer

ſelbſt. Er ſaß in einer breiten Ruhe an ſeinem

Platz zu Häupten des Tiſches, nahm Chriſtians

Mitteilung mit einem „So, ſo“ und einem

„Du mußt wiſſen, was du tuſt,“ entgegen und

miſchte ſich darauf in Rede und Widerrede der

Jungen mit keinem Worte. Erſt als Chriſtian

wiederum ſich an ihn wendete, den Hochzeitstag

feſtgeſetzt haben und wiſſen wollte, was der Vater

dazu ſage, wenn er mit Barbara dieſe und dieſe

Stube beziehe und David jene überlaſſe, half er

verhandeln und entſchied mit einem einzigen

ruhigen Wort mehr als Söhne und Tochter mit

langen eifrigen Geſprächen. Sie ſaßen an dieſem

Abend lange beiſammen, aber immer wieder

lehnte Lukas in den Stuhl zurück und ſchien nur

wie von ferne den Reden der andern zuzuhören.

Aber es war nur, daß er über dieſe Reden und

ſie alle an dieſem Abend mehr nachſann als ſie

ahnten. Er ſah und hörte, wie ſie, faſt un

bewußt, um ihre Zukunft markteten, und während

er des einen und andern kleines Ziel erriet, er

kannte er wiederum, wie er ihnen ſelber noch

nötig war. In ſeiner Ruhe war etwas Großes

ihrem Eifern und Planen gegenüber.

Lukas hatte heute ohnehin gelernt, daß er von

der Arbeit in Hof und Land ſeine Hand nicht zurück

ziehen durfte. Bei ſeinem Fortgehen hatte Chriſtian

ihn gebeten, das Vieh zu hirten, *) und er

hatte getan, was ihm früher tägliche Arbeit ge

weſen war. David war im Berg geweſen, auch

keiner der Knechte juſt zur Hand, ſo waltete

Lukas allein und mit einer innerlichen Freude

ſeines Amtes. Aber er erkannte dabei mehr als

bisher, wie in der kurzen Zeit, da er die Söhne

gewähren ließ, ſchon manches anders geworden

war. Ueberall gewahrte er die Spuren von

Chriſtians leidenſchaftlicher Sparſamkeit und den

Kurzblick, der über dem augenblicklichen Vorteil

zukünftigen Schaden überſah. So mußte er hinter

ihnen ſtehen – den Jungen – immer wieder

mahnte es ihn! –

Von ſeinem Verlobungsabend an ſchien

Chriſtians zähe Schaffigkeit noch zu wachſen. Er

war der früheſte und der letzte im Hauſe. Zu

ſeiner Braut kam er nicht oft, es dauerte eine

ganze Weile, bis nur in Herrlibach bekannt

wurde, daß die zwei ſich verſprochen hätten.

Nur zu der und der Beratung erſchien Barbara im

Hochſtraßer-Haus oder ſtieg Chriſtian zu ihr hinauf.

Es galt einigen Hausrat anzuſchaffen, und ge

meinſam ſuchten die beiden ein halbes Dutzend

Schreiner in und um Herrlibach heim, unter

handelten über den Preis der Möbel und ge

meinſam kauften ſie nach und nach da ein Stück

Und dort ein Stück, da ein Gerät und dort ein

Geſchirr, und wenn es zu Hauſe ankam, gab es

ein Hinundher, ob es nicht da und dort noch

billiger zu haben geweſen wäre. Lukas ſah ſie

ſchalten und ſchüttelte den Kopf. „Seltſame

Leute ſeid ihr,“ ſagte er, „wir haben nicht ge

geudet, die Mutter und ich ſeinerzeit, aber auf

unſre Hochzeit hin hat die Freude den Geldſäckel

in Händen gehabt, und die knickert nicht.“

* (Fortſetzung folgt)

Der Arzt

Die ſteilen, ſchmalen Treppen hier

Zu meinem Lehrer, dem kranken,

Wird in drei Tagen oder vier

Sein Sarg herniederſchwanken.

Ich bin ſein Arzt; heut irr' ich nicht,

Den Tod, den weiß ich zu künden!

Wie fürcht' ich mich jetzt vor ſeinem Geſicht,

Wenn ſeine Augen mich finden!

Ich nehm' ſeine Hand: „Heut geht es dir gut!“

Und kann ſeinen Blick nicht ertragen.

Er haucht: „Ich brauche keinen Mut,

Du darfſt nichts Unwahres ſagen!“

Er lächelt, bis der Tod ihn rührt

Und ſeine Augen ſich kehren . . .

Du haſt mich ins Leben eingeführt,

Nun willſt du mich ſterben lehren!

Hugo Salus

*) Hirten = die gewohnte Abendſtallarbeit, melken, füttern

und ſo weiter.
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Wie Bildhauerwerke entſtehen

Von

Georg Agi

(Hierzu zehn Abbildungen nach Spezialaufnahmen für „Ueber

Land und Meer“ von Rehſe & Co., München)

D Geneſis eines Denkmals wollen wir heute

an einem modernen Werke dartun, an der

Monumentalſkulptur Ottos von Wittelsbach, die

jetzt die nach dem Entwurf von Theodor Fiſcher er

baute prächtige Wittelsbacher Brücke in München

ſchmückt und von einem der erfolgreichſten unter den

neueren Münchner Bildhauern, von Profeſſor Georg

Wrba, ausgeführt wurde. Die Größenverhältniſſe

dieſes Standbildes, für das 900 Zentner Muſchel

kalk verwendet wurden, belaufen ſich auf 4 Meter

Höhe bei 3,60 Metern Länge. Das Modell wurde

in Originalgröße angelegt. Der Künſtler war bei

der von der Stadt München ausgeſchriebenen Preis

konkurrenz als Sieger hervorgegangen auf Grund

ſeiner Tonſkizze, die in o Größe ſich wies. Bei

der reichen Erfindungsgabe, bei dem ausgeſprochenen

Talent Wrbas für die Plaſtik in enger Verbindung

mit der Architektur war vorauszuſehen, daß ſich

noch manche überraſchende Neuerung im Einver

ſtändnis mit dem Architekten ergeben werde. Das

zweite Tonmodell, das Wrba in 5 Größe aus

führte, zeigte die Plaſtik noch ge

ſchloſſener, ruhiger und mit er

höhter monumentaler Wirkung.

Die beiden Knappen, die das

Streitroß des Wittelsbachers erſt

führten, waren verſchwunden;

knapp an der Plinte hatte das

ſtämmige Roß Poſto gefaßt, auf

dem der Reiter mit ausgelegtem

Schwerte ſaß; der in Hochrelief

gehaltene aufrechtſtehende Löwe

hielt die bayriſchen Wappentafeln

in den Pranken, glücklich gewählt

ſchien dieſer bildhaueriſche Stütz

punkt. Es ging ans Werk, und

wiederum gab es eine künſtleriſche

Ueberraſchung bei dem in Original

größe ausgeführten Hilfsmodell:

organiſch mit dem genannten

Stützpunkt verbunden ward ein

vor dem Roſſe kauernder, eminent

dekorativer Krieger eingeführt.

Dieſe Konſtatierung ſoll beweiſen,

daß ſich der ſchaffende originelle

Künſtler nie ſklaviſch an die

Skizzen halten wird, die beim

Bildhauer zumeiſt in Tonerde,

Modellierwachs oder Plaſtelin ge

arbeitet werden, wenn er ſeine

Entwürfe in Stein oder Marmor

auszuführen beabſichtigt.

Nach dem Entwurfe wird in

halber oder ganzer Größe ein

Hilfsmodell gearbeitet als Vorbild

1907 (Bd. 97)

Profeſſor G. Wrba bei der Arbeit am Tonmodell

für die Ausführung. Das Hilfsmodell

wird in der Regel aus Bildhauerton

hergeſtellt. Auf einer Drehſcheibe wird

zunächſt ein Gerüſt in ungefährer

Größe des gedachten Modells auf

geſchlagen, das heißt eine ſtarke Eiſen

ſtange wird aufrecht in die als Unter

lage dienenden Bohlen eingelaſſen und

an ihr Querſtäbe von Eiſen oder Draht

angebracht, an denen auch Holzſtücke

zum beſſeren Haften des Tones befeſtigt

werden. Dies Gerüſt iſt ſozuſagen

das Skelett des Monumentes. Mit

feuchtem Ton werden alsdann die

Hauptmaſſen und Hauptformen durch

Anwerfen an das Gerüſt gebildet. Der

grque, naſſe Ton hat beſtändige Netzung

nötig, die durch Einſchlagen in feuchte

Tücher erreicht wird. Etwa 200 Zentner

brauchte man für den Stock des Ton

modells, an dem der Künſtler arbeitete

mit Hilfe von Modellierholz (längliche

Buchsbaumſtäbchen, die an beiden Enden

ſchaufelförmig auslaufen) und Model

lierſchlingen (Hölzer, die

an beiden Enden kräftige

Drahtſchlingen haben, mit

denen Teile des Tones ab

geſchnitten oder abgeriſſen

werden). Das liebſte „Werk

zeug“ aber ſind den meiſten

Künſtlern die Handflächen

und Finger zum Durch

modellieren der mit dem

Zirkel von der Skizze in Rohmaſſe in

das Verhältnis zum Modell geſetzten

Formen, denn die poröſe Haut der

Hände gibt der Tonmaſſe einen der

natürlichen Hautbildung entſprechenden

Charakter. Statt des Zirkels wird

vielfach auch der Taſter gebraucht, ein

Meßinſtrument, deſſen beide Schenkel

gekrümmt ſind, ſo daß plaſtiſche Formen

damit umfaßt und die Stärke an be

liebigen Punkten ausgemeſſen werden

kann. So wird das auszuführende

Bildwerk vor der Uebertragung in

Stein oder Metallguß in natürlicher

Größe (bei halber iſt ſpäter Ueber

ſetzung nötig) und bis zum kleinſten

Detail in Ton hergeſtellt. Nicht die

geringſte Kunſt des Bildhauers iſt es,

dabei techniſch die Stützpunkte ſo anzu-

legen, daß ſie die Harmonie des Bild

werks nicht ſtören, ſich organiſch ein

ordnen, die Rückſicht auf das Material,

in dem ſpäter gearbeitet werden ſoll,

ſtellt ſtrenge Normen. Die Ausführung

in Stein verlangt möglichſt geſchloſſene

Form und Vermeiden vorſpringender dünner Teile,

da dieſe ſonſt angeſtückt werden müſſen.

An dem in unſrer Abbildung gezeigten Hilfs

modell arbeitete der Künſtler die kurze Zeit von

Entfernung des Tons und des Gerüſtes aus der Gipsform

kaum fünf Monaten. Der Aufbau des Rohmodells,

die Tätigkeit des Künſtlers und die übrigen Arbeiten

haben trotzdem zuſammen über ein Jahr beanſprucht.

Nachdem das Modell fertig ſteht, werden mit

kleinen Plättchen aus Weißblech verſchiedene Teile

des Monumentes im Ton abgeſteckt. Damit ſind

die Grenzen gegeben für die Sonderſtücke des kom

menden Gipsmodells und für die einzelnen Teile,

aus denen ſpäter die in Stein projektierte Skulptur

zuſammengeſetzt werden ſoll; denn es iſt nicht mög

lich, groß angelegte Monumente aus einem Stück

zu ſchaffen. Wenn dieſe Arbeit erledigt iſt, tritt

der Gipsformator, der auch ein gut Stück Meiſter

ſein muß, ſein kritiſches Amt an. Es beginnen die

Vorbereitungen für den Gipsabguß. Zuerſt wird

die ſogenannte verlorene Form (das Negativ oder

die Matrize) geſchaffen. Auf die ganze Fläche des

vorgenannten Hilfsmodells (Ton) wird nach einem

Ueberzug mit Oel und Seife eine leichte Schicht

von rot gefärbtem Gips aufgelegt, damit beim

ſpäteren Abbrechen die Grenze zwiſchen der zu

ſchonenden negativen und der überflüſſig werdenden

poſitiven Form leicht zu erkennen iſt. Auf dieſe

erſte rote Schicht wird dann eine ſtarke weiße feuchte

Die Gipsform

Gipsſchicht aufgelegt und mit Eiſenſtangen, Latten

ſtücken und ſo weiter verſtärkt. Wenn das Modell

ganz in Gips eingehüllt, zur unkenntlichen Form

geworden iſt, läßt man den Gips erſtarren.

Durch die eingefügten Weiß

blechſtreifen iſt die das Tonmodell

umhüllende Gipsmaſſe in eine

Zahl von einzelnen (30 bei dem

Wittelsbacher Standbild) Formen

ſtücken zerlegt, die nun ſorgfältig

abgelöſt, geſäubert und innen ge

ölt werden. Das Tonmodell, des

Künſtlers Schaffenswerk, geht bei

dieſer Arbeit zugrunde.

Bald erhebt ſich auf der Dreh

ſcheibe an Stelle des Tonmodells

eine unanſehnliche Packform. Der

Gipsformator, der nach der Ab

nahme der negativen Form die

numerierten Stücke beiſeite legte,

hat ſie einzeln nach der inneren

Oelung mit feuchtem Gips aus

gegoſſen und im Kern mit Rupfen,

Holz- und Eiſenſtücken verſtärkt,

damit der Abguß inneren Halt

bekomme. Nach genügender Ex

härtung der inneren Gipsſchicht

wurde Stück an Stück gereiht,

von Grund auf das Monument

zuſammengeſtellt und mit Gips

verbunden. Bald erhob ſich ſo

auf der Drehſcheibe eine maſſige

Packform, zu der 300 Zentner

Gips nötig waren. Kleine Skizzen

halfen zur Orientierung vom Ein

zelnen zum Ganzen. Unter der

maſſigen Hülle ſteckt der Gipsguß,

der die Formen des grauen Ton

16
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modells in blütenweißer Schöne offen

baren ſoll. Mit großer Vorſicht wird

dieſe Wiedergeburt eingeleitet.

Schlag auf Schlag fällt auf die

verlorene Form, die Außenſtützen

ſinken, und bald kommt die rote

Gipsſchicht zum Vorſchein; ſie kündet

die Nähe der Formen des Gipsabguſſes.

Sorgſam wird die letzte trennende

Schicht abgehoben. Stück um Stück

kommt der Gipsabguß zutage; die

Form geht verloren, neue Abgüſſe

können mit ihr nicht mehr gemacht

werden. Die Nähte des Gipsmodells

werden abgeſchabt, etwaige Fehler

durch Auftragen von naſſem Gips

ausgebeſſert. Das Gipsmodell ſteht

nun fertig; dann wird es wiederum

zerlegt, und die Ausführung in Stein

kann beginnen.

Eine Anzahl von Steinmetzen har

ren unter Führung eines Bildhauers

der Arbeit, die der Künſtler ihnen

überläßt. Das Gipsmodell gibt die

genauen Größen, in denen gearbeitet werden muß.

Vom Steinbruch ſind Koloſſe vor das Atelier ge

fahren worden, die in Rohmaß den Verhältniſſen

Das fertige Gipsmodell

der Einzelſtücke des Monumentes entſprechen. Durch

einen ſogenannten Punktierapparat – er nimmt

die Größen, Höhen und Tiefen – werden die wich

tigſten hervortretenden Punkte vom Gipsmodell auf

den Stein herübergemeſſen, denn neben dem Block

hat der Steinmetz das Modellſtück aufgeſtellt. Die

Hauptflächen des Steines werden mit Meißel und

Schlägel vom Groben her bis zum Feinen zugerichtet,

derart, daß immer mehr Punkte mit Punktierappa

rat oder Taſter übertragen werden. Wo Meißel

und Spitzeiſen nicht mehr genug Delikateſſe ent

wickeln, muß der Bohrer herhalten, um die nötigen

Tiefen oder Unterſchneidungen zu ſchaffen. Immer

und immer wieder kontrolliert der Steinmetz am

Gipsmodell ſeine Arbeit, um ſich zu vergewiſſern,

daß er getreu dem Weg des Meiſters Folge leiſtet,

Fuge muß auf Fuge paſſen. Weil ſich das Gips

modell mitunter zieht, aus der Form fällt, wird

bei der Bildhauerarbeit ein ſogenannter Ueberſtein

gelaſſen, der es ermöglicht, daß man das Ganze

beim Zuſammenſtecken ſtimmen kann.

Iſt alles einzeln vollendet, die Figur ſozuſagen

mechaniſch in Stein übertragen, dann erfolgt die

Prüfung aufs Ganze. Die Figur wird vor dem

Atelier des Künſtlers zuſammengeſtellt, im Freilicht

des Tages geprüft. Hier legt der Künſtler mit

feinen Meißeln die letzte Hand an, wenn er es nicht

vorzieht, dieſe Arbeit ſeinen geſchulten Werkmeiſtern

zu überlaſſen. Um den richtigen Eindruck zu be

kommen, werden die zwiſchen den einzelnen Paß

ſtücken verbliebenen Fugen mit Gips verſtrichen.

Befriedigt das Werk den Meiſter, erfolgt nun ſo

fort der Abbruch der Skulptur. Brückenwagen

kommen angefahren, welche die einzelnen ſchweren

Stücke auf den Beſtimmungsplatz zu verbringen

Linken wendet. Der Reiter im

ſchmuckloſen Sattelzieht das Leder

Ausgießen des Pferdekopfes

haben. Ein Hebegerüſt wird dort aufgebaut; Kran

und Flaſchenzug haben kurze Arbeit. Stück wird

an Stück gefügt, der Zwiſchenraum wird durch

Zementaufguß zum dauernden Binde

glied geſtaltet. Wo es nötig iſt, beſondere

Sicherungen zu ſchaffen, da werden die

einzelnen Stücke im Innern durch

Klammern und Eiſenſtangen verankert;

Löcher, die zu dieſem Zweck vom Stein

metz an geeigneter Stelle geſchaffen und

nach Einſetzen des ſichernden Metalls

mit Zement ausgegoſſen wurden, er

leichtern dieſe wichtige Arbeit. Denn

aufgerichtet ſoll das Monument den

kommenden Jahrhunderten trotzen, für

ungemeſſene Zukunftstage vom Künſt

lertum der Gegenwart zu der Nach

welt ſprechen.

Das von Profeſſor Georg Wrba

vollendete Standbild des Otto von

Wittelsbach wurde als Hauptſtück zu

der mit einem Koſtenaufwand von

670000 Mark errichteten Wittelsbacher

Brücke komponiert und auf dem an der

rechten Brückenſeite aus dem Iſarbett

aufſteigenden turmartigen Pfeilerbogen

der beiausgeſprochen ſtiliſtiſchem Prinzip

die Werke Wrbas auszeichnet, tritt auch

bei dem prachtvoll wirkenden Standbild

des Wittelsbachers in die Erſcheinung.

Auf kräftigem Hengſte ſitzt der ſtreit

und kampfluſtige Pfalzgraf, der erſte

der heute regierenden geſchichtlichen

Wittelsbacher; angetan iſt er mit knap

pem Streithemd. Die geſchloſſene Kapuze

deckt den Kopf und läßt nur im Oval

das ſcharfe, markige Geſicht des

Kämpen frei, das ſich leicht zur

zeug,Trenſe und Lenkriemen,ſtraff

mit der linken Hand an ſich. Die

Rechte hält das Schwert für den

Angriff bereit, halb zu Boden ge

ſenkt. Mit der Anlehnung der

Schwertſpitze an die Ferſe des

rechten Fußes hat der Künſtler

einen gut motivierten techniſchen

Stützpunkt gewonnen; Haupt

ſtützpunkt iſt dem Ganzen der

unter dem Bauch des Pferdes

laufende glatte Ouader, aus deſſen

Längsfläche in der Mitte der

beiden Seiten in Hochrelief ein

aufrechtſtehender Löwe heraus

gearbeitet iſt, der die Vorder

pranken auf die Kante ſtützt.

Organiſch mit dieſem Stützpunkt

und dem ganzen in edeln romani

ſchen Formen gehaltenen Reiter

monument verbunden, zeigt ſich

der vor dem Roſſe kauernde

Krieger, der ſich mit der Rechten

auf ſein zerbrochenes Schwert

ſtützt und mit der Linken den

Schild zum Schutze über ſich

hält: ein Hinweis auf den ge

ſchichtlichen Vorgang bei der

Veroneſer Klauſe.

Loslöſen der äu

aufgeſtellt. Der große tektoniſche Zug,

ZallendeL Laub

Von

TR. FranLé

ch habe vor kurzem in meinem

Bekanntenkreiſe eine kleine Rund

frage veranſtaltet und wie unverſehens

im Geſpräch die Frage eingemiſcht,

warum wohl das Laub im Herbſt

abfällt? Ich halte nämlich eine ſolche

Neugierde für höchſt nützlich, wenn

man darauf ausgeht, den Menſchen

wertvolle und wirklich bedürfnisgemäße

Dinge mitzuteilen. Und das ſoll ja

doch wohl die Aufgabe der Lehrer

und Schriftſteller ſein.

Da iſt es denn ganz erſtaunlich,

wie wohlverborgen die einfachſten und

nächſtliegenden Fragen und Antworten

für den Menſchen ſind. Ich will das

Ergebnis meiner Rundfrage mitteilen

– es iſt ſelbſt ſchon ein Stück merk

würdiger Naturgeſchichte.

Warum die Blätter im Herbſt abfallen? „Nun,

weil das wohl ſo ſein muß,“ meinten ganz un

befangene Gemüter. „Wir ſterben ja doch auch.“

Und wenn ich ſie dann bat, nicht zu vergeſſen, daß

der Tanne Blätter im Herbſte feſter ſitzen denn je,

da ſchwiegen ſie verdutzt. Die Kälte tötet ſie; erſt

Reparieren des Gipsmodells

nach den erſten Nachtfröſten fallen ſie zu Tauſen

den, ſagten einige, die viel in der Natur ſind. Der

Baum iſt im Winter doch tot, da könnte er gar

keine Blätter ernähren, meinte einer, der zu ſpinti

ſieren pflegt. Ein Philoſoph ſagte mit überlegenem

ßeren Schicht der Gipsform
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Aushauen der einzelnen Teile des Standbildes aus Stein

Lächeln: „Das iſt

doch ſicher in inne

ren Lebensgeſetzen

begründet“ – und

die meiſten wichen

der Antwort aus,

als Zeichen, daß

ſie über die An

gelegenheit noch nie

nachgedacht hatten.

Hätte ich mich

alſo auf die Be

lehrungdurch meine

Mitmenſchen ver

laſſen müſſen, ich

ſtände übel belehrt

da. Und ſo haben

wir von faſt allen

Dingen der Welt

eine Nachtanſicht,

was ich ſo zu ver

ſtehen bitte, daß

wir durch die Welt

gehen als wie durch

ein fremdes Land

in tiefer Mitter

nacht, da man denn

einiges taſtet, man

ches ahnt, vielesver

zerrt wahrnimmt,

ſich vor ganz unbegreiflichen Harmloſigkeiten fürchtet,

aber an Abgründen und tödlichen Gefahren ahnungs

los dahinſchreitet und das alles nicht wiedererkennen

würde, wenn man es einmal am Tage der Erkenntnis

wiederſieht. Wenn man das fallende Laub beim

Scheine des Lämpchens betrachtet, das uns in dieſer

Nacht die Wiſſenſchaft darbietet, findet man, daß

es ein ſehr betrachtungswürdiger Gegenſtand iſt.

Die Botanik weiß vor allem, daß der Laubfall

nicht erſt dann beginnt, wenn das große Sterben

durch die Fluren geht, ſondern genau dann, wenn

die aufſchäumende Frühlingsluſt ſich dem wahren

Genuſſe hingibt. Der längſte Tag im Jahre iſt

der Wendepunkt auch im Pflanzenjahr. Profeſſor

Wiesner in Wien hat ſich die Mühe gegeben, das

genau nachzuzählen, und da Statiſtik, wenn man

ihren Sinn weiß, das lebendigſte Ding iſt, ſcheue

ich mich nicht, hier ein wenig Statiſtik einzuſchalten.

An einem Ahornbaum bei Wien, der 14 191

Blätter hatte, fielen davon vom 21. bis 30. Juni

ſchon 7 vergilbte Blätter ab. Im erſten Juli

drittel 121; von da ab:

vom 11. bis 20. Juli . . . . . . . 167 Blätter

„ 21. „ 30. „ - - - - - - - 98 //

„ 31. Juli bis 9. Auguſt . . . . . 120 //

„ 10. Auguſt bis 20. Auguſt . . . 36 //

// 1. // „ 30. „ . . . . 128 //

„ 31. // „ 10. September . . 179 //

„ 11. September bis 20. September . 116 //

// 21. // / - // 412 /

„ 1. Oktober bis 10. Oktober . . . 3062 //

// 1. „ 20. // . . . Z043 //

„ 21. „ 30. // . . . 2343 //

„ 31. // „ 10. November . . 2749 //

„ 11. November bis 20. November , 1293 //

/ 2 1. // // 29. // Z17 //

Der Pferdekopf in Gips und Stein

Am 30. November ſtand das

Ahornbäumchen ohne Blätter da.

Die kleine Zahlentafel enthält

eine Menge Aufklärungen über

uns und den Laubfall. Ueber

die Menſchen gibt ſie zu verſtehen,

daß unſre alltäglichen Urteile nur

halbwahr ſind. Die Natur iſt

mitten im Vergehen, und wir

Kurzſichtigen jubeln noch über

ihr Werden. Ein Fünfund

zwanzigſtel der Blätter iſt dem

Baum des Lebens ſchon ent

fallen, da wir glauben, erſt jetzt

ſei ſein Leben recht erwacht. Aber

warum entfallen ſie ihm? Sie

ſind noch jung, und Wärme um

ſchmeichelt ſie mehr, als da ſie

zum Lichte kamen. Die Laubfall

tabelle verriet den wahren Grund.

Es iſt die Abnahme des Lichtes:

der kürzer werdende Tag. Und

neu erſteht dadurch der tiefe

Sinn im Sagaſpiel unſrer Alt

väter, vom Sonnengott Baldur,

der im Mittſommer ſich bereit

macht zum Abſchiednehmen. Mit

dem Lichte ziehen auch des Lichtes

Kinder hinab ins Schattenreich.

Man muß es wiſſen, warum

das Blatt der Pflanze ſo ſehr

am Lichte hängt, daß es von

ihm ſeine Kraft bezieht, aus

Sonnenſtrahlen ſeines Lebens Das fertige Standbild Ottos von Wittelsbach

Kunſtwerk webt, weil es nur mit Hilfe des

Lichtes die Kohlenſäure zerſetzen kann. Zu dem

Waſſer und den vielartigen Stärke- und Zellſtoff

ſubſtanzen, die eine Pflanze für Wachstum und

Ernährung braucht. Erſt dann verſteht man den

unbedingten Gehorſam, mit dem das Blatt der

leiſeſten Lichtwandlung Folge leiſtet. Eine Menge

der merkwürdigſten Dinge wird durch dieſes Geſetz

erläutert. Lichtmangel bedingt es, daß bei jedem

Baum ſtets die im innerſten Teil der Krone ſitzen

den Blätter zuerſt vergilben, Lichtmangel zwingt

oft mitten im Mai bei dichtbelaubten Gewächſen,

als da ſind: üppige Fliederbüſche und Kaſtanien

bäume, zahlreiche Blätter gleich zum Sterben, nach

dem ſie ſich entfaltet haben. Lichtreichtum aber

erhält der Birke lockeres Laub länger am Leben

als das grüne Kleid aller andern Waldgenoſſen.

Die Birke kennt gar keinen Sommerlaubfall. Und

doch muß auch ſie dem Winter kahl entgegenſehen.

Ueberhaupt, unſre Laubfalltafel verrät es, daß in

den Oktoberwochen noch etwas ganz Beſonderes

mit den Bäumen vor ſich gehen muß, denn da

ſchütteln ſie drei Viertel ihrer ſonſt ſorgſam gehegten

„Luftkochmaſchinen“ von ſich. Die Abnahme des

Lichtes allein kann nicht die volle Urſache des

Laubfalles ſein.

Iſt es der Herbſtſturm? Iſt es der Froſt?
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Auch im Sommer brauſten genug Stürme über

den Hag; ſie brachen Aeſte, aber an denen blieben

die Blätter feſt haften. Und die Maifröſte haben

manches Hoffnungsgrün zum dürren Reis ge

Ändet, aber Blätter ſchütteln auch ſie nicht herab.

Wer pflückt die doch? Das tut der Regen – und

och etwas. Der kalte Herbſtregen macht auch den

Boden kälter, und das benimmt den Wurzeln die

Kraft aus ihm Waſſer zu ſaugen. Dadurch aber

entſteht ein ganz veränderter Waſſerhaushalt in

der Pflanze. Um ihn zu verſtehen, muß man

wieder einen tiefen Einblick in das Innenleben der
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Ä zu Beginn des Winters, in den Tropen ZU

Beginn der Sommerdürre.

Tritt nicht aus allen dieſen Erkenntniſſen

immer klarer die Pflanze ſelbſt als handelndes

Weſen hervor? Sie wählt und prüft und ent

ſcheidet hier, und Licht, Kälte, Dürre, Regen, die

ganze Außenwelt iſt ihr nicht mehr als das

Hemmnis, das ſie überwindet, indem ſie ſich ihm

anpaßt.

Und wenn man erſt einmal, ergriffen von dieſem

een Gefühl, das erſt unſre neue Zeit in der

Natur wiederfindet, durch den herbſtkahlen Wald

Panze getan haben und es wiſſen, daß das Ge

Ächs nicht von der Kohlenſäure der Luft allein

lebt, ſondern auch von mineraliſchen Stoffen und

dem Stickſtoff der Erde, die aber in Waſſer gelöſt

Äden müſſen, um „verdaulich“ zu ſein, die alſo

mit dem Waſſer des Bodens durch die Wurzeln

heraufgeſogen werden bis zu den Blättern je

ineralien werden umgewandelt und bleiben; das

Waſſer aber kann ſich nicht anſammeln. Es muß

Äpird verdunſtet, und wo könnte es beſſer

Ämten als aus den flachen, ausgebreiteten

Blättern? Darum ſind ſie ſtets dem Waſſerhaus

halt angepaßt. Wird aus ſumpfigem Boden viel

Waſſer aufgenommen, ſind ſie groß, um es raſch

loszuwerden; in der Steppe, die mit dem Waſſer

kargt, ſind ſie ganz klein; im trockenen Sanj

Äden ſie zu den Nadeln der Föhre und Tanne,

und wenn einem ſonſt reichlich mit Waſſer ver

ſehenen Baum auf einmal die Waſſerleitung ge

ſperrt wird – da fallen ſeine Blätterj Wj
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chau ihrem Platze geduldet bleiben; weil er

ſich ſelbſt ſteuert, bereitet er den Laubfall ſchon

wochenlang früher vor, als er wirklich erfolgt,

ſchafft zuerſt brennendrote und warme Schutzfarben

auf den Blättern, die der lebenshemmenden Nacht

ühle ein Weilchen entgegenwirken, bis alles wohl

beſorgt und jeder koſtbare Stoff aus den BläÄ

Vºr dem Abſchiednehmen zurückgezogen iſt in den

Stamm, und dann gibt er ſelbſt das Zeichen und

entläßt ſeine Diener. Durch innere Wachtumsvor

gänge ſperrt der Baum den aus dem Dienſt ent

laſſenen Blättern die Ernährung, lockert ſelbſt den

geht und dem letzten fallenden Blättlein mit Ge

danken nachhängt, werden dieſe ſtarren, froſtigen

Bäume ringsum, wie in einem alten deutſchen

Märchen, auch ſeltſam menſchlich vertraut Ä

„Noch etwas, das vorhin die Wiſſenſchaft mit

Rätſelmund ſo ſinnend ſprach, gewinnt nun Ge

ſtalt. Es ſteht noch etwas in der Pflanze, das

Ä ... mythologiſch ausdrücken könnte, wenn

kühle Wiſſenſchaft nicht dafür ein klares Wort ge

Ä hätte. Sie nennt es die Selbſtſteuerung

er Pflanze. Und ſetzt ſie nun überall hin als

letzten Grund für das Sinnvolle ihres Lebens.

Selbſtſteuerung leitet den Baum in der Nah

rungsaufnahme durch die Blätter, in der Erj

rung durch die Wurzel. Selbſtſteuerung bringt ihn

dazu, ſeine Blätter in Einklang mit ſeiner Lebens

weiſe zu ſetzen; weil er ſich ſelbſt ſteuert, hat er

ſie als Tannennadel ſo gefügt, daß ſie ſelbſt bei

der verminderten Waſſerzufuhr des Winters nichts

von dem koſtbaren Naß verſchwenden, weshalb ſie
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Das h v h e H eil

Appelle

0 ON

EmanUel V On Godman

ie Bürger von Radolfzell behaupten, leicht

D ſinnig ſei er ja immer geweſen, und man

könne den Finger Gottes gerade daran ſpüren,

daß es ihm in der Stadt paſſieren mußte, der er

Wallfahrt in Galizien. Nach einem Gemälde von Leo B. Eichhorn

Ä : . Und wenn dann heimlich der
odesfroſt ſich in die Wälder ſchleicht und mit

Hallo der wilde Jagdſturm Odinsjm Wipfeln

ſchüttert, da haben die Lebensfeinde nichts mehr

zu töten und zu verderben. Sie reinigen nur den

Baum von der Laſt des Ueberflüſſigen. Er aber

ſteht gelaſſen und wirkt im Winter ſchon wieder

auf neue Ziele hin.

Das iſt die wahre Geſchichte des Laubfalls.

Sie iſt nicht traurig und hat nichts mit dem Tode

z, tun, ſondern nur mit dem Leben allein j

löſt mit ſicherer Hand den Vorhang von dem Ur

empfinden unſers Volkes, dem einſt der Baum

heilig und nahe ſtand. Denn was uns Wiſſen

ſchaft da mit hellen Begriffen verſtändlich machte,

es iſt nichts andres, als was einſt im deutſchen

Wald der Skalde deutete, da er ſang vomÄ
der bei des Lichtes Geburt hinaustrittij

und, da das Licht nun Abſchied nahm, zurückkehrt

in ſein Heiligtum: den Baum.

damals in jugendlicher Ueberhebung den Rücken

gekehrt hätte. Und es geſchehe ihm ganz recht:

warum ließ er die ſchönen gelben Schmalzhäfen,

die blanken Kaffee- und Gerſtenſäcke ſeines Vaters

ſtehen und iſt unter die Seiltänzer gegangen. Mir

juckt es jedesmal in den Händen, wenn ich ſolche

Reden höre, aber ich müßte Dutzende von ihnen

haben, wollte ich all den loſen Mäulern gerecht

werden. Miljeppa und leichtſinnig Bringt mir

einen aus euern Häuſern, der ihm hätte die Stange

halten können, der ſich ſo tapfer durchs Leben ge

ſchlagen hat wie er und ſo oft und immer wieder

wie ein Korfpfropfen obenauf ſchwamm. Daß ihm

das freilich nicht immer gelang, iſt natürlich, aber

damit ſeine Freunde und ſeine Buben wiſſen, wie

er gerungen hat, will ich, bevor wir unſre zwei

grünen Wagen nach dem Bahnhof befördern, hier

bei dieſem Kerzenſtummel aufſchreiben, was ich ſo

von ihm weiß. Nur für jene, nicht für die Bürger

dieſes triſten Städtchens, das ſie Radolfzell nennen
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und an dem unbegreiflicherweiſe ſein Herz immer

ehangen hat. -
7

gÄ Petersburg ſprach er davon, wo er's

wahrlich nicht nötig gehabt hatte, wo ſeine Pro

duktionen auf dem hohen Seil derart einſchlugen,

daß ihn eine Fürſtin zum Nachteſſen einlud. Wer

von den Hieſigen hat es ſo weit gebracht?

Ja, damals ging es ihm ausgezeichnet. Und

wenn er in ſeinem neuen Zylinder, ſeinem langen

Sommermantel und dem ſilberbeſchlagenen Stock,

lauter Dinge, die ihm die Fürſtin ſchenkte durch

die Straßen ſchritt, da war wohl kein Weib, das

ihm nicht feuchten Blickes nachſah. „Miljeppa –

Ä Ä Ä willſt, ſo tue es jetzt!“ ſagte ich

zu ihm. „Der Augenblick iſt günſtig: wer weiß,

wann du wieder ſo gute Sachen auf dem Leibe

trägſt Du weißt, ich bin nicht fürs Heiraten, aber

du ſcheinſt es nötig zu haben.“ Und in dieſer Zeit

verliebte ſich auch ein Mädel in ihn, zwar nicht

die Laurentia Knie, die ſo flott tanzte und deren

Augen es ihm einſt angetan, aber ein Mädchen,

deſſen Vater auch nicht Schuhputzer war in der

Hirſchgaſſe in Wien hat er ein kleines Konfektions

geſchäft, in dem ſie ſelber die Kaſſe führte. Sie

ließ die farbigen Ballen liegen und zog mit ihm

in die Welt, ihren Eltern zum Trotz. Und was

iſt ſie ihm für eine Frau geworden. Tanzen hatte

ſie zwar nicht gelernt, und er muß viel darunter

gelitten haben, denn einmal machen ſich zwei auf

dem Seil immer beſſer als eins, und dann gehört

zum Seiltänzer eigentlich eine Seiltänzerin. Drit

tens wären wohl auch die Nickel reichlicher gefloſſen,

115

was man indes nicht beſtimmt wiſſen kann. Wenn

Frau Miljeppa am Schluß der Vorſtellung, froh,

daß dieſe vorüber war, mit ſtillen, glänzenden Augen

in dem verhärmten Geſicht in ihrem blauen Mantel

den ſie ſehr lang trug, mit dem Teller ging, griff

mancher tiefer in ſeinen Geldbeutel, als ſeine Ab

ſicht war, und manches Geſicht wandte ſich ihr mit

hellem Staunen zu.

Aber ihre Augen leuchteten nicht nur, wenn er

wieder auf der feſten Erde ſtand. Es gab Abende,

wo ſie wie früher das Elend, das an unſerm Stande

klebt, vergaß und nur ſeine ſchillernde Wonne emp

fand. Wenn wir unten auf dem Teppich unſre

Künſte beendet hatten, der gelehrte Pudel. Alſo vom

Stuhl ſprang, ich ſelber meine verſchwitzte Hals

krauſe lüftete, das hohe Seil geſtrafft war wie der

Zahn eines Delphins und die Muſik ein höheres

Tempo einſchlug – ſchüttelte ſie da nicht manch

mal alle Sorge ab und blickte hinauf, hinauf zu

ihm, der in ſeinem grünen Drachengewand da oben

zwiſchen Sternen und Fackeln ſchwebte, ſieghaft und

ſicher, als wäre es ſein Reich, das er ſich wieder

einmal erobert hat? Blickte ſie da nicht zu ihm

empor ſtolz, einen ſolchen Mann zu beſitzen, der

allnächtlich um einen Augenblick der Freiheit und

um einen Zinnteller voll Nickel ſein liebes Leben

aufs Spiel ſetzte? Wer machte ihm das nach von

all den Gaffern, die ſich auf dem feſten Boden

ſpreizten. Und blutete nicht manchmal ihr Herz,

daß ſie ihm nicht von der andern Seite entgegen

gleiten konnte, Ä mitten auf dem Seil die Hände

zu reichen? Aber wie hätte ein braver Hoſen
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verkäufer merken können, wonach ſeiner Tochter der

Sinn ſtand! Ja, wie hätte er auch damals, als

er ſein kleines Mädchen aus der Manege des Zirkus

Schumann mit Gewalt heimſchleppen mußte, ahnen

ſollen, was für Blut in ihren Füßen rollte.

Wie oft hat ſie uns das erzählt, wenn wir im

Wirtshaus ſaßen und unſer wohlverdientes Nacht

eſſen einnahmen. Nun, wenn ſie auch ſelber das

Tanzen nicht mehr lernte, das in ihren Füßen

ſchlummerte, ſo lernten es dafür die beiden Knaben,

die ſie mit ihm hatte, um ſo beſſer. Und ſie halfen

tüchtig mitverdienen. Das Publikum war gerührt,

ſag' ich euch, wenn die Buben die Künſte der

Großen verrichteten und nachher mit kindlichem

Lächeln die roten Filzkappen zogen, in welche die

Groſchen nur ſo purzelten.

Aber vier eſſen mehr als zwei, und es gab

Zeiten, wo Miljeppas – hier mußte er einſt den

ſchwungloſen Namen Brändle mit ſich herum

ſchleppen – in ihren Karren aus einem Stück alt

backenen Brotes und allenfalls einer Käſerinde, die

auch nicht vom Tage war, neue Kräfte ſogen.

Ueberhaupt: damals wäre es dem Pudel Alſo trotz

ſeiner Gelahrtheit und aller Hochachtung, die er

bei ihnen genoß, beinahe an den Kragen gegangen,

wenn es mir nicht geglückt wäre, mit einer Notiz,

die ich dem Diener eines Börſenjobbers im Kaffee

haus abjagte, daß nämlich eine deutſche Fabrik an

die Engländer Kanonen lieferte, die dieſe auf unſre

ſtammesverwandten Buren richteten, eine Notiz,

für die mir ein Zeitungsmann dreißig Mark bar

gab, Rettung zu bringen. Wir aßen uns für eine

Woche ſatt, und am Abend gaben wir wieder Vor

ſtellung, was uns am Tag vorher einfach unmög

lich geweſen wäre – wir waren zu ſchlapp. Und

heute waren wir zu voll, wenigſtens der Pudel

Alſo machte den Sprung durch den flammenden

Reifen mit großem Widerwillen, was doch ſehr

undankbar von ihm war. Aber lange dauerte die

Herrlichkeit nicht; wir konnten die Taſchen aus den

Hoſen ziehen, ohne daß nur ein Groſchen heraus

fiel. In einem ſächſiſchen Städtchen, ſo groß wie

das hieſige etwa, hatten wir's auch erleben müſſen,

daß uns ein jämmerliches Panoptikum aus dem

Feld ſchlug, ich glaube ſicher bloß deshalb, weil

ſeine Orgel in einem fort und in allen Tonarten

„Heil dir im Siegerkranz“ herunterleierte, worauf

die Spitzen der Behörden mit ihren Gemahlinnen,

ſogar der Herr Bürgermeiſter mit der ſeinigen, die

Bude mit ihrem Beſuch beehrten. Miljeppa ging

ſehr unruhig umher und betrachtete das Seil mit

Oual, und einmal – der Wahrheit zuliebe ſei's

geſagt – ſprach er wehmütig von den Zucker

ſchnüren im väterlichen Laden, auf denen er einſt

in der wohligen Wärme des hinteren Stübleins

ſeine Holzmännlein reiten ließ. Aber dann erſchrak

er förmlich über den tiefen Seufzer, den er aus

geſtoßen, und beſann ſich wieder auf das, was er

aus ſich gemacht hat, ſtreichelte ſein zuſammen

gerolltes Seil und meinte, lieber wolle er doch noch,

daß ihm ein Strick daraus würde, als daß er

wieder dort im Halbdunkel ſitzen und Pfennige

zählen müſſe. Einmal hätte er's dann wenigſtens

gehabt, was ſein Wunſch war. Und da klopfte

ich ihm auf die Schulter und ſagte, auch ich möchte

lieber mit daran baumeln, als mich noch einmal

in ſchlechten Zeiten zu fragen, ob's nicht am Ende

beſſer geweſen wäre, wenn ich damals die böſen

Worte jenes Leutnants hinuntergeſchluckt hätte.

Daß auch gerade der mein Vorgeſetzter ſein mußte!

Aber er iſt es nun einmal geweſen, und ich habe

ſie nicht geſchluckt. „Miljeppa,“ ſagte ich, „du

mußt was Neues erfinden.“

„Ja, ich mache daran herum,“ antwortete er.

Immer, wenn es ihm beſonders ſchlecht oder be

ſonders gut ging, hauptſächlich aber, wenn er in

trübſeliger Stimmung nach Haus zurückgedacht und

ſich hintennach darüber geärgert hatte, machte er

an etwas Neuem herum. Ja, ich glaube, daß ihn

der Ekel über die Art und Weiſe, wie ſein Vater

ſein Leben abſchloß: nämlich mit Ohrenklappen

und im Fußſack hinterm Ladentiſch, mit auf das

Seil getrieben hat. Ich will es aber nicht feſt

behaupten; er hat einen Großvater beſeſſen, der

in ſeiner Jugend in Auſtralien Gold gegraben und

zwei Jahre unter Zelten gewohnt hat. Man ſoll

überhaupt nie etwas zu beſtimmt behaupten. Das

lernte ich auf meinen Fahrten. Früher ſchwor ich

auf meinen Sabel und jetzt ſchwöre ich auf meinen

Nabel. Der beſteht nämlich aus einer großen

runden Holzſcheibe – nach außen. Drum klatſcht

es immer ſo, wenn ich auf den Bauch falle.

Miljeppa brachte alſo im Verlauf einer Woche

etwas Neues aufs Tapet: jenen ſogenannten

Purzelbaum auf dem hohen Seil, der ihn mit

einem Schlag berühmt machte, ſo daß von jetzt ab

auf den grünen Anſchlägen „erſter Seilkünſtler

Europas“ in roten Lettern prangen durfte. Aber

kaum waren wir mit dem Purzelbaum von einer

Reiſe durch England wieder nach Deutſchland zu

rückgekehrt, als wir in einer Vorſtadt Berlins den

ähnlichen Anſchlag eines andern Seiltänzers vor

fanden. Kaum trauten wir unſern Augen, als

wir an dem Platz vorbeiſchlichen, wo er auftrat.

Ganz denſelben Purzelbaum hatte er Miljeppa

abgelauſcht, und es fehlte nur noch, daß er ſtatt

ſeines garſtigen fleiſchfarbenen Trikots das grüne

mit der gelben Drachenzeichnung trug. In aller

Stille zogen wir weiter, aber nicht eher, als bis

ich den Kerl abgepaßt und ihm eins mit der

nötigen Erläuterung hinter die Ohren gewiſcht

hatte. In Leipzig paſſierte uns dasſelbe Malheur,

und wir begannen wieder recht lange Geſichter zu

ſchneiden. Miljeppa ſchien zudem gedrückt, weil

ſeine Frau ſeit einiger Zeit kränkelte und Kummer

und Sorge in den Wagen brachte.

Da ſtieß im rechten Augenblick eine Dame zu

unſrer Truppe, die neues Leben erregte. Ihr

bengaliſcher Tiger Miez, mit dem ſie aufgetreten,

war kürzlich geſtorben, und ſie bekam wieder Luſt

auf das Seil, als ſie Miljeppa tanzen ſah. Einſt

war es ihre Leidenſchaft geweſen, aber nach dem

Tod ihres Vaters, des berühmten Künſtlers Alfonſo,

ging ſie zum Zirkus. Nun hatte Miljeppa, wo

nach er ſich ſeit langem verzehrte: eine Partnerin

auf dem Seil.

Der Abend war da, wo ſie zum erſtenmal zu

ſammen auftraten. Ah, ſie konnte tanzen! Und

ſie machte ſich faſt ſo hübſch als er in ihrem

dunkeln Trikot mit der grünen Flitterhoſe. Und

wenn die beiden einander entgegenkamen, ſich in

die Augen ſahen, nach rückwärts gingen und dann

wieder einige Schritte aufeinander zu taten, da

nahm wohl der blaſierteſte Jüngling ſeine Zigarette

aus dem Mund. Das Publikum klatſchte. Mil

jeppa ſtrahlte. An dieſem Abend ſah ich, wie ſeine

Frau ihre Hände um ſeinen Nacken ſchlang und

ihn lange küßte. Feodora ſtand abſeits; ſie hatte

ihre Hände leicht auf dem Rücken gefaltet und

blickte kühl zu Boden. &

Kühl war ſie die meiſte Zeit über und lebte in

den Tag hinein und ſchien mit ihrem Meiſter das

gemeinſam zu haben, daß ſie Tag und Nacht gleich

mütig über ſich ergehen ließ, um erſt am Abend,

wenn die große Trommel gerührt wurde, mit ihrer

ganzen Kraft aufzuleben. Da floß Feuer durch

ſeine Glieder, und ſie bekam jenen grünen Blick

unter ihren langen Wimpern, mit dem ſie den

Tiger beherrſcht hatte und den nun auch Miljeppa

zu ſpüren bekam. Und wenn ſie einander für ge

wöhnlich gleichgültig waren – denn Miljeppa hing

ſehr an ſeinem Weib –: oben auf dem Seil ver

einigte die beiden die Trunkenheit des gemeinſamen

Tanzes über Leben und Tod. Seine Frau, ſeine

beiden Knaben aber ſtanden da und ſtaunten: ſo

friſch war ihnen der Vater ſeit langem nicht er

ſchienen.

Und nun kam auch eine Glanzzeit für ihn und

für uns. Die neue Kraft, die ihn belebte, ſteckte

auch uns andre an, und wir taten unſer mög

lichſtes, um dem erſten Teil des Abends den nötigen

Schwung zu verleihen; und wenn wir Benefiz

machten, flogen die Batzen ziemlich reichlich auch

in unſre Kappe. Und da wir alle, Männer und

Weiber, im beſten Einvernehmen lebten, das nur

der Pudel Alſo erſchütterte, wenn er über einen

fremden Teller ging, ſo fehlte uns wenig zum

Glück. Miljeppa hatte, was er brauchte: ein Weib

fürs Herz, ein andres für den Tanz; der Jongleur

genug Verdienſt, im übrigen ging er ſeiner Wege;

die Knaben durften ab und zu in die Schule und

kriegten Spielzeug, der Pudel Alſo mitunter eine

Wurſt und die freundlichſte Behandlung, denn auch

er hatte einen neuen Sprung gelernt. Ich ſelber

beſaß, was für mich wichtig iſt: Beifall und Geld;

Weiber brauche ich nicht, um glücklich zu ſein, ob

wohl ich viele hätte haben können; ich halte es in

der Hinſicht mit unſerm früheren Herkules, der

jetzt beim Zirkus Renz iſt, der ſtreifte immer, wenn

er auf dies Thema gebracht wurde, den Aermel

zurück, ließ ſeinen Biceps ſpielen und befühlen und

ſagte dazu: „Meint ihr, der wäre ſo ins Kraut

geſchoſſen, wenn ich mir den Umgang mit Damen

öfters als an den hohen Feſttagen erlaubte?“

Kurzum, meine verehrten Herrſchaften, es kam eine

Zeit, eine Zeit, beſonders ſeitdem wir mit der

neueſten Nummer herausrückten: „Die Jagd nach

dem Glück, ausgeführt auf dem hohen Seil.“ Es

war auch ein famoſer Gedanke Miljeppas, jenes

berühmte Gemälde in lebende Bilder zu überſetzen.

Ich ſage euch, wenn er voll von Begierde die

goldene Papierkugel, die immer einen Schritt vor

ihm neben dem Seile herlief, greifen wollte und

über Feodora, der knienden und hinfallenden Braut,

unbarmherzig hinwegſchritt, der Glückskugel nach,

und ihr ergriffen nachſah, als er ſie nicht zu faſſen

bekam, weil ich ſie nämlich von unten mit ſata

niſchem Gelächter an ihrer Schnur herunterzog und

ſie unter die Leute laufen ließ, daß ſie ſich um ſie

balgten – ja, mir gefiel dieſer Anblick bei weitem

mehr als das Original im Berliner Panoptikum.

Ich verſtehe allerdings nichts von Kunſt. Ihr

könnt euch denken, wie dieſe Nummer wirkte. Zu

manchem Mittageſſen tranken wir Wein ſtatt

Waſſer.

Aber Miljeppa gab ſich nicht zufrieden. An

einem ſonnigen Herbſtnachmittag, während Feodora

ſeiner Frau in einem Bach, neben dem unſre

Wagen ſtanden, Geſchirr aufwaſchen half, ſagte er

zu mir: „Siehſt du, wenn die Meine ſo tanzen

könnte wie die dort und ich überhaupt ein Weib

hätte, das tanzt, dann wär' ich ein glücklicher

Mann.“

„Du darfſt dich nicht beklagen,“ gab ich zur

Antwort; „du haſt eine Frau, wie du ſie weit ſuchen

gehen kannſt, und haſt jetzt, was du dir immer

wünſchteſt: eine Genoſſin auf dem Seil. Und es

geht dir ſo gut, wie es dir nie gegangen iſt. Halts

Maul und ſei froh!“

Er hielt es nicht und meinte, ſchön wär's doch,

wenn ihm eine das alles ſein könnte, beruhigte ſich

aber wieder. Wir legten uns ins Gras, das ſich

noch warm anfühlte, und blickten nach dem blauen

Taunus hinüber, wir befanden uns nämlich zu

Frankfurt auf einer grünen Vorſtadtwieſe. Und

wie wir ſo in die dunſtige Ferne blickten und in

der Stadt die Kuppeln glänzten, überkam es ihn,

und er ſagte: „Sieh, gerade ſo ſchimmern die Berge

in meiner Heimat. Jetzt ſind es bald zwanzig

Jahre her, daß ich nicht mehr dort war. Auf,

fahren wir einmal nach Radolfzell und zeigen wir

den Landsleuten, was wir leiſten!“ Und am an-

dern Morgen legten wir die Stangen zuſammen,

hängten die Schlöſſer an die beiden Wagen und

brachten ſie nach dem Bahnhof. Der Pudel Alſo,

der in dem einen allein Wache hielt, bellte, wie er

immer tat, noch einmal zum Fenſter hinaus, und

dann rollte der Zug in die Heimat Miljeppas.

Nun iſt es bald eine Woche her, daß wir in

dieſem Städtchen das Seil geſpannt haben . . .

Mir ſchnürt es die Kehle zu, wenn ich daran zurück

denke, wie ſchön der Anfang war. Ein Abend faſt

wie im Frühling. Kerzengerade ſtieg der Rauch

unſrer Fackeln in den Nachthimmel. Wir riſſen

uns alle zuſammen, wir wußten, jetzt geht's um

die Ehre. Und was hatte Miljeppa für eine

Freude, als er ſah, wie ſeine Landsleute den Hals

reckten und Beifall ſpendeten. Als er herunter

ſtieg, ſagte er: „Daß nur keines das Maul auftut,

wer ich bin, ich gebe mich erſt nach unſrer Schluß

vorſtellung zu erkennen. Dann beſuche ich auch

die zwei alten Tanten, die von meiner Familie

noch am Leben geblieben ſind, und mach’ ihnen

die Zähne lang. Wir ſchicken ihnen das nächſtemal

ein Bübchen mit dem Zettel extra ins Haus.“

Und am andern Tag, als er mit mir und ſeiner

Frau, die er an der Hand hielt, im Wald herum

ſchlenderte, wo er in ſeiner Jugend Vögel gefangen

und Pilze geſucht hatte, ſagte er, ſo wohl ſei ihm

ſeit langem nicht geweſen. Sie ſah ihn an und

nickte. Nachher ſaßen wir auch in der „Krone“,

da ging es luſtig zu.

Noch luſtiger wurde es am Abend nach der

zweiten Vorſtellung, die noch mehr beſucht worden

war; nur kam mir Miljeppa ſeltſam luſtig vor!

Er ſetzte ſich mit einer Sattheit, die man gar nicht

an ihm gewohnt war, zwiſchen ſeine Frau und

mich und klopfte fortwährend auf den Tiſch. Ihm

gegenüber ſaß Feodora, und der Jongleur erzählte

den Buben ſchauerliche Geſchichten aus ſeiner

Jugend. Mitten auf dem Tiſch ſtanden zwei

Weinflaſchen – was bei uns noch nie vorgekommen

war –, und der Pudel Alſo, der an dieſem Abend

nicht fehlen durfte, verzehrte zu unſern Füßen

einige Kotelettknochen. So ſchien ſich alles aufs

beſte zu entwickeln. „Glaubt ihr,“ begann Mil

jeppa, indem er ſein Glas hob, „wir ſäßen ſo ge

mütlich beiſammen, wenn ſie ſchon wüßten, wer ich

hin? Das gäbe ein Drängen, eine Neugier und

wer weiß, einen Neid; wir wollen uns das auf

morgen aufſparen.“ Er ſtieß mit uns an, und ſo

haben unſre Gläſer noch nie zuſammengeklungen,

hatten wir doch alle einen Stolz, daß einer der

unſrigen daheim Wirkung machte, was doch wenigen

beſchieden iſt. Beſonders gefiel auch den andern

Gäſten im Lokal das Weſen ſeiner Frau, die ſtill

neben ihm ſaß, wie ein Stück von ihm, und die

Augen gar nicht ſpielen ließ. Er merkte es und

ſah ſie wohlgefällig an.

„Ja, Kinder, heut ſind wir glücklich,“ ſagte er

und hob ſein Glas und unterließ es auch nicht,
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feſt mit Feodora anzuſtoßen, die ihren grünen Blick

auf ihm ruhen ließ. „Das iſt aber auch ein pracht

volles Weib,“ rief er, „ich kann euch gar nicht

ſagen, was für ein Zauber von ihr auf mich über

geht, wenn wir oben auf dem Seile ſtehen.“

„Wir wiſſen es wohl,“ ſagte ſeine Frau, „und

danken ihr vieles.“ Sie ſtieß mit Feodora an und

wir andern auch; ſie nahm es nach ihrer Art

ſelbſtverſtändlich auf, was mir an dieſem Abend

weniger gefiel, ſo ſehr wir ſonſt wegen ihrer Kunſt

an ihr hingen. Sie erwiderte auch die Blicke, mit

denen Miljeppa ſie heute unausgeſetzt verfolgte,

mit einer Ruhe, die mir etwas ſchwül vorkam.

Nun, ſeine Frau dachte jedenfalls: heute iſt ein

Feſttag für ihn, und drückte ein Auge zu. Aber

ſie mußte beide doch weit aufreißen, als ſich ihr

Mann, nachdem ſich die andern Gäſte wieder ver

zogen hatten, zu Feodora hinüberneigte, mit der

flachen Hand vor ſich hinſchlug und ſagte: „Ich

möchte doch wiſſen, weshalb immer ein Tiſch

zwiſchen uns iſt!“ Ich boxte ihn heimlich in die

Seite und flüſterte ihm zu, das ſei gerade das

Feine. Er reagierte aber nicht, ſondern ſah bloß

ſein Gegenüber an und wartete auf Antwort. Still,

kühl faſt kam es von ihren Lippen: „Ich auch nicht.“

Ich hatte gehört, was die Glocke geſchlagen,

und trank laut dem Jongleur unten zu. Es nutzte

nicht viel, die andern ſchienen es auch gehört zu

haben, und er wollte wohl auch kein Geheimnis

vor ſeiner Frau daraus machen. Auf dem Heim

weg ſagte er zu ihr, ſo, daß ich, der hinter ihnen

ging, es vernahm: „Ich hab' ſie doch auch gern,

heut iſt der beſte Tag in meinem Leben, er wäre

nicht voll, wenn ich nicht auch mit ihr ginge. Soll

ich ſie denn immer bloß auf dem Seil oben haben

und nicht einmal hier auf feſter Erde?“ Und bat

faſt zärtlich. „Das mußt du mit dir abmachen,“

erwiderte ſie; mehr konnte ich nicht aufſchnappen,

da mir gerade der Wind in die Ohren wehte. Aber

nachher, als wir im Wagen waren und Licht an

ſteckten, fehlten auf einmal Miljeppa und Feodora.

„Ihr müßt es Euch nicht ſo zu Herzen gehen

laſſen,“ ſagte ich zu Frau Miljeppa, die auf dem

Kanapee ſaß und vor ſich hinſtarrte.

„Ich ſage gar nichts,“ antwortete ſie. Da

näherte ſich ihr der Jongleur, der auf dieſen

Moment gewartet hatte, um ſie zu tröſten, und

ſie mußte einen Schwall von zärtlichen Redens

arten über ſich ergehen laſſen, ehe ſie Raum fürs

eigne Wort fand. Nachdem ſie ihn abgefertigt und

er ſich betrübt in den andern Wagen zurückgezogen

hatte, konnte ſie ſich nun nicht mehr halten, in

einem fort ſchluchzte ſie in ſich hinein. Und ſie

weinte in dieſer Nacht noch lange in ihr Kiſſen, was

mir gar nicht behagte, denn erſtens war ich müde

und wollte ſchlafen und zweitens tat ſie mir leid.

Endlich graute nach einigen Schlafſtunden der

Morgen heran. Frau Miljeppa war aufgeſtanden

und öffnete die Tür, daran bin ich erwacht. Ich

wollte mich auf die andre Seite drehen, da hörte

ich, wie munter die Vögel draußen ſangen, und es

litt mich nicht länger in meinem Bett, und ich

ſprang heraus. Nach Beendigung meiner Toilette

verließ ich den Wagen, um mich im Freien ein

wenig umzuſehen. Da ſtand ſie und wartete. „Er

wird ſchon wieder ins Gleis kommen,“ tröſtete ich.

Das Blut ſchoß ihr ins Geſicht, dann ſagte ſie

ſtill: „Nun bin ich mit ihm durch dick und dünn

gegangen und hab' mich auch gefreut, daß er eine

fand, die mit ihm tanzen kann, ſo wehe es mir

oft tat, und nun ſucht er das bißchen Liebe bei

ihr, das ich ihm allein gab und gern gab.“ Ihre

Augen füllten ſich wieder. Aber nach einer Stunde

heftigen Wartens ſagte ſie verängſtigt, ſie wolle

ſchon den Mund halten und ſchweigen, wenn er

jetzt nur käme. »

Und er kam, zuerſt Feodora, dann Miljeppa,

eins hinter dem andern. Er ging gleich zu ſeiner

Frau in den Wagen, ich dachte, nun gibt's ein

Geſchelte, und es wäre mir faſt lieber geweſen, ſo

ſtill blieb es. Feodora hatte unterdeſſen an den

andern Wagen geklopft, und der Jongleur ließ ſie

herein. Nach einer Weile kam Miljeppa wieder

heraus und fragte mich, ob ich nicht ein wenig

mit ihm ſpazieren wolle. Ich war dabei, und wir

ſchritten am Seeufer entlang über eine Moorwieſe.

Er gefiel mir gar nicht. Es war gar nicht der

Miljeppa von ſonſt. Er ſah viel älter aus. Als

müſſe er einen übermäßig bepackten „Affen“ auf

dem Rücken ſchleppen, ſo ſchwerfällig und unſicher

ging er dahin. „Du täteſt auch beſſer daran,“

ſagte ich nach einer Weile, „wenn du dich für einige

Stunden in die Federn ſtreckteſt.“ Er entgegnete,

er könne doch nicht ſchlafen. So gingen wir weiter,

ohne viel zu reden, bis zu einem Bächlein, das

zwiſchen Weiden in den See floß. Dort ſetzten

wir uns auf einen Uferſtein und blickten ins Waſſer.

Endlich ſah er mich an und ſagte: „Wenn ich nur

ſelber wüßte, wie mir zumut iſt. Wie wenn ſich

die ganze Welt verſchoben hätte. Sie will mir auch

gar nimmer gefallen.“

„Die Welt?“ fragte ich.

„Ja, die Welt und ſie und alles, höchſtens

mein Weib noch, die hat ſich wacker aufgeführt;

leider, möchte ich faſt ſagen.“ Es wäre ihm lieber

geweſen, ſetzte er hinzu, wenn ſie ihm Vorwürfe

gemacht hätte; aber gerade ihr ſtummes Geſicht,

das könne er nicht ertragen und wolle die andre

nicht mehr ſehen. Ich kratzte mir hinterm Ohr

und meinte, wir ſollten abbrechen und weiter

ziehen. Er hörte nicht. „'s iſt nimmer dasſelbe,“

räſonierte er; „nun habe ich alles gehabt, was ich

mir wünſchte, und nun iſt mir grad, als ob es

nichts geweſen wäre. Allmählich kriegt man auch

das Leben ſatt. Komm!“, rief er in einem gewalt

ſamen Anlauf, und wir ſchritten den Weg wieder

zurück. Je näher der Platz rückte, um ſo mehr

ſchrumpfte Miljeppa zuſammen. Dort angelangt,

blieb er ſtehen und blickte zum Seil hinauf, auf

dem einige Schwalben hockten und zwitſcherten.

„Eigentlich iſt es eine tolle Sache,“ ſagte er, „immer

da droben zu gehen, ſo mitten in der Luft. Es

kommt mir heute ganz wunderlich vor, daß einer

da oben herumturnt und daß ich der bin.“

Das wurde mir denn doch zu dumm. Ich rief:

„Dir ſcheint der Verſtand deiner Landsleute unter

die Weſte gekrochen zu ſein, daß du ſolches Zeug

verzapfſt. Brechen wir auf und ziehen wir um

eine Stadt weiter! Der Feodora gibſt du einen

ſanften Tritt . . .“

„Nein, nein, nein!“ ſchrie er, wie gegen ſich

ſelber, „da wird nichts daraus. Wenn ſie mich

auch nicht mehr groß anzieht, wer ſoll denn mit

mir tanzen, wenn nicht ſie?“ Ich erwiderte, er

werde ſchon wieder eine finden, die ihn zum Tanzen

reize, vorderhand könne er's allein tun wie früher,

aber er wollte nichts davon wiſſen und meinte,

das mit einer Neuen ſei ins Blaue geredet. Da

kam gerade ſeine Frau und riet auch, von hier

weiterzuziehen. Schöner als geſtern könne es doch

nicht werden. Ihr wenigſtens ſei für heute die

reude verdorben, ihm ſelber nicht? „Magſt recht

Ä. war ſeine Antwort, „ich will mir's bis

Mittag überlegen, wenn ich meinen Katzenjammer

ausgeſchlafen habe.“ Und ging in den Wagen.

„Ach ja,“ ſeufzte Frau Miljeppa - und ſtieg das

Trepplein auch hinauf.

Wer aber am Mittag noch immer mit hängen

dem Kopf herumging und ſich doch nicht entſchließen

konnte, aufzubrechen, war Miljeppa. Endlich ſchien

er ſich von uns bewegen zu laſſen, als er plötzlich

Feodora erblickte, die aus der Stadt kam. Sie

trug ihren großen Hut mit der Falkenſeder, der

ihm ſtets gewaltig in die Naſe geſtochen hatte.

„Es muß wieder ſo zwiſchen uns werden, wie es

früher war,“ ſagte er plötzlich und hieb mit ſeinem

Stock an den Boden. „Und das wollen wir uns

doch nicht entgehen laſſen, nach einer letzten Glanz

vorſtellung den Landsleuten mitzuteilen, wer wir

ſind.“ Und da nutzten keine Einwendungen nichts.

Die beiden Weiber mußten ſich zum Schein ver

tragen. So kam der Abend heran und der Augen

blick, wo wir die Fackeln anzündeten und den

Teppich ausbreiteten. Ich hatte unterdeſſen meinen

Humor wiedergefunden, und die Leute klatſchten

mir zu, daß es eine Art hatte. Dem Pudel Alſo

ſchien die Sache auch nicht weiter zu Herzen ge

gangen zu ſein. Er machte ſeine Sprünge ſo

elegant, als der Jongleur ſeine Meſſer auffing. .

Und Miljeppa ſelber, wie er ſo auf das Seil

hinausglitt, ſchien ſich wieder gefunden zu haben.

Keiner von all den Zuſchauern hätte geglaubt, daß -

der Mann, der da oben ſo ſicher und kühl ſeine

Stange balancierte, noch vor einer Stunde matt

und ſchwach wie ein krankes Kind ſein Süpplein

verzehrt und auf das Leben geſchimpft hat, das

ihm fad geworden ſei. Nur nach Schluß der

zweiten Nummer, die er mit Feodora tanzte, ſagte

er zu mir, als er eine kleine Pauſe machte und

ich ihm die Stange abnahm: „'s iſt nimmer das

ſelbe. Wie ſchön war's noch geſtern!“ Ich nahm

ihn am Arm: „So laſſen wir doch die letzte Num

mer fort und du machſt dafür den Purzelbaum.“

„Nein,“ erwiderte er, „die Jagd nach dem Glück

können wir nicht weglaſſen, da ſie nun einmal auf

dem Programm ſteht.“ „Du biſt ein Eſel,“ flüſterte

ich, „die Leute haben ſie ja geſtern geſehen, den

Purzelbaum aber nicht.“ „Alle haben ſie nicht ge

ſehen,“ ſagte er eigenſinnig, „und wir geben ſie.“

„Mir kann's recht ſein – wenn du Luſt darauf

haſt – los!“ ſchloß ich und faßte unten Poſto,

nahm die Kugelſchnur in die Hand und fing an

zu ziehen. Miljeppa glitt der Kugel nach, die

glänzte ganz ſeltſam in der dunkeln Luft, und da

kam ihm auch ſchon die händeringende Braut ent

gegen, kniete und legte ſich hin, aber er ſah ſie

nicht – er blickte nur immer auf die Kugel, nein,

was war das! er ſah Feodora nur zu deutlich,

denn als er den Fuß auf ſie ſetzen ſollte, verſagte

er und blieb vor ihr ſtehen, daß die Zuſchauer

ihr Geſicht einander zuwandten und ich gerade

noch merken konnte, ich dürfte nicht weiterziehen,

ſonſt wären wir ja blamiert geweſen. Alſo: ich

hielt die Schnur locker und wartete; er ſtand noch

immer zaudernd, dann trat er einen kleinen Schritt

zurück, um einen neuen Anlauf zu nehmen.

„Wollt es doch meinen, dachte ich und zog ein

wenig, und er ſetzte ſeinen Fuß auf die Daliegende,

zog den andern nach, etwas ungeſchickter als ſonſt,

was dem Publikum wohl kaum auffiel, auch nicht,

daß er vergaß, nach der Kugel zu greifen. Endlich

– ſein linker Fuß hatte den Körper Feodoras

gerade verlaſſen – ſchien er ſich zu beſinnen und

ließ die eine Hand von der Stange los. Aber in

derſelben Sekunde auch ließ er dieſe fallen, wankte

einen Augenblick und ſtürzte. Ein furchtbares Auf

klatſchen, Schreie, ein Knäuel Menſchen, ich ſehe

nur noch eins: wie Frau Miljeppa und Feodora

mit ſtarren Augen auf den Mann blickten, der da

mit klaffender Kopfwunde und blutſtrömendem

Mund am Erdboden lag. Dann kam ein Bürger

mit einer Fackel, die er von ihrem Ständer ge

riſſen, leuchtete und ſagte: „Jetzt will ich doch

ſehen, ob ich nicht recht habe. Jawohl, das iſt der

Brändle, der damals fortgelaufen iſt. So geht's.“

Und wurde von einem Haufen umdrängt, der ihn

ausfragte, und den er geſtikulierend aufklärte.

Heute haben ſie Miljeppa in die Erde verſenkt,

der Pfarrer hat ihm einige bedauernde Worte

nachgeſandt, und nun ſitzen die Bürger von Radolf

zell in ihren Stuben und Schänken, und auf das

Urteil hin, das ich aus dem Mund einiger von

ihnen hörte, kann ich mir denken, was auch die

andern ſagen. Kamen doch gleich nach dem Be

gräbnis die beiden alten Tanten in unſern Wagen

und beſchworen Frau Miljeppa, ſie möchte ihnen

die beiden Knaben ins Haus geben, damit ſie einen

anſtändigen Beruf erlernten, falls ſie nicht ſelber

dieſes Leben aufſtecken wolle. Aber da hättet ihr

ſehen ſollen, wie ſich die Gebrochene aufrichtete

und zur Antwort gab, ihr ſelber läge nichts daran,

es ſo weiterzuführen, und ſie täte es nur um ihrer

Buben willen, die auf die Frage, ob ſie beim Seil

bleiben wollten, trotzdem der Vater verunglückte,

wie aus einem Munde ja geſagt hätten. Und ſie

fügte hinzu, keiner gehe der Tod ihres Mannes ſo

nahe als ihr, aber ſie könne nicht umhin, es aus

zuſprechen, daß er, wenn ihm die Wahl geblieben

wäre, es vorgezogen haben würde, ſein Leben ſo

zu beſchließen, als mit Ohrenklappen hinterm

Ladentiſch in der beſtändigen Furcht, der Tod

könnte eines Tages an der Glocke ziehen. Denn

wer Seil tanze, der ſei ſtets auf ihn gefaßt, habe

dafür aber auch mehr von ſeinem Leben. Da

machten ſich die beiden wieder auf den Weg und

ließen den Rücken ihrer grünen Sonnenſchirme

gegen uns ſchillern.

Ich aber, wenn ich auch nur ſein „dummer

Auguſt“ war, dem er nach Abſitzung ſeines Jahres

die Hand zu einem neuen Beruf reichte, werde den

kleinen Kerls das nötige ſchon beibringen, was ein

Mann haben muß, der auf das hohe Seil ſteigen will.

Auf einen Becher

Wundervoll im Abend leuchtet

Deines Kelches alte Zier,

Der dich vormals angefeuchtet,

Gab, der Wein, die Seele dir.

Was du bargſt, ward dir verwoben,

In die Hülle drang die Kraft –

Ei, wie dich die Zecher loben,

Birgſt du noch ſo ſauern Saft!

Knurrt davon auch Schlund und Magen,

Trüben Geiſt haſt du verdammt –

Bis in ſchäumigem Behagen

Glühen ſich an Glut entflammt.

Flamm du immer zu und künde

Kampf dem Zweifel, Kampf der Pein!

Daß ein Werk zum Kranz ſich ründe,

Muß die Freude Gärtner ſein.

Hans Müller (Wien)
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Schneefreie Felſeninſeln im Gletſchergebiet

Schnee, Firn und Eis

Von

Dr. M. Merz

(Hierzu neun Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

von Gebr. Wehrli und Ballone und einer Zeichnung)

D Kondenſationsprozeß des atmoſphäriſchen

Waſſerdampfes, der mit der Wolkenbildung

beginnt, führt in ſeiner weiteren Entwicklung zu

Niederſchlägen in der Form von Regen, Schnee

oder Hagel. Sie ſind ein klimatologiſches Haupt

element, von dem nicht bloß das organiſche Leben,

ſondern auch die Formen der Erdoberfläche zum

großen Teil abhängig ſind. Unſre Gegenden ge

hören der Zone der gemiſchten Niederſchläge an:

in der kälteren Jahreszeit ſchneit es, in der wärmeren

regnet es. Wie in horizontaler, ſo verändert ſich

auch in vertikaler Richtung mit der abnehmenden

Temperatur die Form der Niederſchläge. Während

in unſern Gegenden die ſteigende Sonne den winter

lichen Schnee in der Ebene und in den unteren

Gebirgsregionen aufzehrt, bleibt er in den höheren

Partien das ganze Jahr liegen und wird noch

durch gelegentliche ſommerliche Schneefälle ver

mehrt. Im heißeſten Monat (Juli) kommen Schnee

fälle nur oberhalb 2100 Meter vor, aber auch in

dieſer oberen Region regnet es noch ziemlich häufig.

Die meteorologiſche Station auf dem Sonnblick

gipfel in den Tauern (3100 Meter Höhe) ver

zeichnete im Sommer

1887 17 Und im Som

mer 1888 10 Regentage.

Der pulverig trockene

Schnee, der in den höch

ſten Regionen unſrer

Alpen fällt, bleibt auf

den ſteilen Graten und

Abhängen nicht lange

haften. Das Spiel der

Winde und die eigne

Schwere führen ihn

jenen großen Mulden

und keſſelförmigen Ver

tiefungen zu, mit denen

die Täler nach oben

enden, und häuft ihn

hier, zuſammen mit dem

an Ort und Stelle ge

fallenen Schnee, zu ge

waltigen Maſſen an, die

ſich an den ſanfteren

Böſchungen des um

gebenden Höhenkranzes,

ſtellenweiſe bis an den

Kammdesſelben,hinauf

ziehen, jedoch ſo, daß aus

der weißen Fläche noch

immer ſchneefreie Felſen

inſeln aufragen. Der

Hochſchnee nimmt hier

unter dem Einfluſſe

wechſelnden Abtauens

an Sommertagen und nächtlichen

Wiedergefrierens eine graupenförmig

körnige Beſchaffenheit an, er wird zum

Firn. Nach unten geht dieſer durch

den Druck ſeiner eignen Maſſe in Eis

über; die Schneedecke, die darüber

lagert, wird talabwärts immer dünner

und endet an jener Linie, wo die

Sommerwärme ſchon hoch genug iſt, um

die Schneemenge des vorigen Winters

und gelegentlichen Neuſchnee aufzu

zehren. Dieſe Linie iſt die Schnee

oder Firnlinie. Beide Begriffe können

in unſern Hochgebirgen tatſächlich als

identiſch betrachtet werden, denn die

Schneegrenze wird immer an den Firn

feldern gemeſſen. Oberhalb derſelben

herrſcht Anhäufung, unterhalb Ab

ſchmelzung vor. Firnfeld reiht ſich an

irnfeld; es iſt ſelten eine einzige weite

trecken hindurch zuſammenhängende

Schneedecke, aber es ſieht, von ferne

betrachtet, faſt ſo aus. Wir können

die einzelnen Firmlinien über die trennen

den Kämme hinweg zu einer einzigen

Linie verbinden, die, dem Gebirge ent

lang laufend, im Sommer das vor

wiegend ſchneebedeckte von dem vor

wiegend ſchneefreien Lande trennt. Das

iſt die wirkliche Schneelinie. Die Höhe

der Grenze hängt zunächſt von zwei
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Rotmoosgletſcher nach v. Sonklar mit Firnlinie;

unterhalb der Firnlinie der eigentliche Gletſcher

(Ogiven = Schmutzbänder)

klimatiſchen Faktoren ab: von der Sommerwärme

und von der Niederſchlagsmenge; aber ſelbſt wenn

innerhalb eines Gebirges von beſchränkter Aus

dehnung dieſe beiden Faktoren nicht erheblich

variieren, ſchwankt doch die Schneegrenze infolge

orographiſcher Verſchiedenheiten, die in der Lage

und im Baue der Firnmulden begründet ſind.

Maßgebend iſt vor allem die Lage an der Sonnen

oder Schattenſeite eines Gebirges und die Lage

gegenüber der herrſchenden Windrichtung.

Firn iſt alſo die Bezeichnung für eine der

mittleren Höhenzone des Hochgebirges eigentümliche

Uebergangsform zwiſchen gewöhnlichen Schnee und

Längsſpalte

jenem Eiſe, aus dem die Gletſcher entſtehen. Dieſer

Uebergang iſt, wie allenthalben in der Natur, ein

vollkommen kontinuierlicher. Der Hochfirn iſt weit

feinkörniger als der Tieffirn.

Die Oberfläche der Firnmaſſe iſt meiſt gerippt

oder gefurcht, doch erblickt Heim in dieſen Uneben

heiten nicht ſowohl mechaniſche Leiſtungen des darüber

hinſtreichenden Windes als vielmehr die Schmelz

gebilde warmer und feuchte Luftſtrömungen. Das

Waſſer, das beim Schmelzen erzeugt wird, träufelt

in das Innere ein, und angeſichts dieſer ſtarken

Durchläſſigkeit des Firmes kommt es nur aus

nahmsweiſe dazu, daß Bäche geſchmolzenen Waſſers

ſich durch die äußere Firnfläche hindurchſchlängeln.

Je tiefer wir aber auf dem Firnfelde herabgelangen,

um ſo geringer wird die Poroſität der Maſſe,

immer ſtärker findet man eine ausgeſprochene Ver

eiſung, immer dünner

8 %. -

Gletſcher, Gletſcherbach und Grundmoräne

wird die oberflächliche

Maſſe des eigentlichen

Firnſchnees, während in

den tieferen, einem ſtär

keren Drucke ausgeſetzten

Partien bereits das reine

GiS bemerkbar wird.

Ohne ſcharfe Grenze

geht dieſes Firneis in

das dieſen Namen in

vollem Sinne verdie

nende Gletſchereis über,

das erſt in relativ ge

ringer Meereshöhe die

wohlbekannte Struktur

annimmt.

Die mit Schnee an

gefüllten mulden- oder

keſſelförmigen Hohl

räume im Hochgebirge

ſind die Nährgebiete des

Gletſchers. Noch im

Nährgebiete vollzieht

ſich der uns bekannte

Uebergang zum Firn,

und dieſer wird endlich

zu dem in ununter

brochener Bewegung be

findlichen Gletſchereiſe.

Einfache Gletſcher ſind

ſeltener; zumeiſt ver

einigen ſich Eisſtröme,
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Gletſchertiſch auf dem Oberaletſchgletſcher

die verſchiedenen Firnmulden entſtammen, zu einem

zuſammengeſetzten Gletſcher, und zwar gibt es

ſowohl einfach als auch mehrfach zuſammengeſetzte,

wie denn zum Beiſpiel der bekannte Gornergletſcher

ſich aus fünf Hauptarmen bildet, von denen manche

ſelbſt wieder aus mehreren Armen beſtehen.

In das Flachland dringt der Eisſtrom mit

einer ſchmäleren Spitze, der Gletſcherzunge, vor,

die in einigen Fällen durchbrochen iſt; dann ſtrömt

gemeiniglich aus dem Gletſchertore der Gletſcher

bach hervor. Das Gletſcherbett, in dem die Gletſcher

maſſe fortrückt, weiſt alle möglichen Böſchungsver

hältniſſe auf; meiſtens ſanft abfallend, wird es

doch auch gar nicht ſelten durch förmliche Abſtürze,

Gletſcherſtürze, unterbrochen, die in ihrer Art den

Waſſerfällen verwandt ſind und über die ſich das

Eis in einem Strome, wenn ſchon natürlich mit

vielfachen Zerklüftungen, herabſenkt. Die Gletſcher

verhältniſſe auf der Erde ſind nicht überall die

gleichen. So beſitzen das tropiſche Aſien und

Auſtralien keine über die Schneegrenze hinauf

reichenden Erhebungen, folglich auch keine Gletſcher

entwicklung. In den Anden Süd- und Mittel

amerikas kommt es nur ausnahmsweiſe zur Ent

ſtehung echter Gletſcher. In Afrika iſt der Kili

mandſcharo von H. Meyer als vergletſcherte Vulkan

ruine erkannt worden. In der nördlichen gemäßigten

Zone ſtehen natürlich die Alpen an erſter Stelle.

Wenn wir die phyſikaliſchen Verhältniſſe der

Gletſcher in Betracht ziehen, ſo tritt zuerſt die Frage

an uns heran: Was iſt Gletſchereis, wodurch unter

ſcheidet es ſich von andern Formen, unter denen

gefrorenes Waſſer uns in der Natur begegnet?

Schon dieſe Frageſtel

lung ſchließt einen Teil

der Antwort ein, denn

das Eis der Gletſcher

iſt ja eben nicht wie

dasjenige der Seen und

Flüſſe durch unmittel

bare Aenderung des

Aggregatzuſtandes das

geworden, als das wir

es kennen lernen; es

war zu keiner Zeit freies,

flüſſiges Waſſer, ſon

dern zuerſt Schnee, dann

Firn, in ſeinen verſchie

denen Transformations

ſtadien, und endlich iſt

durch Druckprozeſſe das

Firneis in eigentliches

Gletſchereis übergegan

gen. Der Hauptgegen

ſatz läßt ſich, wenn man

nur auf die zunächſt

erkennbaren Unterſchei

dungszeichen Gewicht

legt, dahin präziſieren,

daß gewöhnliches Eis

ſich als eine homogene

Maſſe darſtellt, während

das Gletſchereis durch

ein vielfach verzweigtes

Netz von Kapillarſpalten

in polyedriſche Stücke

zerlegt wird. Ein ſolches Stück führt den Namen

Gletſcherkorn. Heim ſagt: „Das Firnkorn ver

ſchwindet räumlich und zeitlich vollſtändig und

daraus entſteht etwas, wahrſcheinlich durchaus

andres, Neues, das Gletſcherkorn.“ Die Größe dieſer

Elementarteile des Gletſchers iſt ſehr veränderlich,

und doch kann man annehmen, daß dieſelbe von

oben nach unten langſam zunimmt, und zwar infolge

des allmählich zunehmenden Druckes von oben nach

unten, man ſagt: das Gletſcherkorn wächſt. Nor

males Gletſchereis iſt völlig undurchläſſig gegen

Flüſſigkeiten. Druck und Kriſtalliſationsprozeſſe

ſind es, welche die allmähliche Vergrößerung der

Körner bewirken. Auf den meiſten Gletſchern be

merkt auch das ungeübte Auge oberflächliche Strei

fungen von ſchwärzlicher Farbe, die von den Rändern

her gegen die Mittellinie des Gletſchers vordringen.

Man nennt dieſelben Schmutzbänder.

Während gewöhnliches Eis im höchſten Maße

ſpröde und unnachgiebig gegen jedwede Eingriffe

mechaniſcher Natur, iſt die molekulare Beſchaffen

heit des Gletſchereiſes eine durchweg andre. Ueber

aus nachgiebig gegen Druck, vermag es auch nicht

den geringſten Zug zu ertragen. Was die Tem

peratur des Gletſchereiſes anbelangt, ſo iſt dieſelbe

durchaus nicht die ganze Maſſe hindurch die gleiche.

Seit 1840 datiert die planmäßige Forſchung

über die Bewegung des Gletſchereiſes, über die

Geſchwindigkeit, mit der ſich dieſelbe vollzieht, und

über die Urſachen, von denen ſie abhängig iſt.

Mit der Bewegung des Gletſchereiſes ſteht in

engſtem Zuſammenhange die bekannte Spalten

bildung. Die nach oben weit klaffenden, gegen die

Gletſcherſturz

Tiefe auskeilenden Randſpalten ſind unmittelbare

Folgen einer fließenden Bewegung und ſammeln

ſich beſonders zahlreich an in der Nähe von Vor

ſprüngen der Talwand. Da wo der Gletſchergrund

in ſeiner Neigung gegen den Horizont eine plötz

iche Aenderung erfährt, klafft regelmäßig eine

Transverſalſpalte auf. Längsſpalten endlich ſind

ein ſicheres Kennzeichen dafür, daß der Hohlraum,

innerhalb deſſen der Gletſcher ſich fortſchiebt, mit

einem Male einer Querſchnittsänderung ausgeſetzt

iſt. Unmittelbar nach der Verengerung muß ſich

die Eismaſſe einem breiteren Raum anpaſſen, und

da das Volumen das gleiche geblieben iſt, ſo kann

die Anpaſſung nicht erfolgen, ohne daß an einzelnen

Stellen der Zuſammenhang unterbrochen wird.

Die Geſchwindigkeit der Gletſcher iſt eine ſo

verſchiedene, daß geſetzmäßige Normen dafür, vor

läufig wenigſtens, ſich nicht aufſtellen laſſen. Welches

iſt nun die Urſache der Gletſcherbewegung? Jeden

falls handelt es ſich hier weder um ein Fallen

noch um ein Gleiten, ſondern um ein wirkliches

Fließen; in jeder Hinſicht verhält ſich ein Gletſcher

wie eine auf geneigter Unterlage auflagernde dick

flüſſige Maſſe. Daß die Regelation (das iſt die

merkwürdige, von Faraday entdeckte Tatſache, daß

Gletſchermühle (Maloja)

Eisſtücke durch Druck dazu gebracht werden können,

aneinander feſtzufrieren, was auch beim Meereis

beobachtet wird) die Bewegung des Gletſchers

fördert und im Gange erhalten hilft, kann man

W. Thomſon gewiß zugeben, wenn man auch in

dieſem Vorgange nicht die eigentliche Bewegungs

urſache erblickt; das teilweiſe und örtlich ver

flüſſigte Eis bleibt nicht

tropfbares Waſſer, ſon

dern es tritt unverzüglich

der Prozeß des Wieder

gefrierens ein, und da

hiermit nach unten zu

eine Druckverminderung

gegeben iſt, ſo kann das

weiter oben befindliche

Eis leichter nachrücken.

Die Regelation erhöht

die Umformungsfähig

keit des Gletſcherkornes,

und in deſſen Volum

zunahme liegt der wahre

Schlüſſel zu dem Rätſel

der Gletſcherbewegung.

Die erſte und wichtigſte

Urſache, die das dick

flüſſige Gletſchereis zum

langſamen Fließen

bringt, iſt die Schwere,

der es auch zuzuſchreiben

iſt, daß an der Unter

fläche des Gletſchers, wo

derſelbe mit dem Fels

grunde in Kontakt ſteht,

ein langſames Gleiten

ſtattfindet.

Wenn die Gletſcher

zunge bis zu einer ge

wiſſen Stufe unter dem

Firnfelde, aus dem ſie
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Seitengletſcher und Bildung der Mittelmoräne (Aletſchgletſcher)

ihre Nahrung bezieht, vorgedrungen iſt, unterliegt ſie

der Vernichtung. Ohne Unterbrechung erleidet ja,

wie leicht verſtändlich, die Gletſchermaſſe Subſtanz

verluſte durch Schmelzung von oben und von unten,

während allerdings die internen Schmelzungen,

wie wir eben ſahen, weſentlich nur die Arbeit des

Fortbewegens leiſten helfen. Das zu Waſſer ver

wandelte Eis ſtrömt ab, die Ablation iſt alſo fort

während mit der Vernichtung des Gletſchers be

ſchäftigt, allein da, wo die Maſſe noch große

Mächtigkeit beſitzt, fällt dieſe nur auf die oberſten

und unterſten Partien ſich beſchränkende Zerſtörung

nicht beſonders ins Gewicht. Man beobachtet ihre

Folgen in Schmelzwaſſerrinnen, welche die Ober

fläche allſeitig durchfurchen, ſowie in dem ſchon

erwähnten Gletſcherbache, den die obere wie die

untere Ablation zu ſpeiſen beſchäftigt ſind, indem

das Waſſer aus jenen Rinnen durch die meiſt

zahlreichen Ritzen hindurch ſeinen Weg nach der

Gletſcherſohle findet. Nur da, wo Felsmaſſen in

größeren oder kleineren Trümmern die unter ihnen

liegenden Eisflächen vor der Einwirkung der

Sonnenſtrahlen ſchützen, kann ſich die Ablation

nicht direkt geltend machen, und wenn dann rings

herum das Eis weggeleckt iſt, ſo bleiben die für

manche Ferner ſo charakteriſtiſchen Gletſchertiſche

übrig, Steinblöcke, die auf einem Eisfuße ruhen,

und ſich wie rieſige Pilze ausnehmen. Fein ver

teilter Schutt jedoch wirkt nicht in dieſem Sinne,

ſondern befördert den Schmelzakt und ſinkt tief in

das GiS ein.

Gletſcherzunge mit Quer- und Längsſpalten, Gletſchertor und Gletſcherbach (Rhonegletſcher)

Seit langen Jahren weiß man, daß neben jener

direkten Bewegung des Gletſchereiſes eine zweite

alternierende Bewegung der Geſamtgletſcher von

periodiſchem Charakter einhergeht. Die Gletſcher

zunge dringt während einer Reihe von Jahren immer

weiter in das angrenzende Tief- oder Flachland

hinein vor; alsdann tritt eine relative Ruhe ein,

und darauf wieder beginnt ein Rückzug, durch den

weite, früher vom Eiſe bedeckte Strecken entblößt

werden. Feuchtkühle und trockenwarme Perioden

wechſeln miteinander ab. Auf eine Jahresreihe

von ausgeſprochener Tendenz zu Regen und Schnee

fall folgt ein Vorſtoß, auf eine Jahresreihe von

entgegengeſetztem Charakter folgt ein Rückzug der

Gletſcher.

Der Gletſcher ſelbſt wird nicht vollkommen

richtig gewürdigt, wenn man nicht auch der Be

ziehungen gedenkt, in die er zu den ihn umgeben

den und unterteufenden Geſteinsmaſſen tritt. Ihren

ſichtbaren Ausdruck finden dieſe Beziehungen in

den ſogenannten Moränen. Zunächſt fallen die

Seitenmoränen ins Auge, die man früher gewöhn

lich Gufferlinien nannte, Streifen, die ſich nahe

den beiden Ufern des Gletſchers über deſſen ganze

Fläche hinziehen und von den an den Abhängen

der einſchließenden Berge hinabrollenden Trümmer

ſtücken gebildet wurden. Je mehr der anſtehende

Fels zur Verwitterung geneigt iſt, um ſo mehr

Fragmente häufen ſich in den Seitenmoränen auf,

die auch nach unten zu immer mächtiger zu werden

pflegen. Bleiben die Steine und Schutttrümmer,

ohne zum Gletſcher ſelbſt zu gelangen, noch auf

beim Morteratſchgletſcher

den Gehängen liegen, ſo bildet ſich eine Ufer

moräne. Mit den Seitenmoränen hängen die

Mittelmoränen aufs engſte zuſammen. Wenn näm

lich zwei Gletſcher aus Seitentälern herabſteigen

und ſich am Punkte der Gabelung zu einem Haupt

gletſcher vereinigen, ſo führen die rechte Lateral

moräne des rechten und die linke des linken Neben

gletſchers (von oben geſehen) ihr Daſein als

Seitenmoränen ohne Veränderung fort, während

die linke und rechte Lateralmoräne etwas unter

halb des Scheidepunktes zu einer größeren Moräne

zuſammenwachſen, die ungefähr in der Mittellinie

des vereinigten verläuft. Das Material beſteht,

um mit Heim zu reden, aus Trümmern aller

Dimenſionen, vom feinen Verwitterungsſchlamm

und Sand bis zu den gewaltigſten Blöcken. Die

Grundmoräne bildet ſich an der Sohle des Gletſchers

zwiſchen dem Felsgrunde und der ſich darüber

fortwälzenden Eismaſſe. Sie kommt dadurch zu

ſtande, daß der Gletſcher ſelbſt den Felsgrund ab

ſchleift und aufarbeitet. Am Gletſcherende bildet

ſich eine konvex nach außen gekrümmte Erhöhung,

deren Beſtandteile ſich aus ſolchen aller drei uns

bekannten Gattungen von Moränen zuſammenſetzen.

Dieſe Erhöhungen, die man Erdmoränen oder Stirn

wälle nennt, können nach Heim 30 bis 50 Meter, ja

ſogar 100 Meter erreichen. Ihr Auftreten iſt einer der

ſicherſten Fingerzeige, daß eine im Augenblicke eis

freie Oertlichkeit dereinſt einmal unter einem Gletſcher

begraben war, zum Beiſpiel das Tal des Achenſees.
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Frau F. H. Krupp

Die älteſte Tochter Friedrich Auguſt Krupps, deren Ver

mählung mit dem Legationsrat Guſtav von Bohlen und Hal

bach am 15. Oktober in Anweſenheit des Kaiſers gefeiert

wurde, hat an dieſem Tage im Verein mit ihrem Gatten an

Stelle ihrer Mutter die Verwaltung der Kruppſchen Werke

übernommen. Nach dem Tode F. A. Krupps (1902) ging das

Rieſenetabliſſement, das ſich aus den verſchiedenen Werken

Frau F. A. Krupp

in Eſſen, Magdeburg, Kiel, Rheinhauſen und ſo weiter zu

ſammenſetzt und nicht weniger als 63000 Arbeiter beſchäftigt,

ungeteilt in das Eigentum der älteſten Tochter Berta über,

deren Rechte bis zu ihrer Großjährigkeit Frau Krupp vertrat.

Anläßlich der Vermählung ihrer älteſten Tochter hat Frau

Krupp neuerdings eine großartige Stiftung errichtet, indem

ſie dem Direktorium der Kruppſchen Werke ein Kapital von

einer Million Mark und ein Baugelände von 50 Hektar

zur Wohnungsfürſorge für die minderbemittelten Klaſſen

überwieſen hat.

Hdelaide Ristori +

Die größte dramatiſche Künſtlerin Italiens, Adelaide

Riſtori, iſt im Alter von 84 Jahren am 9. Oktober zu

Rom geſtorben. Obwohl ſie ſchon ſeit zwei Jahrzehnten

der Bühne Valet geſagt hatte, iſt ihr Ruhm, der einſt

die ganze Welt erfüllte, noch heute lebendig und ihr

Name allgemein bekannt geblieben. Die Künſtlerin, die

am 29. Januar 1822 zu Cividale im Friaul geboren

war, trat zuerſt zu Anfang der vierziger Jahre in Trieſt

in Luſtſpielen auf und erregte durch ihr ungewöhnliches

Talent allgemeine Aufmerkſamkeit, ging aber bald darauf

zur Tragödie über, in der ſie das eigentliche Feld ihrer

Begabung fand. Im Jahre 1855 trat ſie als „prima

attrice assoluta“ mit einer eignen Geſellſchaft ihre erſte

Gaſtſpielreiſe an. Sie erzielte zuerſt in Paris einen

großen Erfolg, der ſich in Wien und Berlin wiederholte.

Unvergleichlich erſchien ſie im Ausdruck alles Hohen und

Edeln, im Ausdruck idealer Leidenſchaften, während ſie

in der Schärfe des Dämoniſchen von der Rachel, ihrer

großen Rivalin, übertroffen wurde. Von der zweiten

Hälfte der fünfziger Jahre an erweiterte ſie den Kreis

ihrer Gaſtſpiele unaufhörlich, war 1857 in Spanien, 1860

in Holland, 1861 in Rußland, 1864 in Konſtantinopel,

1867 in den Vereinigten Staaten, ſpäter auch in Mittel

und Südamerika, endlich anfangs der ſiebziger Jahre

auch in Anſtralien.

Ein neues OtOrb00t

Eine intereſſante Erfindung auf dem motonautiſchen

Gebiete iſt ein italieniſcher Ingenieur Forlandini im

Begriffe auf dem weiten Waſſerſpiegel des Lago Mag

giore auszuprobieren. Es handelt ſich um ein Motor

boot, deſſen Rumpf bis auf kleine Abweichungen die ge

wöhnliche Form aller Motorboote hat, deſſen Schrauben je

doch nicht im Waſſer, ſondern außerhalb desſelben in der

Luft arbeiten und ſo die Fortbewegung bewirken. Ueber

dem Boote iſt eine Welle angebracht, an deren beiden Enden,

ſowohl vorne als auch hinten, ſich zwei mächtige Metallflügel

ſchrauben befinden, die von einem Benzinmotor von 70 Pferde

kräften getrieben werden. Die bis jetzt angeſtellten Verſuche

ergaben, trotz des nicht unbeträchtlichen Wellenganges, ein aus

gezeichnetes Reſultat. Das Boot bewegt ſich pfeilſchnell vorwärts

mit einer Geſchwindig

keit von nahezu ſiebzig

„Hydroplan“, ein durch Luftſchrauben getriebenes Boot

KilometernproStunde.

Das Noltke - Denk

mal in Bremen

Ein originelles

Moltke-Denkmal, das

in Bremen ſeinen Platz

finden wird und von

der Schablone der heu

tigenMonumentalkunſt

in ſeiner Art ebenſo

weit ahweicht wie das

bekannte Tuaillonſche

Kaiſer-Friedrich-Denk

mal in derſelben Stadt,

hat Profeſſor H. Hahn

in München modelliert.

Es ſtellt in Hochrelief

den großen Strategen

barhäuptig und in einen

weiten Mantel gehüllt

zu Pferde dar. Das

Werk ſoll, in Marmor

ausgeführt,an derWeſt

außenſeite des Nord

turmes der Liebfrauen

kirche angebracht wer

den , die zugleich die

Garniſonkirche der

Stadt iſt; eine der

Architektur der Kirche

angepaßte Ornamentik

Phot. Ch. Abeniacar

Adelaide Riſtori +

wird es einrahmen. Die Koſten des Denkmals werden aus

einem für dieſen Zweck beſtimmten Vermächtnis des ver

ſtorbenen Bremer Bankiers Bernhard Looſe beſtritten.

Denkmal des Generalfeldmarſchalls Grafen Moltke

an der Liebfrauenkirche in Bremen

Wohlgeſchmack der Natur des

=und befeſtigt und jeden Tag aufs neue das größte Wohlbehagen bereitet.

In der Jugend legt man die Grund

lage für das ganze ſpätere Leben.

Kinder, welche ſtarke und aufregende

Getränke genießen, bleiben erfahrungs

gemäß in ihrer Entwicklung zurück.

Dagegen gedeiht das heranwachſende

Geſchlecht vortrefflich bei Kathreiners

Malzkaffee, der mit ſeiner abſolut un

ſchädlichen, nahrungskräftigen, durch

aus zuträglichen Beſchaffenheit und

ſeinem würzig - vollen, kaffeeähnlichen

Jung gewohnt – Alt belohnt!

Kindes zuſagt wie kein anderes Getränk, ihm bis ins hohe Alter hinein die Geſundheit bewahrt



Wichtelmännchens Zeitvertreib

Nach einem Gemälde von Heinrich Schlitt

1907 (Bd. 97)
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Silbenrätsel Scharade Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 54:

1. Es kam Beſuch zu uns, und zwar das Wort, º - -

Beſitzt du ſie, muß ſie noch nicht dein eigen ſein; Denn keiner konnt es 2, 3, letzte beiden, Des Zifferblatt rätſels: sÄÄÄÄ

Doch was du auf ſie legſt, wird als Beſitz dich freun. Daß heute eintraf aus dem Nachbarort - Loj * /

2. 3. Der Onkel, den ſie alle mögen leiden. . . . ÄSit. enrätſels: Bür

Als Schüler mußt du auf der erſten ſie erringen; #ÄÄ Ä kindlich germeiſter.

Du kannſt ſie pfeifen, ſpielen, flöten, ſingen. - / Är: . . Des Buchſtabenrätſels:
Hübſch ſpielen. Aber oft iſt er empfindlich; Schütz, S S

Das Ganze Drum 2, 4, 5, 6, macht nicht viel Geſchrei! chütz, Schatz, Schutz.

Und haſt du von dem Ganzen einen Haufen, Was hilft's? Die Kinder tollen um ihn her; -

Laß ein Papier dafür dir von der erſten kaufen. Das Unheil naht, ich hab' es 2–6; Richtige Löſungen ſandten
Th. W. Und als er droht, da lachen ſie gar ſehr, Ä UNÄ

Verwandlungsrätsel Äg Än angchaer Fer!“ ÄÄ

Zu einem Feſte war Väterchen aus, ÄÄÄÄÄÄ Ä

ÄÄÄ Tiſch Und nie kommt er zurück. So grauſam ſtörte ÄÄÄÄ #

Bräen gab es undÄ Fiſch. Den heut'gen Tag das Wort ein greller *. S Ä) ÄgÄÄÄ
Vorzüglich ſchmeckte mir das Wort, Rätsel r. Sch. „Marſchall Vorwärts“ in Heiligenſtadt (2), Mea in Lübeckſ

Frau Roſa Hechinger in München (5); Julius Czvetkovits inAuch ſchöne Damen waren dort.

In dem verſetzten prangten ſie meiſt Mein Rätſelwort benennt ein Land ÄeFrººrg ( Frau Margarete Broſig

Wenigſtens glaub ich, daß man's ſo heißt). An einem fernen Meeresſtrand; ÄÄÄÄÄÄÄÄrÄ Ä
Dann tanzte die Jugend, doch wir Alten Man wähle Kopf und Kern: Kam er, „Fröhlich Pfälz“ in Kaiſerslautern (2), Dön ÖÄs" in Hje

Haben uns ans nochmals Verſetzte gehalten.“ A. R. So iſt das Ende nicht mehr ſchwer. G. S. „Erzſchlaukopf“ in Paſſau (3).

Unübertroffen zur Erhaltung einer schönen Hauf

KALODERMA-SEIFE * KALODERMA-GELEE KRODER iP

Vergessen
Sie es nicht, zur Bereitung einer guten Tasse Kaffee u#,z. „Einjähr.-, Prim. ,

benutzt man Webers Carlsbader Ä. Nur WÄÄÄ
einzig echt von Otto E. Weber, Radebeul - Dresden. =-- - --““- - “* * **

Zu haben in Kolonialwaren- und Kaffee - Geschäften,

Drogen- und Delikatessen-Handlungen.

KALODEKMA * WOLFF & S0
- Zu haben in Apotheken, Parfümerie-, Drogen- und Friseur-Gescuauen. –

Kunstgewerbl. Ansfall
ZPre/s/s/e Ao./em/re/.

GARDONE-RIVIERA GÄ* Ä
Schönste Lage am Platze. Jeglicher moderner Radebeu- 2KE

SF

Plis-H00 N0m Komfort. Zimmer von Fr. 3.–, ganze Pension Dresden.

- - eVon Fr. 8.– an. BeS. J. Schneider Ä Dir. Alfred Rj]Z ( -Sº #

M am Gardasee MÄ Ä

AIDERN (Italien). KÜ ER i Ä # Schmuck fir ſid
Eſ PÄÄ

Neues deutsches Haus I. Ranges. Direkt am - Sächs. Nizza - MärchengruppenſierfigurenWSBnusW

Hote1 Eristo 1.ÄÄÄFTÄ =Grand Hote =

Bedienung. Pension von Lire 7.50 an. Prosp. gratis. Georg Merkt. Besitzer. | A - - -

- E“ Neuchâtel (Schweiz). Gardone Riviera

THTUIºna,US Peci.j
* zum Erlernen der franzöſiſchen Sprache. Deutsches Haus I. Ranges. Appartements mit

Günst.

Heidrf.

3 Aerzte

r O“ - rs 2 a l Sºn – H + a+ ilfak Referenzen. Und ProſpectUs zu Dienſten. Bad und Toilette. Illustr. Prospect gratis u.Anwendung der physikalisch – diätetischen Heilfaktoren. f F Proſp F ſ (Italien) franco. Ch. Lützelschwab, Eigentümer.
G - HI1. Philippi WO.

bei Genua Leitender Arzt: Dr. Kolb. 1. Äffſ f T L OS

G A E TEL DE LA PLAE A Augenblicklich behoben. - Deutsches Familienhaus I. Rg. Das einzige in erhöhter

Am Meer gelegen. Prachtvolle Aussicht. ÄÄ. (Genfersee) 500 M. ü. M. Lage. Grosser Park. Moden. Komfort ÖSchwenter,

Warmwasserheizung. Bescheidene Preise. :: :: Neuer Besitzer: E- Gimpert- -ÄÄÄ R,AIPAA O (ltal Riviera) hei Genua

CI t a 1. Riv i e r a)- Man ſchreibean DröéryFR,A F> A L- Lu O ÄÄpÄ 53 Boulevard St. Martin, Paris. y –> FiViera – Splendic – HÖte 1. <–

SC1GS HAUS L. HAIl ATZG.

Deutsche Bedienung, deutsche ſº Eröffnet Dezember 1905. Haus allerersten Ranges. Direktion: Oreste Barbieri.

"

)Gd HÖte Beaurivage. Küche,“Äent. D Q. Fiv i e r a des G a r C1 a se e

= Hotel Metropol Ein Buch Sal (Italien)
O

AAA W

Deutsches Haus I. Ranges. ... Vollständig renoviert. » Grand Hötte Sald
- - SG -

Mit allem Komfort derÄ ausgestattet. für die Frau Durch Neubau bedeutend vergrössert, mit allem modernen Komfort. Illustr.

Neuer Besitzer: L- Kommere Pension von L. 8.– an. Bes. Triaca G- Guastalla.

Prospekte gratis und franko.

=Hßfel des ErlIgEIS.= - - - - -

MONACOFÄF -Bes. Franz Bruckner. -

Uebergange vom Kind zur Jung

M0nfr2UX Hotel Eden

=(Genfersee) =Schweiz – Luftkurort I. R. – 1800 M. ü. M. fr - -

au, wie in den Regungen der - - - - - -AI'OSa. Hotel und Kurhaus Valsana Seele des im Leide selbst bewusst Ä.FÄ

Modern. Haus I. R. 80 Betten. – Prospekte. gewordenen, gereiften Weibes aus- gleichliche Äussicht auf See und Äpen Gärten.

– Mässige Preise Fallegger-Wyrsch, Bes.kennt, so darf man den Roman

G E Eden-Palast- Ä Y

u. Park-Hotel. ÄÄ Rheumaf Sf US
Verlags-Anstalt in Stuttgart er

Einzige ruhige, zentrale Lage beim Römer – Bahnhof. Von grossem Park umgeben. - - - S
8 S Beste sanitäre Einrichtungen, moderner Komfort. schienen ist. In einem längeren

. – Zivi - Bes. J. Schnurrenberger. »

Räumen. – Zivile Preise. g beschliesst am Ende, aus dem Le

ik il th d Feuilleton im Deutschen Kampf P

Leipzig) schreibt Margarete KOS- Ä==5-. --

- - ht)r Ö Sämtl. physi jei me 0 en. Ä Ä das Buch u. „Der er- (ZSS 1C EES

BMW- - O EIS Diätkuren. Medico-mech. Institut. greifende Roman einer Frau, die -

- D Blutarmut, Stoffwech- Nervöse Erkrankun- als halbes Kind und völlig einen U. N (2. QN) leiden

Dºdor UW selstörungen, Magen-, gen, Bewegungs- Herzens die Beute eines Verheira- -

- W Darm, Leber-, Herz- störungen, Rheumatis- teten Mannes wurde und dann ein Der bekannte Arzt eines bedeutenden Badeortes gegen

G8 krankheiten, Frauen- mus,Ä und paar Jahre später einen andern hei- Rheumatismus, Gicht und Nierenleiden nennt die

EC- Ä Ä„ | ratete, ohne ihm von ihrer Ver- Offenbacher
- * 30G - 2BM, - gangenheit Mitteilung zu machen.

N E FR W Kizatis G ha e 1“ VV in te “ 1 U 1“ O 1“ t ÄÄ weniger

- - - T- WE11 S1E 111 E11 A11QE1O 1QE11 Ver

zei und Pej Ärvi. Fºº K3ISGIFIEſſIGUUGß
- - - in ihrem Leben jedermann gegen- - -

Hote 1 UITnd PensioIn ViG OPia. über geheim zu halten, als weil

Zwei deutsch geführte Häuser in herrlicher Lage, mit Garten, Balkone und die Vergangenheit so gänzlich tot iP/ (Natron-Lithion-Quelle ersten Ranges) ein fast souveränes Wº

modernem Komfort. – Rap all 0 , Hotel Savoie gleicher Besitzer: für sie ist, dass sie kaum je noch Mittel für diese Krankheiten. Selbst beijahrelangem Gebrauch

GARDONE-RWERA Gajee ÄÄÄÄÄÄ ohne schädliche Nebenwirkungen.

S H t N H I RÄ Traum ein, dass das etwas ist, was M nicht ÄÄÄÄÄ
- - - - - BIETI) W1Y (11TEK 3 U B11E ] Il KlSLEIl 4 L1UEL OTCG3UX113.SCIlenAVO - O E - ElIES A1S angeS. S1E VO11 ihm scheiden könnte Stau Ä jed. Bahnstat. Deutschlands, unt. Nachn. von M. 25.– per Kiste

Mit Y Garten, direkt am See gelegen, nur Süd-Zimmer. – Saison 1. Sep-Ä Y

tember bis 1. Juni. – Lift. – Elektrisches Licht und Zentralheizung in sämtlichen Würfe über sich hinrauschen und

ben zu gehen. Als der Mann dann

Heilanstalt Kennenburg erkennt, dass sie doch nur das un- - - " / -

bei Esslingen (Württemberg) Ä OpferÄÄ - C Z) - Z%

- - erhängnisses ist, welches ihre zº - - -

für psychisch Kranke Seele nicht berührt hat, nimmt er / Z//22/2 Zße %

Zaze/ze „z,zzzz.%2ºz -

- Sie verstehend und liebend an sein Z. 23
weibl. Geschlechts. Herz, und Sie ist ihm Wieder die - e, Zaza/>Z

Prospekte frei durch die Direktion. Weisse Taube, die sie ihm vordem

geWesen.“Besitzer u. leit. Arzt Hofrat Dr. Landerer.–Dr. KrauSS.
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Pon den Hochzeitsfeierlichkeiten

in Meerholz

H Schloß Meerholz im Taunus fand am

14. Oktober die Vermählung des Prinzen Albert

von Schleswig-Holſtein mit der Gräfin Ortrud von

Ayſenburg-Büdingen ſtatt. An den Hochzeitsfeierlich

keiten nahm auch der Kaiſer teil, der mit dem

Prinzen verſchwägert iſt, da deſſen älterer Bruder,

Herzog Friedrich Ferdinand, mit einer Schweſter

der Kaiſerin vermählt iſt. Der Monarch traf von

Gelnhauſen, wo er die Marienkirche und die alte

Kaiſerpfalz beſichtigt hatte, mittags um 2 Uhr in

Meerholz ein. Nachdem die verſammelte Hochzeits

geſellſchaft dem Kaiſer vorgeſtellt worden war, ord

nete ſich der Hochzeitszug und bewegte ſich über den

Schloßplatz nach der Schloßkirche. Nach der Trauung

fand im Speiſeſaal des Schloſſes das Hochzeitsmahl

ſtatt. An der Mitte der Brauttafel ſaß der Kaiſer,

zu ſeiner Linken folgte zunächſt das junge Ehepaar,

ferner die Gräfin - Mutter, der Herzog zu Holſtein

und die Fürſtin-Mutter zu Stolberg. Zur Rechten

des Kaiſers ſaßen die Gräfin zu W)ſenburg-Büdingen

Meerholz, Staatsminiſter Willich, Prinzeſſin Fried

rich Wilhelm zur Lippe, der Erbgraf zu Caſtell

Rüdenhauſen und Gräfin Helena zu Yſenburg

Büdingen. Bei dem Diner dankte Graf A)ſenburg

dem Kaiſer für die hohe Ehre, die ihm und ſeinem

Hauſe durch die Teilnahme des Monarchen an dem

Hochzeitsfeſte erwieſen worden ſei, und brachte ein

Hurra auf den Kaiſer aus, in das die Gäſte be

geiſtert einſtimmten, während draußen Böllerſchüſſe er
Phot. Berliner Illuſtr.-Geſellſchaft

C o t e n | ch a U.

Joſeph Shirk, der Erfinder des Revolvers,

Lancaſter (Pennſylvanien). – Ruſſiſcher General

Starynkjewitſch, Gouverneur von Simbirsk,

5. Okt., Simbirsk. – Profeſſor Alfred Wahl

berg, ſchwediſcher Landſchaftsmaler, 72 J., Stock

holm. – Emile Pouvillon, franzöſiſcher Roman

dichter, Chambéry. – Profeſſor A. P. Fokker,

Hygieniker und Bakteriologe, 66 J., Groningen. –

Henri de Wendel, lothringiſcher Großinduſtrieller,

1881 bis 1890 Reichstagsabgeordneter (Diedenhofen

Bolchen), 62 J., 10. Okt., Schloß Vaugier (Departe

ment Seine-et-Oiſe). – Edmond Laporte, fran

zöſiſcher Schriftſteller, Freund und Mitarbeiter

Guſtave Flauberts, Grand-Couronne bei Rouen. –

Schweizeriſcher Bundesrichter Dr. Attenhofer,

70 J., 11. Okt., Lauſanne. – Henri Bouchot,

franzöſiſcher Kunſtkritiker, Mitglied des Inſtitut de

France, 57 J., Paris. – Geheimrat Profeſſor Dr.

Georg Friedrich Unger, Hiſtoriker, 81 J.,

12. Okt., Würzburg. – Mario Giobbe, italieniſcher

Schriftſteller, Ueberſetzer des Sophokles, 47 J.,

Neapel. – Alfred af Hedenſtjerna, ſchwediſcher

Romanſchriftſteller, 54 J., 12. Okt., Stockholm. –

Guſtav Grohe, Bildhauer, 77 J., 13. Okt., Berlin.

– Profeſſor Friedrich Reuſch, Bildhauer (Königs

berg i. P.), 63 J., Girgenti. – Senatspräſident

Dr. Johannes Meisner, 13. Okt., Poſen. –

Generalleutnant z. D. Ludwig von Deimling,

ehemaliger Flügeladjutant des Großherzogs von

Baden, 73 J., 15. Okt., Baden-Baden. – Italieni

ſcher Senator Baron San Giuſeppe, 61 J.,

tönten. Abends reiſte der Kaiſer nach Cronberg weiter.

Kegeltnässige

Schnell samerWerhindungen

REMEN
r- a C H.

>N-ZAMERIKA
über 5outhampton-CheLºg4

New York **##“ Ä##

Ballimore Galveston Cuba

SüdſAmeriſtallen Lafala

Mittelmeer. Degypten

Dslasien Australien

Specialprospecte Werden duch von

mfchenAgenturen kostenfrei ausgeſehe

Nuniguzhgly

Bremen

Müh-undKrüftgungsmittel

Säuglinge, Kinder, Kranke u.Genesende.
C (C. = .N

§ORO.

Sº 89 PK9SC
und besitzt leichteste Verdaulichkeit bei höchstem Nährwert.

Mit verdünnter Kuhmilch beste Nahrung auch für magen kranke Säuglinge.

Preis per Flasche M-1-50

Erhältlich in Apotheken, Drogerien etc. oder direkt durch

Pfister, Mayr & Co-, München

Der Kaiſer mit der Gräfin Wſenburg-Büdingen auf der Hochzeit in Meerholz 15. Okt., Rom.

Schutzmarke

SºFF

ººººººº

SR0NR0CHE
von zahlreichen Professoren undAerzen

ständig verordnet.

\EingF vooo"

E §ÄZºº

S>

"

^

„Die normale Ver

jüngung des Körpers, das

geordnete Funktionieren

aller Organe, körperliche

und geistige Frische,

Gesundheit, Schaffens

(aafhen Keuc

freude und Arbeitskraft

– dies alles ist bedingt

durch die normale mine

ralsalzreiche Beschaffen

heit von Blutu. Lymphe!“

Lesen Sie die ausführliche

Belehrung über „Julius

Hense”s näÄ

theorie ““ (Gratis!!) Sie

werden staunen, auf welch rein

natürlichem und billigem Wege

Sie Ihrer Gesundheit unendlich

nützen können. Machen Sie

den Versuch und in Bälde Wer

den Sie denselben (wie schon

Tausende vor Ihnen) allen Be

kannten empfehlen. Schreiben

Sie daher unverzüglich an

Firma

Julius Hensel

Stuttgart 77

„Für Eheleute“!
G "Ä Sie gratis

KÄ5 lustrirten Katalog

Hygienischer
Bedarfs - Artikel

-- mit Dr. med. Mohr's --

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap"

Frankfurt a./M. 86

§
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:: Neue Erscheinungen ::
aus dem Verlag der Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart

August Sperl Ricarda Huch

Hans Georg Portner DieVerteidigung Roms

Eine alte Geschichte. Der „Geschichten von Garibaldi“ I. Teil.

Volksausgabe. 6.–9. Tausend. Roman. Geheftet M. 5.–, gebunden M. 6.–

Geheftet M. 4.–, gebunden M. 5.– Die geniale Frau, zu deren Vorbildern und Meistern ja in

- - -
erster Linie Konrad Ferdinand Meyer, der Klassiker der

Saale-Zeitung, Halle: „Mit einer kernigen, aber ebenso

Srztlich ernpfohlenes

Orragendes Mittel bei all

Kuagen der Äthmungsorg

TAGESOOSS

w3chsene 3-4 Theed

(7der /-27hge/Öf

n AKUT KEHE ANDERE 005lRUNG WER0RH

b> - - -

§IS

(Thioco 10,0rangensirup 140)

minderwageNachhmungen angebote
historischen Erzählung, gehört, hat ihre glänzende dich

lieblichen Sprache hat der Autor verstanden, eine leb

hafte Schilderung von durchweg erquickender Frische zu

Verbinden, die um so wirksamer hervortritt, als die reich

bewegte Handlung geradezu dramatische Spannung ent

wickelt. Obwohl die Quellen zu „Hans Georg Portner“

offenbar in vergilbten Urkunden und in längst verlegten

Akten liegen, haftet der Erzählung doch nichts von jenem

archivalen Staube an, den man leider so häufig zwischen

den Blättern ähnlicher Bearbeitungen historischer Vor

gänge findet.“

Von demselben Verfasser sind früher bei uns erschienen:

So war's! Ernst und Scherz aus alter Zeit.

Geheftet M. 4.50, gebunden M. 5.50

Herzkrank. Eine heitere Badegeschichte.

Geheftet M. 3.–, gebunden. M. 4.–

Kinder ihrer Zeit. Geschichten.

Geheftet M. 4.–, gebunden. M. 5.–

terische Begabung auch einmal in den Dienst des histo

rischen Romans im eigentlichen Sinne gestellt. In einer

Trilogie mit dem Titel „Die Geschichten von Gari

ba 1 di“ Will sie uns die Taten und Schicksale des italie

nischen Nationalhelden von seinem entscheidenden Ein

greifen in die Geschicke Italiens an schildern. Die Art

und Weise, wie die Dichterin die geschichtlichen Vor

gänge künstlerisch zu gestalten und in eine poetische

Sphäre zu erheben versteht, ohne die historische Treue

zu verletzen, ist von höchster Originalität; man darf

geradezu sagen, dass die Dichterin mit diesem Werk eine

völlig neue Art des historischen Romans ge

schaffen hat.

Von derselben Verfasserin sund früher bei uns erschienen:

Von den Königen und der Krone. Roman.

Geheftet M. 4.–, gebunden. M. 5.–

Seifenblasen. Drei scherzhafte Erzählungen.

Geheftet M. 3.50, gebunden. M. 4.50

werden.bienwirses zu Verlagen

Origina packung„Roche

den Apothekens:
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B ri e fm a p p e

„Ein Verkannter“ in L . . . . . . ſtein. Wenn es Sie tröſten

kann, wollen wir Ihnen gern beſcheinigen, daß wir Ihre Idee zwar

nicht, wie Sie ſelber, „genial“, aber auch keineswegs, wie Ihre beiden

Kollegen, lächerlich finden. In der Kriminaljuſtiz ſpielen die Finger

abdrücke bei der Identifizierung von Verbrechern ſchon eine ſehr

wichtige Rolle; warum ſollte dieſes Erkennungszeichen nicht auch zur

Ä der Namensunterſchrift Anwendung finden können? Als

genial wird Ihre Idee jedoch ſchon deshalb kaum gelten können, weil

ſie im Orient bereits ſeit langer Zeit verwirklicht iſt. In Oſtaſien

gelten, wie ein franzöſiſcher Beamter in Hinterindien vor etwa zehn

Jahren vor derAnthropologiſchen Geſellſchaft in Paris nachgewieſen hat,

die Fingerabdrücke überall an Stelle der Namensunterſchrift. Im Kaiſer

reich Anam iſt das Teſtament eines Familienoberhauptes nur dann

gültig, wenn es auf dieſe Art mit der Fingerſpitze unterzeichnet worden

iſt. Ein Mann muß mit dem Zeigefinger der linken, eine Frau mit

dem der rechten Hand zeichnen, wobei die orientaliſchen Reinlichkeits

begriffe dafür ſorgen, daß nicht wie bei uns der Finger erſt berußt

werden muß. In Anam beſtehen ganz beſtimmte Vorſchriften über

die Art und Weiſe, wie ein ſolcher Fingerabdruck auf einer Urkunde

angebracht werden muß. Der Brauch ſoll urſprünglich aus China

ſtammen. Auch in Rußland ſoll die Sitte, unter einen geſchriebenen

Vertrag einen Abdruck der geſchwärzten Fingerſpitze zu ſetzen, im Volk

lange gebräuchlich geweſen ſein. Wer ſchreiben konnte, fügte dann

nebſt dem Namen die Worte zu: Zu deſſen Beſtätigung habe ich meine

Hand hierher geſetzt, während bei den des Schreibens Unkundigen

dieſer Zuſatz von einem Zeugen beſorgt wurde.

„Archibald Nußknacker“ in Marein (Mürztal). Auf Ihre

Rätſel müſſen wir zu unſerm Bedauern verzichten. Die Stelle aus

Shakeſpeares „Hamlet“ wird übrigens allgemein (nach der Schlegel

Tieckſchen Ueberſetzung) folgendermaßen zitiert: „Sein oder nicht ſein,

das iſt hier die Frage.“

M. Sch. in Dresden. Daß wir ein Rätſel akzeptieren ſollen,

deſſen Löſung uns erſt nach der Veröffentlichung zur Verfügung geſtellt

wird, iſt doch etwas zu viel verlangt. Uebrigens müſſen wir auch aus

andern Gründen auf das uns eingeſandte „Ziffernrätzel“ verzichten.

Zappelwitz will ſeine bisherige Lebensweiſe aufgeben und

a W. bei ten.“

„Denken Sie ſich, meine Herren, unſer Klubmitglied Baron

„Na, heutzutage – ſtreikt aber auch ſchon alles.“

J. C. in Marienbad. Es iſt uns ein Vergnügen, Ihrem

Wunſche entſprechend Ihr Gedicht hier zum Abdruck zu bringen; es

wird ſeine Wirkung auch auf unſre Leſer ſicher nicht verfehlen.

Der verirrte Sohn

Vor vielen, gar ſchon vielen Jahren

Ein Sohn wohl in die Fremde zog;

Dem Vater mit den grauen Haaren

Ließ er alleine und entfloh.

Der teuren lieben Anverwandten

Tiefſten Schmerz den ſpürt er nicht;

Er ließ ſie ſein halt die Verwandten.

Er ſah nur fern ein blendend Licht.

Er wollte nur das Glück erjagen,

Das Glück ſo lieblich und ſo groß;

Es war ſo ſchwer ihm zu ertragen

Das ihm beſchiedne Erdenlos.

Doch ach, die Fremd hat ihre Schluchten,

Mit Sünd' und Laſter angefüllt; -

Und viele, die das Glück ſchon ſuchten,

Sie wurden voll in Sünd gehüllt.

Der Jüngling in des Glückes Händen

Vergaß gar bald das Vaterhaus;

Er ließ ſich ganz und gar verblenden,

Drum ließ ihn ſpäter 's Glück auch aut

Und in der Welt, der laſterſchwülen,

Wo alles doch nur eitel Plunder,

Wo alle, alle wühlen und wühlen,

Da ging er ſchon beinahe unter.

Nun ſagt mir doch ihr Himmelsmächte,

Wird ihn die Heimat wiederſehn,

Wenn Vater und Geſchwiſter viele Nächte

Nur um das einz’ge Glück nur flehn?

Frau G. in Unterharmersbach und H. K. in Eckernförde.

Wir bitten Sie, die Briefmappe in Nr. 21 und 27 des vorigen Jahr

gangs nachzuleſen.

durch 25 Gebrauchsmuſter,

muſter, 4 Warenzeichen u. 10 Auslandpatente.

ist unsere neue Zhristbaumspitze

Engel-Geläut

„Poſaunenchor

mit der Geburt Chriſti“.

Sºs

Geſetzlich geſchützt

10 Geſchmacks

(Deutſches Reichspatent angemeldet.)

Ganz ausÄhergeſtellt,Ä unverwüſtlich!

LHöhe des Geläutes 39 cm.

GT Von keinem anderen Verſandgeſchäft,

ſondern nur durch uns zu beziehen.

Man beſtelle frühzeitig, da die Nachfrage

Das Großartigſte für den Chriſtbaum

Uebertrifft alles bis jetzt Dagewesene!

Ohne Konkurrenz

denn etwas Aehnliches oder auch nur entfernt. Gleichwertiges

exiſtiert nicht !

Erregt überall die größte Bewunderung!

Mit den ſeither angebotenen ordinären und vielfach

nicht funktionierenden Chriſtbaumgeläuten hat unſer neues

Engelgeläut nichts zu tun, ſondern es ſtellt in Form und

Zuſammenſetzung etwas durchaus IGT Neues TG dar.

Die Konſtruktion iſt äußerſt ſinnreich und dabei ſo einfach,

daß ein Kind das Geläut in Betrieb ſetzen kann. Es funktioniert

abſolut ſicher, und verpflichten wir uns, jedes nicht tadellos laufende

Geläut auf unſere Koſten zurückzunehmen.

Das Engelgeläut „Poſaunenchor mit der Geburt Chriſti“

beſitzt einen ſich um ſich ſelbſt drehenden Poſaunenengel als Spitze

und vier die Baumſpitze wirklich nunſchwebende Engel; außer

dem iſt am Fuße des Geläutes ein Stern mit vergoldeten Sacken

angebracht auf welchem in neunfarbiger Emaille-Ausführung die

Geburt Chriſti zur Darſtellung gebracht iſt, wodurch ein ganz herr

licher Effekt hervorgerufen wird.

Die Dülle und Turbine ſind fein grün lackiert, Engel und

Glockenſternchen goldlackiert, Glocken, Glockenhalter und Kerzenhalter

vernickelt.

Sofort nach dem Anzünden der Kerzen dreht ſich der Poſaunen

engel, gleichzeitig umſchwebt alsdann die ganze Engelſchar die

Baumſpitze und läßt die Glocken in drei harmoniſch abgeſtimmten

Tönen erklingen, gleichſam der Welt die auf dem Stern zur Dar

ſtellung gebrachte Geburt Chriſti verkündend. Die die Baumſpitze

umſchwebende Engelſchar in Verbindung mit den leiſe erklingenden

Glocken verſetzt jeden in eine weihevolle Stimmung, und glaubt man

unwillkürlich ein aus weiter Ferne herübertönendes Glockengeläut

zu vernehmen.

Wir machen noch beſonders darauf aufmerkſam, daß unſer

Engelgeläut infolge ſeiner ſinnreichen und ſtabilen Konſtruktion auch

beliebig auf den Tiſch geſtellt werden und ſo in reizender Weiſe

zur Ausſchmückung des Weihnachtstiſches dienen kann.

Das Engelgeläut „Poſaunenchor mit der Geburt Chriſti“

koſtet in feiner Ansführung, genau der Abbildung und Beſchreibung

entſprechend, nur

1,25 Mark

u. 20 Pſ. Porto bei Voreinſendung. (Nachnahme 20 Pf. teurer.)

Nach dem Auslande – ausgenommen Oeſterreich-Ungarn

und Luxemburg – werden unter 10 Stück nicht verſandt und iſt

der Betrag zuzüglich Porto ſtets vorher einzuſchicken.

Ferner offerieren wir ein Chriſtbaumgeläut in billigſter

Ausführung aus Nickelblech, Mo. 4 mit Poſaunenengel als Spitze,

Preis M. 0,75 und 20 Pf für Porto bei Voreinſendung.

(Nachnahme 20 Pf. teurer.)

Wer jedoch Wert auf eine wirkl. ſchöne Ausſchmückung

ſeines Chriſtbaumes legt, der kaufe nicht das billige Geläut,

ſondern das Engelgeläut „Poſaunenchor mit der Geburt Chriſti“.

da dieſes in Ausführung und Konſtruktion einzig daſteht und ſelbſt

eine rieſige iſt.

geſchützte Muſter), Haushaltungs-Artikel,

dem feinſten Baume zur Zierde gereicht.

Alleinige Lieferanten

solinger Industriewerke Hdrian S Stock, Solingen.
Umſonſt und portofrei verſenden wir ferner an jedermann ohne Kaufzwang unſeren neueſten illuſtrierten Pracht-Katalog;

derſelbe enthält: alle Sorten Solinger Stahlwaren (allein über 200 Sorten Taſchenmeſſer, darunter viele uns geſetzlich

affen, Senſen, Werkzeuge für Gärtner, Schreiner, Schloſſer, Dach

decker, Maurer, Schuhmacher, Metzger etc. optiſche Artikel, Lederwaren, Schmuckſachen, Uhren, Toilette

Artikel, Pfeifen, Tabak, Zigarren, Stöcke, Schirme, Muſikinſtrumente (auch Phonographen und Platten-Apparate),

Kinder-Spielwaren, Chriſtbaumſchmuck (in großer Auswahl) uſw.

F-Q DEALE BUESTE

ERZIELT MAINT DUFCHT

ſ

PILULES ORIENTALES"
die einzigen, Weiche Ohne der Gesundheit zu

Sº schaden, die Entwickelung und die Festigkeit

der Formen der Büste bei der Frau sichern

RATIE, Apoth. 5, Pass. Werdeau, Paris. Schachtelm. Notiz M. 5,3Oſko

Geg Nachn M. 5,50. – DEPots: Berlin, HADRA, Apoth

Spandauerstr.77:– München,EMMEL,A0th Sendlingerstr.,13

Frankfurt a.M. Engel-Ap0ill. - Breslau, Adler-Apoth.Ring,59

FRANKFURTAM. Rümlichst bekannte

Worcester Sauce. Mayonnaise.

º der Küche iſt UR & PABST's W.-Sauce wegen ihrem FTT

appetitreisenden Geſchmack eine unentbehrliche Würze geworden.

Glafey-Nachtlichte

Getränkewärmer,
wärmt für 3 Pf. 12 Stunden

lang 2 Liter Flüssigkeit.

Erfolg garantiert. Versand

gegen Nachnahme von

M. 1.60 od. gegenEinsendung

von M. 1.35 franko durch

G. A. Glafey, Nürnberg 6

Hygienische
Bedarfsartikel. Neuest. Katalog

m. Empfehl.viel Aerzte u.Prof. grat. u.fr

H. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92.

SF- GTZ

G.
SÄS

Korpulenz
Fett1eibigkeit

wird beſeitigt durch die Tonuola-Zehrfur.

Preisgekrönt mit goldenen Medaillen und

Ehrendiplomen. Kein ſtarker Leib, keine

ſtarken Hüften mehr, ſondern jugendlich

ſchlanke, elegante Figur und graziöſe

Taille. Kein Heilmittel, kein Geheim:

mittel, lediglich ein Entfettungsmittel

für geſunde Perſonen. Aerztlich empfohlen.

Keine Diät, keine Aenderung der Lebens

weiſe. Vorzügliche Wirkung. Paket 2.50 M.

fr. gegen Poſtanweiſung od. Nachnahme.

- Franz Steiner & Co.:

Berlin 139, Königgrätzer: Str. 73.

In allen Ländern schätzt

man den

echten Auer - Glühstrumpf

DEGEA

als besten und haltbarsten.

Verkaufsstellen überall und

durch Plakate kenntlich,

Auergesellschaft

- Berlin SW. 13. -

Im Stall.

1. Stallbursche:

Sage mal, wie

kommt es denn,

dass Eure Pferde

jetzt so gut im Futter

Stehn ?

2. Stallbursche :

Ja, mein Lieber,

das liegt nur an

dem neuen

Spiritus

GIiih 1ieht

Seit wir das haben,

finden die Viecher

auch das letzte

Haferkorn.

-

===–=

i

Cöln

Halle

Hamb

Spiritus-Glühlicht

Berlin NW. 7, Friedrichstr. 96, gegen

Breslau V, Neue Schweidnitzerstr. 15,

Danzig, Langenmarkt 23 und Zoppot,

Erfurt, Johannesstr. 166,

Frankfurt a. M., Gr. Kornmarkt 18,

Centrale für Spiritus-Verwerthung G. m.b. H.

-

--

Lampen und Brenner

sind zu beziehen durch unsere

Ausstellungs- und Verkaufslokale:

Hannover, Luisenstr. 1, Hannoversche

Gesellschaft für Brennspiritus

Verwendung G. m. b. H.

Königsberg i. Pr., Vordere Vorstadt

12/13, Adolph Seydel Nachf.

Leipzig, Reichsstr. 6,

Leipziger Spritfabrik.

Magdeburg, Tischlerbrücke 11,

Gebr. Kretschmann Nachf.

über dem Central-Hotel.

Schlesische Genossenschaft Zur

Verwendung von Spiritus zu tech

nischen Zwecken E. G. m. b. H.

a. Rh., Hohestr. 46,

Max Spiegelberg.

- -
München, Neuhauserstr. 33,

Seestr. 17, Carl Olivier. Bjersee Gesellschaft f. Brenn

Albert Schacke spiritus-Verwendung G. m. b. H.

-

Inh. Rudolph & Baumgarten. Posen, Berlinerstr. 18, Louis Perls.

Stettin, Louisenstr. 10/11,

Pomm. Spiritus-Verwertungs

Genossenschaft E. G. m. b. H.

Stuttgart, Leonhardsplatz 1,

Gesellschaft für Brauerei, Spiri

tus- und PresShefen-Fabrikation

vorm. G. Sinner.

Wiesbaden, Erich Stephan.

illustrierte Preisliste.

Ludwig Wesp.

a. Saale, Leipzigerstr. 43,

Spiritus-Verwertungs- Genossen

schaft E. G. m1. b. H.

urg, Hermannstr. 22/24,

Carl Weiffert.

Man verlange unsere

–BERLIN W. 8.–

= ==–=
- -

=–=-4-4- = = =–=

-

-
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Äé

CD

EAberjetzt...
verlangen Sie die Erzeugnisse der alrenommierten

k@gºenfabrik(2 WOURS
DRESDEN-A 19. Hoflieferant

SEAS980Pf)ARS-Chic-finessN927-Ellye
A. S. V

Wirklicher Ersatz für die bisherigen echten Egypter!

AHN. × A DRESDE/V-/V.
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Ricarda Huch, die hochbegabte

und hochſtrebende Dichterin, hat

durch ihre bisher erſchienenen Werke

bewieſen, wie ſie es verſteht, nach

dem Worte Schillers „das Große

in das Leben zu legen“, im Schick

ſal des einzelnen das Walten der

Notwendigkeit aufzuweiſen. In

ſolcher Weſens- und Schaffensart

liegt ein im tiefſten Grunde hiſtori

ſcher Zug; und ſo erſcheint es nur

auf den erſten Blick überraſchend,

daß die Dichterin des „Ludolf Urs

leu“, der „Triumphgaſſe“, des Buches

„Von den Königen und der Krone“

jetzt direkt einen weltgeſchichtlichen

Stoff künſtleriſch zu bewältigen

unternommen hat. In einer Trilogie

mit dem Titel „Die Geſchichten

von Garibaldi“ will ſie uns die

Taten und Schickſale des italieni

ſchen Nationalhelden von ſeinem

entſcheidenden Eingreifen in die Ge

ſchicke Italiens an ſchildern – ge

wiß ein Stoff, der einen epiſchen Dich

ter begeiſtern kann, zumal wenn er

ſo romantiſch empfindet und auf dem

Boden Italiens ſo heimiſch iſt wie

Ricarda Huch. Der vorliegende erſte

Teil der Trilogie, „Die Verteidi

gung Roms“ (Stuttgart, Deutſche

Verlags-Anſtalt; Preis 5 Mark, ge

Von unſrer Kriegsmarine: Linienſchiff „Deutſchland“, Flaggſchiff des Admirals Prinzen Heinrich

bunden 6 Mark), läßt erkennen, daß

Ricarda Huch ſich nicht zu viel zu

getraut hat und daß die männliche

Kraft, die ſie von jeher in ihrem

geiſtigen Schaffen geoffenbart hat,

mit der Größe der Aufgabe noch

gewachſen iſt. Mit faſt ſpielender

Leichtigkeit weiß ſie den Stoff zu

meiſtern, indem ſie ſich an die hiſto

riſche Wahrheit hältund völlig getreu,

nur mit Betonung und Ausmalung

des Bedeutungsvollen, mit Aus

ſcheidung oder Verdichtung des

Nebenſächlichen, die Vorgeſchichte

und die Hauptepiſoden des wechſel

vollen Kampfes ſchildert, den Gari

baldi in den Jahren 1848 und 1849

um das ewige Rom führte. Tragiſch

ſchließt das Buch mit dem Tode der

inniggeliebten Gattin Garibaldis.

Die Art und Weiſe, wie die Dich

terin die geſchichtlichen Vorgänge

künſtleriſch zu geſtalten und in eine

poetiſche Sphäre zu erheben verſteht,

ohne die hiſtoriſche Treue zu ver

letzen, iſt von höchſter Originalität;

man darf geradezu ſagen, daß die

Dichterin mit dieſem Werk eine völlig

neue Art des hiſtoriſchen Romans ge

ſchaffen hat, die nicht ohneEinwirkung

auf die weitere Entwicklung dieſer

epiſchen Kunſtform bleiben wird und

daher das lebhafteſte Intereſſe aller

Literaturfreunde verdient.

Rönisch Pianos
K.Hof-Pianofabrik in Dr

Vertreter an allen Plätzen der Welt,

esden,

H. Freya

Är

/
Im Gebrauch unsichtba

Ä Aerztlich empfohlen.Zah

Ä reiche Anerkennungen

% Prospekte gratis u.frank

“ Hans Sieger

werden beseitigt beim Ge

brauch der gesetzl. gesch.

Gehör- Patronen

Aeusserst bequem zutrag.

Bonn a. Rh.
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HERZ

SCHMERZEN.

Es wird Sie nichts kosten, die Oxien

Behandlung für Herzleiden zu probieren.

Tausende von Personen sind geheilt wor-

den. Wenn Sie an ATEMNOT, HE

SCHMERZEN,

DRÜCKEN und

leiden, sind

tel unserer OX

für einige Tage

geheilt, die an

t e n litten

kurieren. Es ist

fehlt,

seinen Lauf zu

Krankheit unge

dert ist, wird

beständiger

haben, wenden

sich an uns,

Schreiben Sie

Ihr Leiden und

übersenden

EINE

SATEL

OXIEN, vorau

0XIEN

RATIS.

Niemand braucht gegen seinen Gebrauch

schon zuvor

Gratisschachtel

OXIEN ist kein

Bedenken zu haben. Wollen Sie einen

such machen und sich kurieren lassen?

THE GIANTOXIE CD- (Dept. 14Q),

8, Bouverie Street, London, E.C., England.

HERZKLOPFEN, OHN

MACHTSANFALLEN, SCHWINDEL,HALS

deren Symptomen

gerne bereit, Ihnen

eine Gratis-Schach

Medikamente zuzu

senden, welche

Probe ausreicht.

Oxien hat Tausende

1 e n Arten von

Herz kran k h ei

Oxien wird auch Sie

dem Leiden

sen, denn wenn die

Selbe einen fatalen

Verlauf nehmen.

Warum leben Sie in

Angst

vor einem plötzlichen Tode, wenn Sie Ihr

Herzleiden los Werden können? Machen

Sie sich und Ihre Familie wieder glücklich,

indem Sie sich von Ihrem Leiden befreien.

Wir geben Ihnen eine Probe gratis.

Wenn Sie irgend welche Anzeichen von

Herz S c h Wä c h e

Ihnen

gratis und kosten

frei eine Schachtel

setzt, dass Sie nicht

uns erhalten haben.

misches Präparat, es

ist frei von Gift,

WM ſollen fºlg

Das beste

tägliche Getränk

RZ-

an-

Wir

ien

als

al

und

ge

las

hin

die Steckenpferd
- - D - S-S

Lilienmilch ==
Sie

be

1111S

Wir

Sge

eine

VO11

che

Ver- erzeugt ein zartes, reines Gesicht, rosiges, jugendfrisches Aussehen, weisse, sammetweiche

Haut, blendendschönen Teint und beseitigt Sommersprossen, sowie alle Arten Haut

unreinigkeiten. à Stck.50 Pfg.in allen Apotheken, Drogen-, Parfüm-u.seifengeschäften.
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stärkern. Kolberger Anstalten für

# Exterkultur, 0stseebad Kolbe

Verlangen Sie kostenfrei

die Denkschrift:

- TT
GESUNDHEITS

-TURNEN

D. R. P. No. 163736.
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Diese Uebung

kräftigt die Lun

gen und fördert

die Verdauung.

Handgriff mit Untergriff fassen.

Mit den Händen grosse Kreise

nach rückwärts beschreiben, zu

gleich Rumpf und Kopf rückwärts

beugen. Beim Beugen nach rück

wärts tief einatmen, beim Vor

wärtsbeugen kräftig ausatmen.

Beim Senken der Arme in Knie

beuge gehen. Beim Armheben

Kniee strecken und ausatmen.

Unbegrenzte Uebungsmöglich

keiten zur Kräftigung der Mus

kulatur, des Herzens, der Lungen,

des Rumpfes, des Rückens, des

Bauches – Anregung der Blut

zirkulation u. der Verdauung (z. B.

bei Stuhlverstopfung), Uebungen,

die das Bauch- und Hüftenfett

zum Schwinden bringen. Her

beiführung vollendeter Körper

haltung. Gegen Schädigungen

durch den Beruf. Nach dem

Urteil massgebender ärztlicher

Autoritäten ist der Autogymnast

der sinnreichste, zweckmässigste

Apparat für Gesundheitsturnen

in jedem Alter, für jedes Ge

schlecht. Im Hause, im Freien,

überall ohne weiteres anwend

bar. Leicht mitzunehmen. Preis

M. 15.–. Ueberall zu haben, sonst

direkt per Nachnahme. Man hüte

sich vor falsch konstruierten,

gesundheitsgefährlichen Muskel

Soeben

erschienen

bei der

Deutschen

Verlags-Anstalt

Stuttgart

Denkwürdigkeiten des Fürsten Chlodwig

2 starke Bände. Geheftet M. 20.–, 2 Halblederbände M. 24.–

zu Hohenlohe-Schillingsfürst
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Farbige Nachb ungen von Gemälden der

Königlichen National-Galerie
und anderer Kunstsammlungen

Berlin W., Markgrafenstrasse 57

– Filiale: Potsdamerstrasse 23 -

Der Jllustrierte Katalog

wird auf Verlangen kostenfrei zugesandt

7 Vereinigung der S
Kunstfreunde 21
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Stark radio

aktive Jod-,

Brom - und

Lithionhal

tige Heil

q u ellen.

Indikationen:

Frauen- und

K in der -

krankheiten,

Skrofulose,

Rachitis,

Alle moder

nen Heil

krankheite
ÄSaison

Gicht unperfektesa--

Ähält Ä

Hautkrank

heiten, Herz

Kreuznacher Mutterauge
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Für so vornehmen Besuch ist das Beste nur genug.

Nun,des Tisches Festparade ist die prächtige ſºll Chocolade

Edison-Phonographen
bieten Ihnen in Ihrem Heim: Orchester- u.

Symphonie-Konzerte, Gesangs- u. Instrumental

Soli, humoristische u.and.Vorträge.– Die berühmtest.

Künstler der Welt geben sich bei Ihnen ein Rendezvous.

dieser Schutz

marke

Nur echt 5CHUTZ

-

mit C.Edison

EATRKE

Wenn Ihnen ein Lied, eine Arie, ein Vortrag

besonders gefällt, sei es im Opernhause, im

Theater, im Variété, im Konzert, in Ge

sellschaft, so können Sie es dauernd

erhalten in voller Naturtreue

und glänzender Ausführung

in den alle bekannten

Stücke enthaltenden

Edison-Goldguss-Walzen

Edison-Ges. m, b, H.

Berlin N., Südufer 18

Pracht-Kataloge

kostenlos durch
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Wie Wachsfiguren entſtehen

H. irgendeine Perſönlichkeit des öffent

lichen Lebens das allgemeine Inter

eſſe in dem Maße auf ſich konzentriert.

daß es dem Inhaber eines Panoptikums

ratſam erſcheint, ſie ſeinem ſtummen

Heerbann einzuverleiben, ſo wird zu

nächſt nach irgendeinem Doppelgänger

des berühmten Mannes oder der be

treffenden Dame gefahndet. Hat man

ein paſſendes Modell gefunden, ſo

werden an ihm Gipsabdrücke der ein

zelnen Teile des Kopfes genommen.

Die ſo entſtandenen Formen wandern

dann in die Gießerei, wo ſie mit Wachs

ausgegoſſen werden. Die einzelnen

Teile werden nach einer künſtleriſchen

Durcharbeitung zuſammengeſetzt, und

der fertige Kopf kommt ſodann in die

Retuſchierkammer. Hier entſtehen die

markanten Geſichtszüge, wobei dem

Bildhauer die verſchiedenen Porträt

photographien der Perſönlichkeiten vor

liegen. Iſt dies geſchehen, ſo kommt

der Kopf in die Friſierſtube. Verſchie

dene Friſeure beſchäftigen ſich damit,

aus den zahlreichen Kiſten, die Haare

in allen Nuancen bergen, die richtige

Perücke zuſammenzuſtellen. Auch hier

dient eine gute und ähnliche Photo

Copyright by Dannenberg & Comp., Berlin

Wie Wachsfiguren entſtehen: Der in Arbeit befindliche Kopf iſt der des Präſidenten Fallières

graphie zur Richtſchnur. Alsdann wan

dert der Kopf in die Augenklinik. Große

Käſten mit braunen, blauen und grauen

Augen ſtehen bereit. Dem Augendoktor

liegt es ob, aus dieſem verſchiedenartig

gefärbten Material die richtigen Paare

zu ſortieren und dem Wachskopf einzu

fügen. Der Kopf iſt jetzt ſo gut wie

fertig, doch zeigt er noch eine auffallende

Bläſſe. Dem Uebel wird jedoch bald

abgeholfen. In der Kolorierabteilung

geben Malerinnen dem Kopf die nötige

geſunde Farbe. Der nun fertiggeſtellte

Kopf wird hierauf auf die andern

Körperteile gefügt. In einem größeren

Saale ſind Schneiderinnen beſchäftigt,

die nötigen Kleidungsſtücke nach künſt

leriſchen Vorlagen anzufertigen, und

bald prangt der wächſerne Menſch in

voller Toilette. Doch alles im Leben

iſt vergänglich, ſelbſt im Leben einer

Wachsfigur. Die Ereigniſſe drängen

ſich, und eines ſchönen Tages wandert

die Figur als veraltet in die Rumpel

kammer zurück, wo ſie eine ſehr gemiſchte

Geſellſchaft von Leidensgefährten vor

findet, deren Rolle ausgeſpielt iſt,

Figuren ohne Schuhe und Strümpfe

oder auch gänzlich unbekleidet – die

fehlenden Gegenſtände haben eben

anderweitige Verwendung gefunden.

Nachdruck aus dem Jnhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Mlohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten
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Dellſhalls

Soeben erschienen:

Neu-Aufnahmen von

Enrico Caruso u. Marcella Sembrich

Jede der 15000 Grammophon-Aufnahmen erhältlich:

„irammophon“Weiss & [0.
Berin

189 Friedrich-Strasse 189

Dresden-A. Hamburg

7 Wilsdruffer Strasse 7 17 Neuerwall 17.

C. Maquet, G. m. b. H.
- Heidelberg u. Berlin W., Lützowstrasse 89/90. – Mit 24 gold.

- - Tºm prämiirt. Grosse Auswahl in Kranken- -

fahrstühlen für Zimmer u. Strasse; Uni

versalstühle, verstellb. Schlafsessel,

Tragsitze u. Tragstühle, verstellbare

Keilkissen, Betttische, Zimmer

closets, Bidets. – Cataloge gratis.

Caesarº & Minka

Racehundezüchterei und -Handlung

Z a h na (Preussen).

EdelSte RaCehunde

jeden Genres (Wach-, Renommier-,

Begleit-, Jagd- u. Damen-Hunde) vom

gr. Ulmer Dogg u. Berghund bis zum

kleinsten Salon-Schosshündchen.

Der grosse Preiskurant, enthalt. Abbildun

gen von 50 Rassen, gratis und franko, ebenso

Prospekt über Ernährung des Hundes.

Grosse eigene permanente Ausstellung am Bahnhof Zahna.

Hoferrin Jeppiche
appetitanregend,

2icht verdaulich.

Blutbildendes Kräftigungsmitte

Zu haben in den Apotheken.

-

GA Ph0N0Jraphen
- - - - - - von Mk. 4.– an,

PiS0NÄ
Edison-Goldguß-Walzen . . . Mk. 1.50

Platten-Konzert-Maschinen von Mk. 25.- an

Schallplatten von Mk. 2.– an.

D- HI- Meder, Leipzig,

Edison - Großverkauf-Lager.

Katalog „Ph“ franko.

Überall zu haben.

Projektions-Apparate

Laterna magica – Kinematographen

liefert die Spezialfabrik von

W. Ha g e dor n , B e r 1in ,

Alte Jakobstr. 5.

Preislisten gratis und franco.

Mg2rkelt
Schöne, volle Körperformen durch unser

orientalisches Kraftpulver, preisge

krönt gold. Medai11en Paris

1900, Hamburg 19O 1, Berlin

1903, in 6–8 Wochen bis 30 Pfund

Zunahme. Aerztlich empfohlen. Streng

ree 11. Kein Sehwinde. Wie 1e

DaIn Kseh reiben. Preis Karton mit

Gebrauchsanweisung 2 Mark. Post

anweisung oder Nachnahme exkl. Porto.

ÄD.FranzSteiner & Co.

Empfohlen von Autoritäten

Kae & Cº Akt-Ges. Abteilung für Pharmaceut Producte Biebrich Rh.

Berlin 62,1Königgrätzerstr.78

ONGINES
die beste

PfZIFI0MK-TlzchenUhren

Durch alle besseren

Uhren-Geschäfte des In- und

Auslandes zu beziehen.

München, Dr. med. Pfeuffers Hämog 1o bin.

Gegen HBlunaruanun:
In der Münchener Kg1- Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum

seit Jahren fortwährend in Anwendung.

1 im «Jea, den 10. Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

Schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt:

Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München).

Dr. Max Von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut und

Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

Ludwigs-Apotheke zu M iin elen.

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.

Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, 2 Fl. 1.60 M.

Spezial-Seife zur Haut. U. Schön

heitspflege. BeliebtesMode-Parfüm

Den bestfranzös. Erzeugnissengleichwertig!

Zu haben, in bess, Parfümerie- u. Drogen-Ge-

Ätº Wo nicht erhältlich, liefern die Hof

Liefer. Seiner Majestät des Kjser j Königs

Schwarzlose, Berlin, Friedrichstr. 18 u. Franz

Schwarzlose, Leipzigerstr. 56,3 Stück Seife j
1, Flasche Parfüm in je einem hocheleganten Ge

Schenk-Karton geg. M. 470 frankoper Nachnahme,

Nasen-u.

Gesichts Röfe
verschwinden rasch durch Antirhino1,

Volk. unschädl. 1 Fl. Nachn. 2 %, 50 g fr.

d. Apotheke in BadAibling V, Bayern.

Parfümerig

THIERACK

Pracht- 3-75, 6.–, 10.–,

stücke O.– bis 800 Mark,

Gardinen, Portieren, Möbelstoffe,

Steppdecken etc.

"ÄSpezialhaus Ä158

Katalog ÄEmilLefèvre.
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9. c2–c3 d4×c3 10. Dd1–d5 (10. Dd1–15 Dd8–d7!) Ld7-e6 11. Dd5

–c6+ kann Schwarz mit Le6–d7 auf Remis oder mit Ke8–e7 auf

Behauptung des Bauern ſpielen.

*) Selbſtverſtändlich nicht ſofort 9. La4–b3 wegen Sc6×d4.

*) Auf Sf6–h5 kann 12. Lf4×e5 d6×e5 13. Lb3×f7+ mit Vorteil

für Weiß die Folge ſein.

*) Hier kam wohl Le7–14 in Betracht, mit der Abſicht, durch

c7–c6 den Springer zu vertreiben und dann eventuell den Läufer

Hufgabe 3

Von Zhr. Zhristensen in Kopenhagen

(„Nationaltidende“)

Schwarz (9 Steine)

Schach (Bearbeitet vom E. Schallopp)

Partie r. 4

Turnierpartie, geſpielt zu Nürnberg am 26. Juli 1906.

Spanische Partie

Weiß: O. Dur as-Prag. – Schwarz: G. Cohn- Berlin.

Huflösung der

Hufgabe 1

W. 1. Te2–a2

S. 1, h2–h1 L

Bei der Verwandºß Schwarz Weiß Schwarz wieder nach e7 zu ziehen. M- z

Ä“. Ss“c ÄT ÄT ) Ein hübſches Manöver. Schwarz kann die Dame nicht gut 7 es lung in eine Dame

3. L – b5 a7–a6 20. Sd5-e3) Lg4–d7 ſchlagen, weil Weiß durch 13. Se5-e drei Offiziere für ſie bekäme 6 # Oder einen TUrmt

Ä“ Ä ÄT Ty 7) Nicht etwa 20. Dd3×b5 wegen c7–c6. ZZ - - M- würde Schwarz ſo

ö–o Sg8–f6*) 2. Äs Ä_. *) „The Field“ empfiehlt hier b5–b4 als ausgleichend. 5 - º #) fort mattſetzen

7. Tf1–e1 Lf8 – e7 24. Sd5×f6 Dd8×f6 *) Schwarz verbaut ſich. Se7 ×d5 verdiente den Vorzug. - - - 2-Z z -
Ä Ä Ä 9) Bei dé–d5 28. f4–f5 hat Weiß ein vorzügliches Spiel. 4 # # 2. ) W. 2. Le4–c2

10. La4–b3 Ld7–g4 27 Ä–es d6×e5 9) ") Dh6–g6 wäre eine ungeeignete Deckung des Bf7 wegen der Ent- M Z ZZ S. 2. Lh1×g2 matt.

11. Lc1–f4 Sf6–d7*) 28. f4×e5 Tf8–e8 gegnung 30. Df5×c8. Z #
Ä Ä P- f7–f6) *) Bei Lc6–d7 34. Td1×d7 bleibt Weiß gleichſalls im Vorteil. . . .“ - A A.

13. Sf3×e5°) Sd7×e5 30. Lg3–f4 g7–g5 2 2Ä% M
14. Dd1–d2 Le7–h4 31. Lf4 – g3 Te8–f8 # M S. 1, h2–h1 S

# # # Ä” “e º. - - . Ä
17. Dd2–C3 Se5–g6 ig3–e5 Aufgegeben. Schachbriefwechſel – S. 2. Sh1–f2 matt.

) Eine Verteidigung im Steinitzſchen Stile. Richtige Löſung zur Aufgabe 1 ging ein von F. Schneider in a b c d e f | g h

Wiesbaden. Weiß (8 Steine)

Weiß zieht an u.ſetzt mit dem dritten Zugematt.

*) Hier kam b7–b57. La4–b3 Sc6×d4 8. Sf3×d4 e5×d4 in Betracht.

9. Dd1×d4 würde dann wegen c7–c5–c4 eine Figur koſten, und auf

- -

ZUMilli0nen
spricht die Leitungsannon69.

Wer annonciert, muss deshalb seine

Worte sorgfältig wählen. Geschickte

Abfassung, wirksame Ausstattung

der Annonce und zweckmässige

Wahl der Zeitungen sind die Vor

bedingungen eines guten Erfolges.

Wer annoncieren will – gleich

sowie blutarme sich matt fühlende und nerwöse überarbeitete, leicht erregbare, frühzeitig erschöpfte Erwachsene

R

werden rasch gehoben, das Gesamt-Nervensystem gestärkt.

PAN0S

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

LA Man verlange jedoch ausdrücklich das echte LD"- HOMEL"sº Haematogen und lasse sich keine der vielen Nachahmungen aufreden.

D HARMONUM

*S H.H0 M MEL’s Haematogen

Grand Prix j Dipl.

ID

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder

Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte

Z/J5

„Schiedmayer, Pianofortefabrik

Stuttgart, Neckarstr. 12.

Hütet Eure Kinder

vor schlechtem Cacao und gebet ihnen morgens,

bevor sie in die Schule gehen, den wirklich

nahrhaften und bekömmlichen

BellSl0rſ'#Caca0
Edelste Qualität !

Konvensations- Luxusprospect 619 L

Lexikon.Neueste gratis u.frei auf Verlangen

Bial D Freund
Auflage komplett 17 Breslau II u. Wien XIll

Bände monatlich ſUſ -Vertreter gesucht. –

Deutsches Reichs-Patent

Ausländische

Patente!

Fabrik u. Muster

ausstellung:

Weltrah, Reitapparat Im Hause für Damen und Herren Sanitas, Berlin 3

Der beste Hausgymnastik-Apparat der Welt! Fabrik für heilgym

Spezialapparat für natürliche Entfettung. Durch nastische u. medizin.

leichtes Treten der Pedale, ohne jeden Kraftaufwand, Apparate. (Viele

wird der Körper auf dem Velotrab wie beim Reiten in die neue patentierte

Höhe geworfen, was bisher noch mit keinem aktiven Modelle.) Fried

Apparat möglich war. Der Apparat arbeitet absolut ge- richstrasse 13. d.

räuschlos. Aerztliche Gutachten, zahlreiche Zeugnisse, Filiale: Düsseldorf,

sowie Prospekte stehen gratis zur Verfügung. Graf-Adolfstr.S

üppiger Busen, wird in 1 MONAT

entwickelt, gefestigt und wieder

hergestellt, ohne Ärznei und in

Jedem Alter,Ä # berühmte

Onzentrirte

LAITn APYÄ Milch)

º. Einfaches Einreiben genügt.

ÄUnerreichtes, harmloses Pro

FS - dukt von réeller und durch

Z 2O,ooo Atteste beglaubigter

Wirkung. Ein Flacón genügt. Prospekt gratis.

D1skreter Postversandt gegen Vorhereinsen

dung von Mk. 4-50 p. Postanw. od Mk. 5 in

Briefmark od Nachn. BRIEFE kosten 20,KART

40. Pfg.PORTO. – Einziges Dépôt; Chemiker

D- LUPER. 32- Rue Boursault.-PARIS.

find, dauernde Heil., Unterr.

Stotterer fremd. Sprach. usw. Prosp. gr

Schloss Mayenfels, Pratteln, Schweiz.

SººNEBSTE

Watürlich

KäA-X w7Wow

-- Näanccw &KE,

unschädliche

Aure0Äsa

JFSchwarzloseööh g

Kg\KofiefeWaw, BER\>\N°

Übera\\ erwä\\\äc\u

Nicht durch innerliche Mittel, die

häufig mehr schaden als nützen, sollte

Korpulenz
zu beseitigen versucht werden, auch nicht

dann, wenn eine prahlerische Reklame

solche anpreist, sondern durch das in vielen

tausenden Fällen glänzend bewährte

„Amiral“. Einziges äusserliches Mittel

öhne Diät, absolut unschädlich, von Aerzten

warm empfohlen. Verlangen Sie wissen

schaftl. Broschüre (6 Auflage Prof. En

causse) gegen 20 Pfg. in Marken von

Hoock & Co., Hamburg, Knochenhauerstr.98.

B-T Täglich neue Anerkennungen. TSD

IN DEN APOTHEKEN

75 PFENNTG.E.

viel, ob es sich um eine umfang

reiche Zeitungs-Reklame oder ob es

sich nur um eine kleine Gelegen

heits - Annonce handelt – wendet

sich deshalb mit Vorteil an die

Annoncen-Expedition

Rudolf Mosse

Berlin, Breslau, Dresden, Düsseldorf,

Frankfurt am Main, Hamburg,

Köln a. Rhein, Leipzig, Magde

burg, Mannheim,München,

Nürnberg, Stuttgart,

Budapest, Prag,

Wien und

Zürich.

Unent ºrie

in jeder guten Küche
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Die Jaquet-Drozſchen

Andrºiden

n Berlin wird demnächſt ein

Wunderwerk der Mechanik, das

ſchon im achtzehnten Jahrhundert

viel angeſtaunt worden iſt, die be

rühmten Jaquet-Drozſchen Androi

den, öffentlich ausgeſtellt werden.

Die Androiden, drei Figuren, die

durch ein automatiſches Werk be

fähigt ſind, zu ſchreiben, Klavier zu

ſpielen und zu zeichnen, ſind von

dem Schweizer Pierre Jaquet-Droz

(1721–1788) und ſeinem Sohn Henri

Louis Jaquet-Droz (1752–1789)

verfertigt. Pierre Jaquet-Droz, der

Vater, geboren in La Chaux-de

Fonds, hatte zuerſt Theologie ſtu

diert, ſich aber dann der Uhrmacher

kunſt zugewendet und war bald

der beſte Uhrmacher des Ortes.

Mit dem Bau gewöhnlicher Uhren

gab Pierre ſich nicht lange ab. Ein

fache Wanduhren verſah er mit

Glocken- oder Flötenſpielwerken,

oder er brachte einen künſtlichen

ſingenden Kanarienvogel an, der

ſich in ſo natürlicher Weiſe bewegte,

daß man ihn beinahe für einen

lebenden Vogel halten konnte. Ein

mal ſo weit gelangt, verlegte ſich - -

Pierre hauptſächlich auf den BaU Copyright by Dannenberg & Co., Berlin

künſtlicher, beweglicher Figuren in Die berühmten Androiden von Pierre und Henri Louis Jaquet-Droz

Menſchengeſtalt. Seine Kunſtfertig

keit vererbte ſich auf ſeinen Sohn,

der im Verein mit ihm ein

Wunderwerk nach dem andern ſchuf.

Von den drei heute noch vorhan

denen Androiden iſt der kunſtvollſte,

der „Schreiber“, von Jaquet-Droz

Vater angefertigt, die andern beiden

von ſeinem Sohn. Der „Schreiber“,

ein Kind von etwa fünf Jahren

darſtellend, taucht die Feder ins

Tintenfaß und ſchreibt mit ſeinem

Gänſekiel in flottem Tempo einen

vorher zu dieſem Zwecke eingeſtellten

Satz nieder. Dabei werden die Be

wegungen des Kopfes, der Augen,

Arme und Hände aufs täuſchendſte

nachgeahmt. Der zweite Android,

die „Klavierſpielerin“, ahmt aufs

genaueſte alle Bewegungen eines

Spielers nach, was beſonders bei

Läufen und Trillern Bewunderung

erregt. Das Spiel iſt echt, die Finger

bewegen tatſächlich die Taſten.

Der dritte Android zeichnet mit

verblüffend naturgetreuen Be

wegungen Porträts und dergleichen

Die Androiden ſind nach einer

langen Irrfahrt durch die Welt,

auf der ſie zahlreiche Beſchädigungen

erlitten, 1904 in den Beſitz des Herrn

Karl Marfels in Berlin, eines be

kannten Sammlers, gelangt. Der

Uhrmacher Emil Frölich hat den

„Schreiber“ wieder inſtand geſetzt

und wird auch die beiden andern

Figuren wiederherſtellen.

DEutsche MittelmEEEWäntelinie
Norddeutscher Lloyd, Bremen - Deutsche levante-Linie Hamburg.
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- - - - äufer sein, da geg. monatl. Teil
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Unterbrechung der Reise gesfaffet. Special Fabrik, somit höchste
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man sich ausschliesslich an E. Mauck & Co., Berlin S.W.47f.
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L. B. Schmidt & Co., Konstanz 22.
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Ausführung,

: : Billig im Gebrauch. : :

Zur Kunststickerei sehr gut geeignet!

Niederlagen in fast allen Städten.

G- M- Pfaff, Nähmaschinenfabrik, Kaiserslautern.
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KennG Sie den Wert der frischen,

unvergorenen Traubensäfte?

Verlangen Sie Prospectus und Preisliste von der Gesellschaft

Alkoholfreier Weine in Worms a. Rh. oder in Meilen (Schweiz).
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Deutsche Verlags-Anstalt
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Weltgeschichte

für $ 2Uschg Wolk

Von neuem durchgesehen

und ergänzt von

Dr. Oskar Jäger

Volksausgabe. 20 Bände.

In Leinen gebunden à M. 2.–

Berliner Lokal-Anzeiger:

„SchlossersWeltgeschichteist kein

Werk, das in trockenem, pedanti

schem Ton nur für die Gelehrten

welt geschrieben, es wendet sich

mitseinempopulären, frischen Ton

ans Volk und bietet dem Lesen

den Genüsse reinster Art – vor

nehmste Unterhaltung und edelste

Belehrung. Bei Schlosser liest man

die Weltgeschichte nicht, sondern

man durchlebt sie – das ist der

hauptsächlichste Vorzug des gi

gantischen Werkes, der Lebens

arbeit eines Mannes, dessen Cha

rakter und geistige Eigenschaften,

dessen markige Geradheit und

dessen stark ausgeprägter Sinn für

Wahrheit und Gerechtigkeit ihn

zum Geschichtsschreiber ersten

Ranges prädestinierten.“



132

1907. Nr. 5Und Meer

Die Ballonwettfahrt bei Berlin

ls Abſchluß der zahlreichen feſtlichen Ver

anſtaltungen, mit denen das fünfundzwanzig

jährige Beſtehen des Berliner Vereins für Luft

ſchiffahrt gefeiert wurde, fand am 14. Oktober

bei der ſtädtiſchen Gasanſtalt in Tegel eine große

internationale Ballonwettfahrt ſtatt, an der

17 Ballons, darunter 4 ausländiſche, teilnahmen.

Der Kaiſer hatte für die Wettfahrt einen koſt

baren Ehrenpreis geſtiftet. Der Aufſtieg wurde

vom Wetter außerordentlich begünſtigt. Inner

halb einer Stunde wurden ſämtliche Ballons ab

gelaſſen und nahmen nacheinander ihren Weg

über Berlin hin nach Südoſten. Alle machten

die Fahrt ohne Störung und landeten glatt,

2 in der Mark Brandenburg, 3 in Sachſen,

6 in Schleſien, 5 in Böhmen, 1 in Rußland.

Der letztgenannte, der dem Münchner Verein

gehörige und von Dr. Emden geführte Ballon

„Sohnke“, hat in der Luftlinie die weiteſte Strecke,

nämlich 420 Kilometer, zurückgelegt, doch hat er

trotz dieſes Reſultates nicht auf den Kaiſerpreis,

ſondern nur auf den zweiten Preis Anſpruch,

da nach den Satzungen des Handicap die Größe

des Ouotienten entſcheidet, der entſteht, wenn

die Kilometerzahl der Luftlinie durch die Kubik

meterzahl des Inhalts dividiert wird. Dieſer

Berechnung gemäß wird der erſte Preis vielmehr

dem von Dr. Bröckelmann geführten kleineren

Ballon „Ernſt“ zufallen, der bei Brieg in Schleſien

gelandet iſt und 340 Kilometer zurückgelegt hat.

Den dritten Preis wird vorausſichtlich der öſter
Phot Zander & Labiſch

Von der Ballonwettfahrt bei Berlin

reichiſche Ballon „Helios“ erhalten, der bei Breslau

landete und etwa 310 Kilometer durchflogen hat.

Die längſte Fahrtdauer erzielte der Schweizer

Ballon „Cognac“ mit 26 Stunden 30 Minuten.

Aus Induſtrie und Gewerbe

Geradezu ein ideales Mittel für das Putzen und

Scheuern in Küche und Haus muß Saponia ge

nannt werden. Seit einer Reihe von Jahren hat

ſich Saponia beſtens bewährt, und zwar nicht nur

wegen ihrer guten Eigenſchaften als Putzmittel und

der damit erzielten Erfolge, ſondern auch mit Rück

ſicht auf ihre vielſeitige und äußerſt bequeme Ver

wendungsweiſe. Das Spülen der Kochtöpfe und

ſonſtigen Küchengeſchirre, das Putzen der Meſſer

und Gabeln, der Badewannen, kurzum alles deſſen,

was geputzt und geſcheuert werden muß, geht ſo

raſch und gründlich von der Hand und geſchieht

auf eine ſo leichte und ſaubere Art und Weiſe, daß

jede praktiſche und ſparſame Hausfrau ihre Freude

daran haben muß.

JH n Zeigen

Alleinige Inſeraten - Annahme bei

R u c O 1 f IM O s s e

Annoncen - Expedition für ſämtliche Zeitungen

Deutſchlands und des Auslandes,

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frank

furt a. M., Halle a. S., Hamburg, Köln a. Rh.,

Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg,

Prag, Stuttgart, Wien, Zürich.

Inſertions- Gebühren für die fünfgeſpaltene Non

pareille-Zeile M. 1.80 Reichswährung, für die

Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

„Jeder ſtaunt, wie es möglich iſt.“

Ein Kräftigungsmittel, das raſch und zuverläſſig wirkt, iſt Scotts

Emulſion, und manches ſchwache, kleine Leben, für das die Eltern

ſchon zitterten, iſt durch den Gebrauch dieſes Präparats erhalten worden.

Mühldorf a. Inn, No. 343, den 19. Juni 1905.

Meine kleine Tochter Marie fing im 6. Monat an zurückzugehen und wurde bald,

da der Appetit gänzlich verſchwunden war, ſo ſchwach und elend, daß man an ihr

nichts als Haut und Knochen ſah. Sie bekam erſt mit 15 Monaten die erſten zwei

Zähne unter großen Beſchwerden, ſo daß niemand daran dachte, daß die Kleine am

Leben erhalten bliebe. An Stehen oder Laufen war bei ihr nicht zu denken, und ſo

war es denn ein Glück, daß mir zu dieſer Zeit Ihre Scotts Emulſion empfohlen

wurde. Mit Ueberraſchung ſah ich ſchon bei Verbrauch der erſten Flaſche, wie gut

der Kleinen der Gebrauch tat, und jede Flaſche war auch ein Schritt zur Beſſerung.

Sie hat ſich ſo gekräftigt, daß ſie nun friſch und luſtig umherläuft jetzt bekommt ſie

den zwölften Zahn ohne Beſchwerden, und jeder ſtaunt, wie es möglich iſt, daß dies

das vorher ſo leidende Kind iſt.

(gez.) Leni Salzinger.

Warum wirkt Scotts Emulſion ſo vorzüglich auf das Gedeihen

der Kinder? Weil ſie großen Nährwert mit Leichtverdaulichkeit ver

bindet. Scotts Emulſion bereitet ſelbſt dem zarten Magen des Säug

lings keine Beſchwerden. Um dies zu ermöglichen, werden zu Scotts

Emulſion ausſchließlich nur die beſten und reinſten Rohmaterialien

verwendet, die in einem beſonderen Verfahren mit peinlichſter Reinlich

keit und Sorgfalt verarbeitet werden.

Scotts Emulſion wird von uns ausſchließlich im großen verkauft, und zwar

nie loſe nach Gewicht oder Maß, ſondern nur in verſiegelten Originalflaſchen in

Karton mit unſerer Schutzmarke (der Fiſcher mit dem Dorſch).

Scott & Bowne, G. m. b. H., Frankfurt a. M.

Beſtandteile: Feinſter Medizinal-Lebertran 150,0, prima Glyzerin 50,0, unter

phosphorigſaurer Kalk 4,3, unterphosphorigſaures Natron 2,0, pulv. Tragant 3,0,

feinſter arab. Gummi pulv. 2,0, deſtill. Waſſer 129,0, Alkohol 11,0. Hierzu aroma

tiſche Emulſion mit Zimt-, Mandel- und Gaultheria-Oel je 2 Tropfen.

echnikum

StrelitzÄ
Programm unberechnet.

Wermögen Ä. Eink0mmen
für Jedermann ganz leicht zu vervielfachen.

Prosp.gr. Friedländer & Bülow,St.Ludwig i./E.
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Dampfmaschinen, Eisenbahnen,

Elektrische Instrumentarien,

Lichtbilderapparate,
Grosse

Phonographenillustrierte

Königsplatz No. 53.

Wer regelmässig

(aslesefiren Wagen
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darmkrank, appe
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ersten Frühstück Cacaol trinkt,

wird den unvergleichli

chen Erfolg in seinemWohl

befinden merken. – Kinder

sollen Cacao früh und nach

mittags trinken, es giebt kein

gesünderes und bekömm

licheres Getränk als Cacaol.

titlos ist und zu Abmagerung

neigt, trinke 3mal täglich Ca

caol, ebenso wer nervös und

durch geistige Arbeit etc. über

anstrengt ist. Cacaol stärkt

als natürliches (nicht künst

liches) Kräftigungsmittel die

Nerven und wirkt beruhigend.

Blutarmut und Bleichsucht

dern immer nur in gesetzlich

geschützter Packung verkauft,

# -Ä= schwinden nach 26 Wochen, wenn täglich Cacaol getrunken wird.
32 VCrSenCle - ICUIlgSII11 LLC1. -

Q ÄHßrm. §chgyhin C - - -

ei Kau wird auch nie- C ist durch alle

# "Ä“ Ä ZCCO mals lose, son- GCCO Apotheken,

Drogen-, Delikatessen-, Kolo

nialwaren- u.Mehl-Handlungen

sowie auch durch alle Chocolaum dadurch jede etwaige

denspezialgeschäfte zu bezieh.Fälschung zu verhindern.hegatten
bestellen den neuen illustr. hygien

Ratgeber von Dr. Philantrop us.

Preis in künstler. Ausstattung nur 50 Pf.

(verschl. 20 Pf. Porto). Preisliste gratis.

Hygien.WerSandhäuS WiesbadenE8.

WS

Solange am Wohnort des Bestellers noch keine Verkaufsstelle

vorhanden ist, giebt die Fabrik von 5 Pfund an in /2 Pfund

Paketen zu Mk. 1.– pro Paket zuzügl. Porto ab. – Man wende sich

daher an Wilh. Pramann, Cacaolfabrik, Radebeul b. Dresden 5.

:: :: Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart :: ::

liefere ich auf 8 Tage zur Probe die

bekanntesten Marken erstklassiger

Prismengläser

„Wunderer“, „D0ppellch“, „Perplex“

Neuer Roman von Max Eyth - „Illy“, „Pernox“
und andere Prismengläser von Busch, Goerz,

Soeben wurde ausgegeben:

Der Schneider von Ulm

vorteilhafteste Gelegenheit zur Auswahl der ge

eignetsten Typen.

Geſchichte eines zweihundert Jahre zu früh Geborenen

2 Bände. Geheftet M. 8.–, gebunden M. 10.–

Lieferung gegen bequeme Teilzahlung.

Mit dieſem Buche liegt Max Eyths letzte, vollwertige literariſche Schöpfung vor, die allein

ſchon als ſolche den vielen Freunden des ſo unerwartet raſch Heimgegangenen eine willkommene

Gabe ſein wird. Auf hiſtoriſchem Hintergrunde – ein Schneider Berblinger hat zu Ulm

im Jahre 1811 tatſächlich einen Flugverſuch gemacht, dem der König von Württemberg

beiwohnte und der noch heute im Volksmunde fortlebt – ſchildert der Roman das Leben

eines jener Erfinder – der Poeten und Propheten unſerer Zeit der Tat und der Technik –,

die ſcheitern, weil ſie ihrer Zeit zu weit vorangeeilt ſind. Sein Zweck iſt, die dem Erfinder

zugrunde liegenden pſychologiſchen Elemente zur Darſtellung zu bringen. Nebenbei bietet

das Buch ein Bild der Zeit um 1790–1814: des Untergangs von Ulm als Reichsſtadt,

der jammervollen Zuſtände zur Zeit der tiefſten Erniedrigung Deutſchlands und des Wieder

erwachens deutſchen Nationalgefühls, zugleich auch der Zeit – und dies iſt das Weſent

lichere –, in der aus oft phantaſtiſchen Anfängen und dem wirren Suchen nach praktiſchen

Zielen die moderne Technik geboren wurde.

D

Ohne Kaufzwang

Meine Specialgläser galileischer Konstruktion wer

den gleichfalls unter den vorteilhaftesten Bedingungen

geliefert.

Auf Wunsch versende ich meine Collektion im

Preise von Mk. 12.– bis Mk. 70.– zur Ansicht.

Preisliste kostenfrei.

Wilhelm H2KI, 0ptische Anstalt, RIII2.

GUSTAW CORDS
BERLIN W. 8 CÖLN a. Rhein

Leipzigerstrasse 36 Hohe Strasse 51

Spezial-Geschäft für Damenkleißstoff

Seide a Wolle a Baumwolle

2 Saison-Kataloge. Spezial-Kataloge für Seide und Spitzen.

Grosse Versandabteilung.

Kataloge, Muster und Aufträge über 10 Mk. postfrei.

Verlangen Sie meine Schnittmuster.

gegr. 1874

Von demſelben Verfaſſer iſt früher in unſerem Verlag erſchienen:

Hinter Pflug und Schraubſtock. “Ä
- eines Ingenieurs.

Volksausgabe in einem Bande. 13. Auflage. Geheftet M. 4.–, gebunden M. 5.–

GM-T= - US/

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123
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Preis vierteljährlich 3 Mark 50 Pfg.
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Lukas Hochſtraßers Haus

QRoman

VON

Ernſt Zahn

(Fortſetzung)

um Kopfſchütteln gab das Brautpaar noch

manchen Anlaß, ſie waren in nichts wie andre

Leute, und doch konnte keiner ihnen eine leiſe

Bewunderung dafür verſagen, wie ſie gemeinſam

und ohne Seitenblicke dem einen Ziel zuſtrebten,

zu ſparen und zu erhauſen. Die Hochzeit wollten

ſie nicht hinausſchieben, einen Monat ſpäter ſchon

ſollte ſie ſtatthaben. Davon, daß daraus ein

Feiertag werde, ſprach ſchon kein Menſch. Zum

Zivilſtandsbeamten und in die Kirche wollten die

beiden und nachher ans Tagwerk zurück. Bei

ſolchem Anlaß Gäſte zu haben, fraß Geld, und

das hätten ſie anderwärts nötig, ſagte Chriſtian.

Dagegen beriet er mitDavid, dem Gemeindeſchreiber,

über allerlei Proſpekte von Verſicherungsgeſell

ſchaften für Feuer, Leben und Unfall, er hatte jüngſt

gehört, daß die Familie eines Bekannten, der

kaum einige hundert Franken eingezahlt hatte,

nachdem er plötzlich geſtorben, eine ſchöne Anzahl

Tauſender aus einer Verſicherung erhalten und

zu Wohlſtand gelangt war, und ſaß nun ganze

Abende über den Verſicherungspapieren, ſtudierte

und ſchrieb und rechnete, ſprach aber nicht von

dem, was er plante. Martin lächelte hinter ſeinem

Rücken: Der und ſich verſichern laſſen, hundert

mal reuen würde ihn die Prämie!

Martin ſelber, während der Bruder Schritt

für Schritt bewußt und zäh und ohne ſeinen

Tag mit Schöntun, Seufzen oder Jubeln zu ver

ſchnörkeln, der Ehe zu tat, kam auf ſeinen Freit

wegen langſamer vorwärts. Brigitte Fries ſchien

keinen Gedanken daran zu haben, daß aus ihrer

jungen Bekanntſchaft etwas Ernſthafteres werden

ſollte. Sie war weniger ſcheu, kam ganz gern

herzu, wenn Martin ſich beim Vater blicken ließ,

aber ſie hatte eine noch kindlich unſchuldige Art,

die ihr wie eine Wehr gegen Andeutungen und

Schmeicheleien Martins war. Hie und da ſchien

es wohl, als leuchte ihr Blick plötzlich auf, wenn

der ſeine ihn traf, es wiederholte ſich auch, daß

ſie ihm einen Händedruck zurückgab, aber jedesmal

faßte ſie dann eine jähe Scheu, und aus Wort

und Gebärde konnte er nachher deutlich erkennen,

daß ſie gleichſam für die Liebe noch nicht wach

war und ohne es zu wiſſen wie eine geheime

Angſt vor dieſem Erwachen empfand. Er aber,

der Schürzenjäger, der ſich vor ſich ſelbſt mehr

als einmal gerühmt, daß keine ihm widerſtände,

war dieſem Kinde gegenüber zaghaft und ſah

Tag um Tag ſeines Urlaubs verſtreichen, ohne zu

wiſſen, wie er ſeinem Ziele nahe komme, und ohne

den Mut zu haben, einen raſchen Schritt dem

ſelben entgegen zu tun.

1907 (Bd. 97)

Der Urlaub ging zu Ende. Martin der

Leutnant meinte, daß in ſeinem Leben nie ſo

flügge Zeit geweſen. An zwei Abenden, ſeinen

letzten in Herrlibach, ſaß er noch unten bei dem

Mit Genehmigung der Oldham Corporation

Träume. Nach einem Gemälde von S. Melton Fiſher

Kapitän und ſeiner Tochter und hatte ſich an

jedem vorgenommen: Wiſſen willſt nun, wie du

mit dem Mädchen daran biſt, und beide Male

fehlten ihm Mut und Gelegenheit, und er hatte

18
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noch eine ſchlafloſe und ſchlimme Nacht, ehe er

wieder nach St. Felix und in ſeinen Dienſt zurück

fuhr. Das Verlangen nach dem Mädchen ſchüttelte

ihn. Ihre Unſchuld war wie eine Mauer, die

er nicht zu erklimmen vermochte. Am Morgen

ſeiner Abreiſe ereignete ſich das Erſtaunliche, daß

Martin Hochſtraßer mit hängendem Kopf und

flügellahm den Weg durch das Dorf tat, der ihm

ſonſt immer eine Art Triumphſtraße geweſen. Daran

war das Mädchen ſchuld, das am ſelben grauen

und unfreundlichen Morgen mit dem Vater ans

Fenſter trat, als er nach der Lände ſchritt, ihn

noch grüßte und ein paar harmlos fröhliche Worte

ihm auf die Reiſe gab.

Der alte Fries und Brigitte winkten ihm noch,

als das Schiff abſtieß, freundlich, wie man einem

guten Freunde winkt, und Martin ſtand auf der

Hinterſeite des Schiffes, winkte zurück und wußte,

daß er am erſten Sonntag wieder da ſein würde.

Er war auf einmal wie mit heimlichen Seilen

an dieſes Herrlibach gebunden.

Am gleichen Tage, an dem ſein häufiger Gaſt

ins Militär zurückgereiſt war, tat Gotthold Fries

einen Gang, den er lange vorgehabt. Sie ſahen

ihn in den Straßen von Herrlibach nicht häufig;

ſo reckten ſie die Hälſe nach dem kleinen alten

Mann, der in dunkelm, ihm wohl ſtehendem Ge

wand von faſt militäriſchem Schnitt, die Schirm

kappe auf dem weißen Haar und die Hände auf

dem Rücken, gemächlich den Berg nach dem Hauſe

„zur Weinlaube“ hinaufſtieg. Er grüßte, wenn

ſie ihn grüßten, ſonſt ſchritt er ſtill und faſt fremd

an ihnen vorbei; denn er war immer ein in ſich

gekehrter Menſch geweſen und war es mehr, ſeit

er ſich aus der lauten Arbeit in die behagliche

Feierabendſtille zurückgezogen hatte. Lukas, den er

ſuchte, fand er im Hauſe nicht, aber Roſa, auf

die er ſtieß, war nicht unfreundlich und meinte,

in den nahen Reben, wenn es ihm nicht zu weit

ſei, werde er den Vater treffen. So machte ſich

Gotthold Fries ſo langſam wie er gekommen war,

gegen den Weinberg hinauf, den ſie bezeichnet

hatte, und ſah bald, durch eine der ſchnurgeraden

Gaſſen hinaufblickend, zwiſchen den Stöcken hoch

oben den Bauern ſtehen, der beſchäftigt war,

hängende Schoſſe hochzubinden. Der Alte ver

ſchnaufte und nahm auch den Weg noch unter

die Beine, immer im gleichen gemächlichen Gang

und die Hände am Rücken über den ſteinigen

Boden hinanſteigend. Die große Geſtalt Hoch

ſtraßers war ein guter Wegweiſer, ſie ragte, ob

gleich er gebückt ſtand, über den Blätterwald

hinaus. Dem Näherkommenden aber drängte ſich

der Gedanke auf, daß in der Art, wie der große

und ſtarke Mann ſich zu ſeinen Weinſtöcken nieder

bog, eine ſeltſame Güte liege, eine faſt zärtliche

und dankbare Sorglichkeit, und er wunderte ſich

auf einmal nicht mehr, warum, wie die Rede

ging, unter Lukas Hochſtraßers Hand Pflanze

und Frucht ſonderbar gediehen. Es war eine

leiſe Scheu an ihm, als er ſich dann Lukas vollends

näherte. Dieſer hörte ſeinen Schritt, richtete ſich

auf und grüßte ihn. Seine Stimme klang tief

und ſchön durch die Stille des Weinbergs. Der

graue Tag war in einen lichteren Abend ver

gangen mit ein wenig Sonne über den Rebhügeln,

ein wenig Gold über dem See in der Tiefe und

ein wenig Gold in der Ferne, wo grünes Feld

und blauer Himmel ſich trafen.

„Da ſieh,“ ſagte Lukas Hochſtraßer, „das

heiße ich einen erwarteten Gaſt. Jeden Tag habe

ich gemeint, daß Ihr einmal kommen würdet,

Kapitän.“ Er hing den Baſt, der ihm in der

Hand geblieben, über den nächſten Stock und

ſchlug ſich die Hände vom Staub rein. A

Fries meinte, daß er lange einmal habe

kommen wollen, zögerte dann in einer leiſen

Verlegenheit und fügte nach kleiner Weile bei,

daß aber dennoch heute ein beſonderer Grund

ihn herbringe. -

„Wenn es Euch recht iſt,“ ſagte Lukas und

wies nach einer Bank, die in der Höhe auf dem

den Rebberg abgrenzenden Wieſenſaume ſtand, „da

oben ſäße ſich's gut an einem Abend wie heute.“

So ſtiegen ſie zu dieſer Bank hinauf und

ließen ſich nieder. Es war ein freier, köſtlicher

Sitz, der Schein der Sonne lag darüber wie über

dem ganzen Berg, und die Geſtalten der zwei

Männer mochten weithin ſichtbar ſein in dem

unendlich klaren Lichte, das ſie umfloß. Lukas

ſaß mit über die Lehne geworfenem Arm. „Hält

ſie auch, die Bank?“ hatte er lächelnd gemeint,

als er ſich geſetzt hatte, und das Holzwerk ächzte

freilich, wenn er ſich bewegte. Aus ſeinem Blick

ſtrahlte eine reiche Kraft, die nichts mit dem

Lichte des Abends gemeinſam, die noch das Feuer

des Mittags hatte. Gotthold Fries erſchien faſt

älter als ſonſt und klein und ſchwächlich. Sein

weißes Haar glänzte, und als er vollends die

Kappe abnahm und ſie neben ſich legte, lag es

wie Schnee über ſeiner braunen Stirn.

Sie kamen bald auf das zu reden, was Fries

hergeführt hatte.

„Ihr werdet wiſſen, wie häufig der Leutnant

bei uns geweſen iſt letztlich,“ begann Fries.

Lukas lachte. „Gewiß weiß ich es,“ ſagte er,

und der andre fuhr fort:

„So blind bin ich nicht, zu meinen, daß er

meinetwegen gekommen iſt.“

„Eurer Tochter wegen,“ ſagte Lukas offen.

„Ihr verſteht, daß mir das zu denken gibt,“

antwortete Fries. Dann hob er in einer ſtillen

und beſcheidenen Art von ſeinem Leben zu er

zählen an, wie er ſpät geheiratet, ſeines Dienſtes

halber nie ein rechtes Familienleben genoſſen und

über dieſem Dienſte auch vergeſſen habe, ſich ein

paar Menſchen zu ſammeln, mit denen man in

Freundſchaft ſein bißchen Leid und Freude teile,

daß ſeine Frau die einzige geweſen, an die er

ſich jemals näher angeſchloſſen, und daß das ſpäte

Kind einer ſpäten Ehe, als ein Teil dieſer Frau,

deren Erbe in ſeinem Herzen ſo völlig angetreten

habe, daß ihm manchmal ſcheinen wolle, er lebe

überhaupt nur in dieſem Kinde. Er ſprach mit

einer leiſen und bebenden Stimme, zuweilen hob

er eine Hand, um einem Worte Nachdruck zu

geben, und dann zitterte auch die Hand; es war

nicht ſchwer zu erraten, wie jedes Wort aus ſeinem

Innerſten kam und wie eine machtvolle innerliche

Erregung ihn zu jedem Worte drängte. Er ſprach

weiter von Brigittens argloſer Jugend, davon,

daß ſie ängſtlich behütet, keinerlei Weltwiſſen und

Welterfahrung habe. „Darum,“ meinte er, und

in ſeinem Ton war eine Entſchuldigung, „Ihr

mögt es verzeihen – verſteht ſie auch kaum, was

Euer Sohn von ihr will, iſt ſie noch nur halb

wach für das, was er von ihr wiſſen möchte.“

Er wendete ſich dann mehr nach Lukas um und

ſah mit einem ſuchenden Ernſt an dem großen

Mann hinauf und zugleich mit einem männlichen

Vertrauen, ſo daß er nichts hinzuzufügen brauchte,

daß ſchon in ſeinem Geſichte alles lag: Du biſt

ſo gerade, Lukas Hochſtraßer, daß ich weiß, es

wird mir keiner die Wahrheit ſagen wie du.

Kannſt du mir zu deinem Sohne raten?

Lukas hatte ſich noch mehr hintenübergelehnt,

etwas Weitſchauendes kam in ſeinen Blick, als

ſtreife dieſer fern in den Abend hinaus, dort wo

er am goldigſten und verlorenſten war, aber er

ſah nicht über die wirklichen Felder und Höhen

hin, ſondern weit und klar in ſein eigenes Leben

hinein. „Seht Ihr, Gotthold Fries,“ hob er

endlich zu ſprechen an, und ſeine Stimme klang

gedämpft, Wort um Wort kam wohl beſonnen

aus ihm heraus, „da habt Ihr von etwas zu

reden begonnen, was mir ſelbſt letztlich oft und

oft zu ſchaffen macht. Als meine Frau ſtarb,

fiel mir ein, daß eine Grenze iſt, an der die

Jugend ans Recht kommen und die Alten ab

treten müſſen, und ich ſagte mir: du ſollſt den

Mut haben, ſelber über die Grenze zu gehen,

Lukas, und ehe du hinübergetrieben wirſt. Da

habe ich die Söhne auf eigene Füße geſtellt. Die

Fauſt ſitzt ihnen nicht mehr im Genick wie früher,

und darum – es kann kein Menſch für den

andern gutſtehen, auch für ſein eigenes Blut

nicht – ſo kann ich Euch nicht ſagen: Gebt Euer

Mädchen meinem Buben; ich bürge Euch für ihn!

Er hat ſeinen beſonderen Weg, auf dem ich nicht

immer hinter ihm ſein kann. – Aber –“ Lukas

ſtockte und vollendete dann, „wünſchen möchte ich

es wohl, daß Ihr es ihm gäbet, das Mädchen.“

„Es iſt nicht leicht, das Rechte zu wiſſen,“

ſagte der Kapitän.

Eine Weile blieb es dann ſtill zwiſchen ihnen;

in Gedanken vertieft ſaß jeder da, bis Lukas mit

einer ſtarken und entſchloſſenen Stimme ſagte:

„Laßt Zeit, Fries! Aufwachen laßt das Mädchen,

und den Sohn laßt zeigen, was er iſt. Kommen

wird es, wie es muß. Wir beiden mögen die

Augen offen halten inzwiſchen.“

Er ſtand auf. Gotthold Fries nickte nach

denklich in ſich hinein: „Recht habt Ihr,“ ſagte

er, „Zeit laſſen und die Augen offen halten. Und

wenn mir meine zufallen ſollten, meine ich – –“

Lukas verſtand ihn. Er ſtreckte dem andern

die Hand hin, als er ſtockte. „Wenn es not tun

möchte,“ ſagte er, „ſoll es ſich an mich halten,

Euer Mädchen.“

Es klang ſchlicht, faſt trocken, aber Gotthold

Fries wußte irgendwie, daß er die Tochter eben

in eine ſichere Obhut gegeben hatte. Auch er

erhob ſich. Seite an Seite ſchritten die beiden

Männer den Reben entlang der Straße zu, die

drüben bergab und ins Dorf führte. Das klare

Licht lag noch immer über ihren Geſtalten, der

turmhaften des Bauern und der verwitterten des

Kapitäns. Sie ſprachen von dem und jenem,

eine ſchöne Ruhe lag in allem, was ſie ſagten.

Und ſie empfanden jeder des andern wohltuendes

Weſen und jeder ſah den andern gern an ſeiner

Seite gehen.

VII

DavidHochſtraßer, der Schreiber, undder Knecht

Longinus ſtanden im Wald im Herrlibacherberg

und ſchlugen Kurzholz um. Sie hatten Hemd

und Hoſe an, waren barhaupt und barfuß. Es

war ein heißer, ſtrahlend blauer Tag. In ſeine

goldene Glut hinauf ragten die grünen, ſchlanken,

duftenden Kronen der Tannen und glänzten, und

die Hitze zitterte über den Nadeln, als brennten

heimliche Lichter in den Zweigen.

Longinus ſchnupperte. „Wie das riecht,“

ſagte er, „leben ließe es ſich heute wieder einmal.“

Dabei ruhte er zum hundertſtenmal vom Bücken

aus und ſchob ſich das große rote, weißgetupfte

Nastuch zurecht, das er ſeinem kahlen Schädel

zum Schutz ſich um den Kopf gebunden. Wie er

ſo daſtand, war er wie ein rieſiger Fliegenſchwamm:

der runde kleine Mann, das rotweiße Tuch um den

großen Kopf. Er blinzelte in die Sonne: „O du

ſchöne Welt!“ ſagte er. Nachher ſammelte er wieder

ein paar Aeſte, die David mit einem kurzen Beil

aus dem niederen Geſtrüpp des Waldes ſchlug.

David ſtand ganz in den Zweigen, Blättern

und Dornen verſteckt und ſchlug ſich langſam eine

Lichtung. Ein Summen von Fliegen und Käfern

war um ihn, er tat mechaniſch ſeine Arbeit und

ſchaute mit hellen Augen in den dichten, da und

dort von der Sonne geheimnisvoll erleuchteten

Wald, der eine grüne Farbenorgie war, von der

tiefen, faſt ſchwarzen Färbung ſchattiger Mooſe

bis zum Gelb der jungen, zur Sonne ſich wen

denden Blätter der wilden Haſelnuß und zum

leuchtenden Grünweiß kleiner Blüten, die aus

den Waldtiefen ſchienen. Als David ſich aber

umwendete und aus dem Buſchwerk trat, war

über dem ſonſt eckigen Menſchen etwas von der

Friſche und der Kraft des jungen Waldes. Das

Licht lag ihm heiß auf Geſicht und Haar, die

beide hell waren, ſeine nackten Arme leuchteten,

und das weiße Hemd ſtach aus dem Grün her

vor, ſein Blick aber hatte dieſelbe Helligkeit wie

der Tag. „Zu heiß iſt es zum Schaffen,“ ſagte

er und warf ſich ins Gras der kleinen Waldwieſe,

von der aus ſie ihre Arbeit begonnen hatten.

Ein paar hohe Bäume hielten ihre Kronen über

ihn, daß die Sonne ihn nicht erreichte und ſein

Blick doch frei nach dem Himmel gehen konnte.

„Keinen dummen Gedanken heiß' ich das,“

ſagte Longinus, kam heran und ſtreckte ſich neben

David hin; ſeine Bewegungen waren faul und

langſam, und er lag wie ein Sack im Gras.

„Ja, ja,“ gähnte er dann und blinzelte nach dem

Haufen Holz, das ſie aufgeſchichtet hatten, „jetzt

haben wir ſchon ein ſchönes Stück Ruten beiſeite

gemacht.“ Er war ſo zufrieden mit ſich, als ob

er für drei gearbeitet hätte.

„Daßheute die Keſſelflicker nicht herumſtreichen,“

hob er nach einer Weile wieder an.
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David antwortete nicht. Er ſtaunte in die

Ferne und hatte das in ſich, was ihn in der

Kanzleiſtube daheim nie lange litt und was ihn

überall zu einem ſchlechten Arbeiter machte, ein

unbeſtimmtes Verlangen: Das möchteſt jetzt!

Dorthin möchteſt gehen! Das wollteſt einmal

ſehen können! Was er haben und ſehen, wohin

er gehen möchte, hätte David Hochſtraßer keinem

je ſagen können, weil er es ſelbſt nicht wußte.

„Jetzt haſt es noch immer nicht geſehen, das

Mädchen,“ warf Longinus abermals hin, und

wieder hörte der andre kaum, was er ſagte, dann

aber richtete er ſich, auf einen Ellenbogen ſich

ſtützend, langſam auf. Ein Pfeifen kam durch

den Wald.

„Das wird einer ſein,“ murrte der Knecht.

„Welſche ſind es. Sie hocken ſchon ſechs Tage

da oben am Wald mit ihrem Karren. Es ſieht

bald aus, als ob ſie in Herrlibach überſommern

wollten.“ /

Das Pfeifen kam näher und entfernte ſich

wieder. Die Büſche knackten bald da bald dort,

wie wenn ein ſpringendes Tier hineinbräche,

plötzlich glitt mit einem „Trala“ etwas unweit

der beiden Daliegenden aus dem Walde und nach

einer Stelle hinüber, wo reife Erdbeeren in Menge

auf brauner Rodung wuchſen. Longinus wollte

auflachen, aber David ſtieß ihm ärgerlich die

Fauſt in die Seite. So ſchwieg er, und das

Mädchen im braunen zerriſſenen Rock, ſchlechten

Schuhen an nackten Füßen, kurzärmeligem ſchutzigem

Hemde, das den ſchlanken braunen Hals bloß

ließ, räumte eine Weile lang unter den Erdbeeren

auf, ohne daß ſie die Männer bemerkte. Dann

wendete ſie ſich, den kleinen Blechkeſſel, in den

ſie die Beeren ſammelte, beiſeiteſtellend, und fuhr

mit einem „Dio santo“ zurück.

David Hochſtraßer lachte. „Iſt das die?“

Mit den

fragte er den Knecht.

Longinus nickte und ſetzte ſich auf.

kleinen Blinzaugen betrachtete er das Mädchen.

Faſt war es, als ob er vor Behagen ſchleckte,

ſo wohlgefällig ließ er ſeine Augen über ihre

ſchlanke Geſtalt ſpazieren. Sie war aufgeſtanden,

ungewiß ob ſie gehen oder in ihrer Arbeit weiter

fahren ſollte, aber den Schrecken hatte ſie leicht

überwunden und ſah mit einem freien Blick auf

die Männer.

„Mach weiter,“ ſagte David.

Da bückte ſie ſich wieder. Er ſaß halb auf

gerichtet, und ſie führten, während die Fremde

Beeren ſammelte, in kurzen Sätzen ein Geſpräch.

Das Mädchen ſprach den Herrlibacher Dialekt ſo

gut wie die zwei andern; nur leiſe klang ihre

Mutterſprache dabei an. Wieſo das komme?

fragte David.

Bah, ſchon manches Jahr kämen ſie über

Sommer ins Land. Freilich da oben am Wald

hätten ſie zum erſtenmal eingeſtellt, gab ſie Be

ſcheid. Wenn ſie ſprach, blinkten ihre Zähne,

nicht ſo auffallend wie ſonſt wohl bei fahrendem

Volk, aber doch weiß und ſtark und ihre Augen, die

einen ernſthaften ruhigen Blick hatten, ſahen

David bei jedem Worte feſt an. Als ſie den

Platz von den ſchönſten Früchten geſäubert hatte,

erhob ſie ſich wieder, da fiel ihm erſt auf, wie

ſchön ſie gewachſen war. Eine ſchlanke junge

Lärche ſtand hinter ihr, die war nicht gerader

und ſtärker als ſie. Nun wollte ſie gehen,

aber er ſtand auf und hielt ſie im Geſpräche

feſt. Sie ſtrich das unordentliche Haar aus dem

ſchönen, ebenmäßigen Geſicht und trat mit ein

paar Schritten näher, aus der Sonne hinweg.

Er fragte ſie nach dem Land, wo ſie herkomme,

und als ſie einen Ort am Langenſee genannt

hatte, wollte er wiſſen wie es da ſei, ob das und

das in Ponte dem und dem in Herrlibach ähnle,

die Häuſer, die Ställe, die Reben, das Vieh.

Sie lachte manchmal, weil er ſo vieles fragte,

was ihr natürlich ſchien. Häufig begegneten ſich

ihre Blicke, ein paarmal ſenkten ſie ſie unwill

kürlich, bald das eine, bald das andre, nach einer

Weile gewöhnten ſie ſich und ließen die Augen

ineinander ſchauen, taten es bald abſichtlich und

lange. So eifrig wußten ſie zu reden, daß, als

das Mädchen ſich zu entfernen Miene machte,

David neben ihr herging in die Büſche hinein,

plaudernd, bis an den Waldrand, wo ſie zwiſchen

den Stämmen hindurch den grünen Vaganten

wagen ſtehen und einen Mann und ein Weib,

auch ein paar Kinder ſehen konnten. *.

Den Knecht hatten ſie ſitzen laſſen, wo er

ſaß, und er lachte einmal in ſich hinein und

nickte dann vornüber. Als David nach einer

Weile wiederkam – die Welſche war aus dem

Wald getreten – wiegte ſein nackter Kopf, von

dem das Tuch geglitten war, im Halbſchlaf auf

und nieder. David aber griff zum Beil und

hob ein Arbeiten an, als ſollte der ganze Wald

noch am gleichen geſegneten Nachmittag geſchlagen

Ä Sein Geſicht war heiß. Er ſagte kein

Ort. H

Longinus krabbelte endlich vom Boden wieder

in die Höhe und half bei der Arbeit mit. „Das

wäre eine, du, he,“ warf er David hinüber. „So

eine läuft in ganz Herrlibach nicht herum. Und

das muß jetzt einem Korbflicker ins Neſt fallen.“

„Eine feine iſt die,“ ſagte David, ſich um

wendend, das Wort ſprang wie ein Ausruf aus

ihm heraus, und er ſagte es nur halb zu dem

Knechte gemeint. Sein Blick ſah irgendwo anders

hin dabei und glänzte.

Das Glänzen blieb in den Augen David

Hochſtraßers, als er nach Stunden den Wald

verließ und gedankenlos mehr gearbeitet hatte als

vielleicht je vorher, und war darin den Abend

daheim und den folgenden Tag. Und an dieſem

Tag ſchlenderte er an den Wald hinauf, wo der

Vagantenwagen ſtand, an dieſem Tag und an

manchem, die folgten. Wie zufällig hatte er

immer da oben herumzuſtreichen.

Lukas, deſſen Auge überall war, wußte bald,

wo er ſeine Stunden vergeudete und warum er

jetzt bei der Arbeit auf dem Lande, jetzt in der

Gemeindekanzlei fehlte. Er ſtellte den Sohn.

„Du biſt kein Knabe mehr und es iſt keine Art,

am hellen Tage ſtundenlang herumzufaulen.“

David duckte ſich. Das Blut ſtand ihm heiß

im Geſicht. Er war kein eigentlicher Müßig

gänger, und der Tadel traf ihn. Aus ſeiner

Verſonnenheit wach gerüttelt, warf er ſich mit

einem heißen, unruhigen Eifer über die Arbeit;

alte, vernachläſſigte Regiſter trug er nach, Proto

kolle, die ſonſt langſam gediehen, wurden im

Handumdrehen fertig, keiner, der auf die Kanzlei

kam, brauchte mehr auf ihn zu warten. Chriſtian

aber hatte eine Hilfe am Bruder wie nie zuvor

und blickte oft verwundert von der Seite nach

dem Verwandelten.

nicht mehr bei ihnen. Darauf aber achteten ſie

nicht, weil ihr Haushalt ohnehin ſeit einiger

Zeit zerriſſen war.

hatte dieBarbara Koller aus ihrem Hauſe herunter

geholt, wie man eine Ware vom Markt holt,

ohne Sang und Klang. Auf dem kurzen Umweg

über den Zivilſtandsbeamten und die Dorfkirche,

einem Umwege, an dem keine Feſtwimpel hingen

und keine Hochzeitsmuſik ſpielte, ja kaum ein paar

Gaffer ſtanden, brachte er ſie ins Haus zur

Weinlaube. Da wohnten ſie nun, in dem Haus

teil, den früher Vater und Mutter inne gehabt,

die große Wohnſtube war ihre Stube, und Bar

bara ſtand in der Küche, wo Roſa geſchaltet

hatte. David hatte ſeine Kammer und die Kanz

leiſtube für ſich, Lukas aber war mit der Tochter

ganz in den Anbau verwieſen, wie es Weltlauf,

daß die Jungen die Alten aus ihrem Eigen

drängen. Ihre Mahlzeiten hielten ſie nicht mehr

gemeinſam wie ehemals. „Es hält ſich beſſer

Freundſchaft, wenn man ſich nicht zu nahe iſt,"

ſagte Lukas. Er und Roſa hätten von dem

jungen Ehepaar wenig oder nichts ſehen müſſen,

wenn ſie nicht gewollt hätten. Die Türen zu

den beiden Hausteilen lagen wohl nebeneinander,

aber eine Holzwand trennte die Treppen, und nur

ein kleines Fenſter gab von der einen Ausblick

auf die andre; aber war es durch dieſes Fenſter

oder auf andre Weiſe, Roſa ſah alles, was in des

Bruders Haushalt geſchah, und ſie hielt nicht mit

dem zurück, was ſie von dieſem Haushalt dachte.

„Ihr ſolltet einmal hinüberſehen, Vater, ob

ſie nicht verhungert ſind,“ warf ſie eines Tages

hin, als ſie ſelber mit Lukas am Mittagstiſch

ſaß, und als dieſer ſchweigend weiteraß, wurde

Nur des Abends war er

Chriſtian hatte geheiratet,

ihr herbes Geſicht gelb, ihre Lippen noch ſchmaler

als ſonſt. „Nicht einmal Sonntags trägt ſie

Fleiſch ins Haus, die Schwägerin,“ fuhr ſie fort.

Da hob Lukas das Geſicht und ſah ſie groß

und ernſthaft an. d

Sie errötete jäh. „Es iſt wahr,“ eiferte ſie.

Er antwortete noch immer nicht, nahm nur

den, einen aus Mitleid und Tadel gemiſchten

Ausdruck tragenden Blick nicht von ihr.

„Was ſeht Ihr mich ſo an?“ fragte ſie in

gequältem Ton. -

Da ſagte er: „Du tuſt mir leid, Mädchen,

ich weiß nicht, woher du deine enge Seele haſt?"

Damit hatte er mit einem Schlage erreicht,

daß die Tochter in ſeiner Gegenwart nie mehr ſich

in hämiſchen Worten über andre vergaß. Aber

er wußte, daß die beiden Frauen doch in einer

unwillkürlichen und verhaltenen Feindſchaft neben

einander hinlebten, vielleicht weil beide manches

Gemeinſame in ihrem Charakter hatten, vor allem

den Geiz, der bei Barbara mehr auf die Aeußer

lichkeiten des Lebens ging, während er bei Roſa

befremdlicherer Art war, ſo daß ſie nicht mit Geld

und Gut geizte, ſondern gleichſam mit ſich ſelber,

indem ſie, was gut an ihr war, vor allen Men

ſchen verſteckte, als wären ſie nicht wert, daran

teil zu haben. Lukas ſah, wie die zwei jungen

Weiber mit trockenem Gruß aneinander vorüber

gingen, wo ſie ſich trafen, und keine der andern

Wirkungskreis betrat. Wie die Wand zwiſchen

den zwei Treppen war zwiſchen ihnen eine Scheide

wand und keine machte ein Hehl daraus, daß

die andre ihr zuwider war. Barbara wußte aber

kaum, warum ſie die Schwägerin nicht mochte,

hatte auch zu viel mit ihrem eignen Haushalt,

ihren Plänen und Alltäglichkeiten zu tun, als daß

ſie ſich um jene groß gekümmert hätte. Roſas

Abneigung war die ſchärfere; dennoch aber lag

in ihr etwas wie Größe, indem ſie derjenigen

gram war, die ſich in den Kreis der Ihrigen und

in ihr Leben gedrängt hatte und rechtens Anſpruch

auf Freundſchaft und Zuneigung erhob, die ſie,

Roſa, ſelbſt viel Näherſtehenden nicht gewährte.

Lukas wußte aber auch, daß Roſa mit ihrem

Spotte über den Haushalt Chriſtians nicht log.

Er blickte zuweilen drüben in des Sohnes Stuben,

in denen die kargen Möbel ſtanden, kaum das

nötigſte Gerät, deſſen ſie bedurften, und lange

nicht genug, die großen Räume zu füllen. „Das

müßt ihr euch beſſer machen,“ ſagte er und wußte

doch, daß ſie es nicht tun würden, ſandte darum

aus ſeinem eignen Beſtand dies und jenes Stück:

„da ſtellt ihr das hin und da das!“ So ſehr

aber waren ſie mit ihren Plänen für die Zukunft

und dem Ausbau derſelben beſchäftigt, daß ſie

die Demütigung nicht fühlten, die in des Vaters

Hilfe lag. Vom erſten Tag an war in ihrem

gemeinſamen Leben ein gemeinſames Ziel: Hab

lich wollten ſie werden! Sie träumten aber nicht

von Lebensgenuß, den ihnen die ſpätere Hablich

keit verſchaffen ſollte, ſondern dachten der Batzen,

die in wohl verſchloſſenem Schranke, der Papiere,

die ihnen einmal auf ſicherer Sparkaſſe liegen

ſollten. Dabei lebten ſie ein eigentümlich fried

liches Leben und wuchſen feſter zuſammen als

manche, die ſich von der vielgeprieſenen Liebe zu

ſammenſchweißen ließen. Tagsüber ſahen ſie ein

ander oft nur bei den Mahlzeiten; denn Chriſtian

beſorgte ſein Gut mit einem zähen Fleiß und

ſäumte nicht lang im Hauſe, wo Barbaras Arbeits

feld lag; aber nach Feierabend ſaßen ſie gemein

ſam über den Tiſch gebeugt und beſprachen, was

in Stall, Scheune oder Land während des Tages

ſich ereignet hatte, rechneten an der und jener

Ausgabe oder Einnahme herum, ob ſie zu machen

oder wohl gemacht ſei, und ſtiegen mit ihrem

Planen und Berechnen bis in die ſpäten Jahre

hinauf, in denen ihr Hauſen ſeine Früchte ge

tragen haben mußte. Auch über den Lebens

verſicherungsproſpekten ſaßen ſie wieder, die für

Chriſtian zu einer Art Steckenpferd geworden

waren, und es gewährte ihnen ein eignes Ver

gnügen, voreinander hinzumalen, wie einer, der

nur ein paar hundert Franken zahle, plötzlich

ſterben und ſeine Familie durch ſeinen Tod reich

machen könne. (Fortſetzung folgt)
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Guſtav Moreau

Guſtav Vloreau und ſein Bluſeum

Von

Karl Eugen Schmidt

(Hierzu ſieben Abbildungen nach Werken des Künſtlers)

D Rue Notre Dame de Lorette hinauf und

hinab klappert, rollt, eilt und läuft es, auf

beiden Seiten die Fußgänger, in der Mitte die

Fiaker, die Laſtwagen, die Omnibuſſe, die Auto

mobile. Ohne Unterlaß geht es im nimmer ruhen

den Lärm vom frühen Morgen bis zum ſpäten

Abend – nein, nicht zum ſpäten Abend, ſondern

wiederum zum frühen Morgen, denn wir haben es

hier mit der Verkehrsader zu tun, die das Paris

der Boulevards auf den Montmartre bringt und

da oben zwiſchen Place Blanche und Place Pigalle

iſt Leben zu jeder Tag- und Nachtzeit.

In dieſe von raſtloſem Verkehr durchlärmte

Straße biegt die nach dem geiſtvollen Aphoriſten

benannte Rue de la Rochefoucauld ein, wo es

ebenſo ſtill hergeht wie laut bei der Dame von

Loretto. Der Grund dafür iſt, daß die Straße

des Aphoriſten nur kurz und ſehr ſteil iſt und

eigentlich nirgendshin führt. Sie wird alſo nur

von Wagen beſucht, die in der Straße ſelbſt zu

tun haben, und auch die Fußgänger ſind hier nur

ſelten. Die merkwürdige Stille, die den von der

Lorettenſtraße Kommenden ſo ſonderbar anmutet,

iſt die richtige Vorbereitung zum Beſuche des in der

Rue de la Rochefoucauld gelegenen Hauſes, worin

Guſtav Moreau geſtorben iſt und das er als Muſeum

der Stadt Paris hinterlaſſen hat.

Iſt die Straße ſchon – verglichen mit den

benachbarten – ſtill, einſam und weltentlegen, ſo

macht das Haus dieſen Eindruck noch ſtärker nnd

tiefer. Man findet nicht wie ſonſt bei Muſeen eine

offene Tür, ſondern alles iſt feſt verſchloſſen, und

kein Laut dringt aus dem Innern an unſer Ohr.

Um eingelaſſen zu werden, muß man erſt die Klingel

ziehen; lautlos öffnet ſich das Tor, und lautlos

begrüßt uns ein Diener. Die nämliche Stille be

gleitet uns durch das ganze Haus.

Nichts erinnert hier an das Gewühl im Louvre

und im Luxembourg, die unter Leitung eines Cook

mannes durch die Säle ſtürmenden und alles im

Wege Stehende mitreißenden Engländerſcharen ſieht

und hört man hier ſo wenig wie die vor den

Bildern ſtehenden und mit lauter Stimme das

Urteil Bädekers vorleſenden deutſchen Touriſten

familien.

Das Muſée Moreau ſteht im Vergleich mit

Louvre und Luxembourg ſozuſagen unter Ausſchluß

der Oeffentlichkeit. Ich glaube, zu Lebzeiten des

Malers haben hier kaum weniger Gäſte die Klingel

gezogen als jetzt. Niemals habe ich bei meinen

Beſuchen hier mehr als vier Fremde wahrgenommen,

mich ſelbſt eingerechnet, ſehr oft bin ich ganz mutter

ſeelenallein in den großen Sälen oder in den kleinen

Kammern geweſen, und in der Regel fand und

finde ich als einziges lebendes Weſen außer den

beiden Muſeumsdienern einen bleichen Kopiſten,

der wie ein Geſpenſt vor ſeiner Staffelei ſitzt und

geräuſchlos ein Gemälde Moreaus nachpinſelt.

Dieſe Stille und Einſamkeit, die an eine heilige

Kapelle erinnert, wäre ſicherlich allen Muſeen
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förderlich, ſtimmt aber gerade zu der

Kunſt Moreaus ganz beſonders gut.

Denn es gibt Kunſtwerke, die ſich mit

einer lauten Menſchenmenge ſehr wohl

vertragen. In dem Rubens-Saal des

Louvre geniert das Gelärme nicht im

geringſten, und auch vor dem Gaſtmahl

des Paul Veroneſe wird man durch die

Gegenwart vieler Beſchauer nicht geſtört.

Vor der Grablegung des Quinten Maſſys

aber, vor den Madonnen van Eycks und

Memlings und im allgemeinen vor den

Werken der niederdeutſchen Primitiven

muß man Stille, lautloſe Stille haben,

um ſie zu verſtehen, zu genießen, zu lieben.

Und Guſtav Moreau, ein ſo moderner

Künſtler er auch iſt, hat doch gewiſſe

Berührungspunkte mit dieſen Primitiven

und verlangt das gleiche ungeſtörte,

andachtsvolle Verweilen vor ſeinen

Werken. Deshalb verſpürt man in dem

ſtillen Hauſe der Rue de la Roche

foucauld niemals etwas von dem Ge

fühle, daß dieſe Stille, Einſamkeit und

Verlaſſenheit eigentlich ein Armutszeugnis

für die Bewohner und Beſucher von

Paris ſei, ſondern man emfindet ſie im

Gegenteil äußerſt wohltuend und ertappt

ſich jedesmal bei dem Wunſche, das

Muſée Moreau möge nach wie vor der

Aufmerkſamkeit der Touriſten und des ſonſtigen

Publikums entzogen bleiben.

So wie es jetzt iſt, hat das Muſeum etwas

von einem verwunſchenen Schloſſe, in deſſen ver

laſſenen Sälen man umherirrt, um die ſchlafende

Prinzeſſin zu finden und zu wecken. Und nicht nur

die Stille und Einſamkeit, nicht nur die höchſt

aparte Eigenart der Malerei Moreaus erzeugt

dieſen Eindruck, auch die ganze Einrichtung hat

etwas Geheimnisvolles und Märchenhaftes.

In dieſem Hauſe, das außer zwei oder drei

kleinen Kämmerchen und der Treppe nur die beiden

Atelierſäle als Ausſtellungsräume enthält und worin

man unter gewöhnlichen Umſtänden höchſtens drei

oder vierhundert Gemälde aufhängen könnte, ſind

rund ſiebentauſend Oelgemälde, Aqua

relle und Zeichnungen ſo untergebracht,

daß jeder Beſucher ſie ohne weiteres

beſchauen kann. Keine Wand iſt hier

eine feſte Mauer, ſondern überall öffnen

ſich die Türen der Schränke. Die Tür

aber iſt keine Tür, ſondern ein Doppel

bild: auf der Vorder- wie auf der

Rückſeite iſt ein Gemälde oder eine

Zeichnung aufgeſpannt. Und hinter

dieſer Bildertür gähnt uns kein hohler

Raum an, ſondern wir ſehen eine zweite

etwas kleinere Tür vor uns, und haben

wir auch ſie geöffnet und an uns ge

zogen, ſo erblicken wir eine dritte und

ſo fort in ſteter Verkleinerung bis zur

zehnten und zwölften. Auf dieſe Weiſe

hat man hier Platz geſchaffen fürzwanzig

oder vierundzwanzig Arbeiten, wo ſonſt

nur eine einzige gezeigt werden könnte.

Wenn man dieſe äußerſt ſinnreiche und

dabei billige und einfache Einrichtung

ſieht, kann man nicht ein Bedauern

unterdrücken, daß ſie nicht in allen

unſern Muſeen eingeführt iſt. Die

Kupferſtiche und Zeichnungen unſrer

öffentlichen Sammlungen ſind jetzt in

Mappen und Schubladen ſchön ver

wahrt und werden in ihrem Schlafe

nur höchſt ſelten von Kunſtgelehrten

geſtört. Das große Publikum weiß

kaum etwas von ihrer Exiſtenz. Durch

eine Einrichtung, wie ſie im Muſée

Moreau getroffen iſt, könnte man auch

dem größeren Publikum ungehinderten

Einblick in dieſe Schätze unſrer Samm

lungen verſchaffen.

Nach dieſen Wundern der Wand

ſchränke und des Ortes kommen wir

endlich zu der Hauptſache, zu den

Werken des Künſtlers. Guſtav Moreau

hatte das Glück, als vermögender Mann

dem Geſchmacke des kaufenden Publi

kums nicht nachgehen zu müſſen. Wie

ſein Zeitgenoſſe Puvis de Chavannes

konnte er ſich den Luxus der eignen

Meinung geſtatten. Ja, er konnte es

noch mehr als Puvis, denn dieſer be

durfte der Wände öffentlicher Gebäude,

um ſeine dekorativen Pläne zu verwirk

lichen, Moreau aber genügten die

Wände des eignen Hauſes vollſtändig. Guſtav Moreau

Hier grub er ſich in ſeine künſtleriſchen Träume

ein und ſchuf eine abſeits vom irdiſchen Treiben

ſtehende wunderbare Märchenwelt, worin ſeltſame

Fabelweſen einem myſteriöſen Kultus dienen.

Die Fabelweſen bringen. Moreau zu Böcklin,

aber das iſt auch alles, was die beiden gemein

haben. Böcklin war ein geſunder Naturburſche,

deſſen Meerweibchen, Pferdemenſchen und Wald

götter ihre unbändige Daſeinsfreude mit vollen

Backen austrompeten, und Formen und Farben

ſind dieſem vollblütigen Inhalte angepaßt. Moreau

aber iſt ein bleicher Aeſthet, von des Gedankens

Bläſſe angekränkelt, ein Vertreter der Dekadenz,

die vor zehn und zwanzig Jahren ſo viel von ſich

reden machte und heute noch mit Maeterlinck und

Annunzio durch die Köpfe ſpukt. Nie und nirgends

iſt bei ihm ein lauter, froher Ton, nie und nirgends

ſieht man in ſeinen Werken einen geſunden, über

mütigen, lebensfrohen Menſchen. Alles iſt bleich,

müde, entſagend, weltſchmerzlich.

Aus Böcklins Bildern ſieht man, wie er durch

Wald und Feld ſtreifte, im See, im Fluſſe, im

Meere badete, mächtige Weinhumpen leerte, das

Leben und die Natur liebte. Moreau iſt ein Bücher

menſch. Zwar hat auch er hier und da die Natur

angeſchaut, aber gerade nur genug, um ſeine

Malerei nicht unwahr werden zu laſſen. Viel lieber

als in der freien Luft hielt er ſich in der Studier

ſtube auf. Er hat viel mehr aus zweiter Hand

gelernt als Böcklin, nicht nur aus den Werken der

Meiſter in den Muſeen, wo er ſeine Farbe fand,

nicht nur aus den Schriften der Dichter des Alter

tums und der Renaiſſance, die ihm ſeine Vorwürfe

gaben, ſondern auch aus allen möglichen geo

graphiſchen Werken, aus Reiſeſchilderungen, aus

Zeitſchriften. Er durchſtöberte alles, was ihn über

fremde und ferne Kulturen belehren konnte, und

dabei machte er eifrig Notizen. Hier kopierte er

ein indiſches Ornament, dort eine javaniſche Säule,

einen chineſiſchen Tempel, eine perſiſche Palaſt

faſſade, eine arabiſche Wanddekoration, einen

römiſchen Sarkophag, eine byzantiniſche Wand

malerei, einen Ornamentfries der Renaiſſance.

Aus allen Weltteilen und aus allen Zeiten

trug er ſo ſeine Notizen zuſammen, die Kunſtübung

Jupiter und Semele
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Guſtav Moreau Die Fütterung der Muränen

keines einzigen Volkes war ihm unbekannt, überall

ſuchte und fand er kleinere oder größere Bruch

ſtücke, die ihm behagten und die er ſeinem Werke

einverleibte.

dann ein Bild zuſammen wie ein Goldſchmied, der

die Edelſteine aller Art zu einem kunſtvollen Ge

ſchmeide verwendet. Dieſe ungeheure Beleſenheit

iſt es nicht zum mindeſten, die den Arbeiten Moreaus

ihren charakteriſtiſchen Reiz verleiht.

Während Böcklin nur auf die großen Züge losging

und alles Beiwerk als ſtörendes Füllſel verſchmähte,

füllte Moreau ſeine Bilder bis in die kleinſten Winkel

und Ecken mit Ornament an. Er überzog damit nicht

nur die Wände ſeiner Paläſte, nicht nur den Fußboden,

die Säulen, die Thronſeſſel, die Waffen und Geräte,

die Gewänder, ſogar die nackten Leiber ſeiner Jüng

linge und Mädchen wurden damit ausgeſchmückt und

bedeckt wie mit einer kunſtvollen Tätowierung.

Guſtav Moreau Der Jüngling und der Tod

Aus tauſend ſolcher Notizen ſetzte er

Aber, und das iſt das Große in dieſer Kunſt,

die unter andern Händen gar leicht kleinlich ge

worden wäre, trotz dieſer Ueberfülle von Einzel

heiten verliert er doch nie den Blick für das Ganze,

ſtets ordnen ſich die ornamentalen Nebenſachen der

Hauptidee unter, ſtets zwingt er die Pracht und

den Glanz des Schmuckes zur dienenden Rolle.

Alle dieſe verſchiedenartigen Elemente, die er aus

tauſend Epochen und Ländern zuſammengetragen

hatte, brachte er mit unerhörtem Geſchmack zuſammen,

alſo daß ſie einheitliche Größe gewannen.

Denn trotz der verſchwenderiſchen Anwendung

von gleißendem, glänzendem, ſinnverwirrendem

Ornament bleibt eine große koloriſtiſche Idee maß

gebend, und dieſer Idee fügen ſich alle die Edel

ſteine ein, ein jeder leuchtend und prangend nur

gerade ſo viel, wie zur Erhöhung der Geſamtwirkung,

zur Geltung der farbigen Idee nötig iſt. Faſt

immer ging er von einer Farbenſkizze aus, der ſich

nachher die Geſtalten, die Linien unterordnen

müſſen. Und ſo iſt Moreau nicht nur der größte

Sammler und Eklektiker in der Malerei, ſondern

er iſt auch ein großer, ein ſehr großer Maler, der

das Myſterium ſeiner Idee durch das Myſterium

ſeiner Mittel zu hinreißend prächtiger und wirkungs

voller Ausſprache bringt.

Unheimlich, unverſtändlich, überirdiſch erſcheint

der Fleiß Moreaus, und hier berührt er ſich mit

den niederdeutſchen Primitiven, deren Bilder man

mit der Lupe anſchauen kann, um immer neue

Schönheiten zu entdecken. Bei Memling und Maſſys

können ſich die Goldſchmiede und die Stickerinnen

ihre Muſter holen. Jedes Geſchmeide, jedes Ge

wand iſt da in allen Einzelheiten ſo getreu und

ſorgfältig gezeichnet und gemalt, daß man ſie als

genaue Vorbilder nachahmen und in die Wirklich

keit übertragen kann. Ebenſo peinlich genau und

treu ſind auch bei Moreau die kleinſten Einzelheiten

ausgeführt. Wohin man blickt, ſieht man un

erhörten, überreichen Prunk. Seine Paläſte er

innern an die Feenſchlöſſer, welche die Araber in

Andaluſien geſchaffen haben, wo die Wände aus

prächtig geſtickten Stoffen zu beſtehen ſcheinen, wo

die Türen, Decken und Fußböden keinen Zollfreien

Raumes laſſen, wo die Höfe und Säle gleißen

und funkeln wie die von der Zauberlampe Aladins

beleuchtete unterirdiſche Märchenpracht.

Sie erinnern an die Felſentempel Indiens und

Javas, wo Pfeiler und Wände von dem geſchäftigen

Meißel des Künſtlers in eine endloſe, nirgends

unterbrochene Verſammlung ſeltſamer Phantaſie

geſchöpfe verwandelt worden ſind, wo wunderbare

Faſſadenbauten auf den wunderbareren Inhalt

vorbereiten, wo der Geiſt des Beſchauers verwirrt

und überwältigt der ungeheuern Einbildungskraft

der Baumeiſter und Bildhauer nicht zu folgen ver

mag, wo alle nüchterne Verſtandeskritik aufhört

wie in den Märchen von Tauſendundeine Nacht.

Ein oder zwei Gemälde Moreaus ſind von der

Pariſer Gobelinfabrik als Wandteppiche reprodu

ziert worden, und das iſt die eigentliche Beſtimmung

dieſer Arbeiten, die, abgeſehen von ihrem idealen

Inhalt, rein dekorativ und flach wirken. Um Luft

und Perſpektive kümmerte ſich Moreau nur ſo

nebenbei, die Hauptſache für ihn war die ſchillernde

dekorative Wirkung. Er wollte mit ſeinen Ge

mälden durch Pracht und Glanz an die reichſten

Stoffe heranreichen, ſie ſollten koſtbar und prunk

voll ſein wie die herrlichſten Kleinodien, Teppiche

und Vorhänge. Und um dieſes Ziel zu erreichen,

machte er ſich zum Baumeiſter wunderbarer Tempel

und Schlöſſer, ſchuf er verzauberte Märchenſtädte,

wirkte er die farbenſtrahlendſten Teppiche und ziſe

lierte er die blendendſten Schmuckſachen. Alles,

was jemals die ausſchweifendſte Phantaſie der

Aſiaten erſonnen hat, was der geläuterte Geſchmack

der Hellenen und die Freude am Glanz des Da

ſeins der Renaiſſancekünſtler geſchaffen hat, trug

er zuſammen und machte all den gleißenden Prunk

ſeinen Geſchöpfen zum Geſchenk.

Dieſe Geſchöpfe aber zeigen ſich ſtets in hierati

ſcher Poſe. Moreau haßt jede Unruhe, jede Be

wegung, alles, was laut oder ungeſtüm wirken

könnte. Er wollte träumen und ſinnen, nicht aber

handeln und wirken, und in der Bewegung und

Handlung erblickte er die Feindinnen des Traumes

und des Gedankens. Deshalb beſchränkte er ſich

in ſeinen Werken auf das, was er die „belle inertie“

nannte, auf die rhythmiſche und harmoniſche Ruhe,

wie ſie der Bewegung vorangeht oder folgt. Die

Vorwürfe zu ſeinen Bildern entnahm er mit wenigen

Ausnahmen der Sagenwelt, wo Götter und Halb

götter ein überirdiſches Daſein führen. Alle Reli

gionsſagen waren ihm bekannt und dienten ihm:

er war zu Hauſe in der Welt der indiſchen Gott

heiten, im helleniſchen Olymp und in der Bibel.

Und hier ſuchte er ſich am liebſten ſeine Helden

unter den Jünglingen und Frauen, die den Be

ſchauer aus unheimlich großen, ſchwermütig rätſel

haften Augen anblicken und deren kalte, bleiche

Lippen ein heiliges Myſterium zu verwahren ſcheinen.

Zarte, ſchlanke Formen, wie man ſie in manchen

Gemälden Lionardos findet, Formen, in denen ſich

weder die Stärke des männlichen noch die Zärte

des weiblichen Geſchlechtes unverkennbar ausſpricht,

zogen ihn am meiſten an, und deshalb wählte er

ſeine Helden unter den Jünglingen mit weiblich

poetiſcher Seele und unter den Frauen mit per

verſen männlichen Inſtinkten.

In feierlich ſtillem und ſchillernd prächtigem

Zuge wallen in dem Hauſe der Rue de la Roche

foucauld die Götter und Helden an uns vorüber:

die Muſen begleiten Apollo und Amor; der Dichter

klagt der Muſe ſein Leid und empfängt ihren Troſt;

die „toten Harfen“ hauchen im erſterbenden Nach

klingen ihre letzte Melodie aus; Heſiod erforſcht

von den Lippen der Muſe das Geheimnis des Da

ſeins; Tyrtäus führt dem Vaterlande die ſchlanken

Jünglinge zu ein Kentaur trägt den toten Orpheus

davon, und die Poeſie des Leichnams verklärt den

rauhen Tiermenſchen.

Dann feiert Moreau das wollüſtige Grauſen,

womit ihn das Weib lockt und ſchreckt; Venus

Guſtav Moreau Die Blume der Myſtik

nimmt am Geſtade Cytheras kalt und unbeweglich

die Huldigungen der Jünglinge hin; die Sirenen

ſtimmen ihren verführeriſchen Sang an; Deſanira,

deren Geſchenk den Gatten verdarb, Paſiphae, deren

Zaubermittel dieUmarmungen ihres geliebten Stieres

für jede andre Frau tödlich machten, Helena, deren

Schönheit ſchuld trug am Untergang eines mäch

tigen Reiches; Bathſeba, die Verführerin Davids,

Meſſalina und Salome kehren immer wieder und

haben den Künſtler ſein ganzes Leben lang be

ſchäftigt. -

Von allen Schöpfungen Moreaus iſt die „Chi

märe“ vielleicht die tiefſte, großartigſte und er

greifendſte: von einem himmelhohen Felſen ſchwingt

ſich die Chimäre, ein geflügeltes Roß mit menſch

lichem Oberkörper und ſphinxartigem Geſichtsaus

druck, auf zur Sonne. An ſie klammert ſich hin

gebend ein junges Weib, deſſen zarter Körper im

nächſten Augenblick zerſchmettert im Abgrund liegen

wird. Die Chimäre aber wird unverſehrt aufſteigen

zur Sonnenhöhe, und bei ihrem nächſten Fluge gen

Himmel wird ihr ein neuer Begleiter nicht fehlen.

Denn ſie iſt die Phantaſie, die Tochter des Him

mels, ſie iſt die Hoffnung, die den Sterblichen

emporträgt, und ſolange wir Menſchen Menſchen

ſind, wird es ſehnſuchtsvolle Träumer geben, die

ſich dem Fabelroſſe anvertrauen, um den Flug zur

Sonne zu wagen.
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Die Kunſt der Gaſtfreundſchaft

Von

Hidney Whitman

ie jede andre Kunſt, hat die Kunſt der

Gaſtfreundſchaft ihren Urſprung in dem

äſthetiſchen Empfinden. Je nach dem Grade und

der Entwicklung dieſer Empfindung gibt es eine echte

und eine unechte, eine vornehme, eine herzliche,

eine gemütliche und eine rohe Gaſtfreundſchaft.

Eine Folge ihres Weſens iſt es auch, daß ſie das

Gepräge einer Epoche, eines Volkes, ja ſogar einer

beſtimmten Geſellſchaftsklaſſe tragen kann.

Nur bei den mohammedaniſchen Völkern iſt die

Gaſtfreundſchaft gleichmäßig unveränderlich. Dort

gehört ſie noch heute, wie es früher bei den Chriſten

der Fall war, in das Bereich der Pflicht, der

Sittenlehre, der Religion, und ſteht demnach außer

halb der individuellen Einwirkung: ſie iſt eben

ſtrenge Vorſchrift. Wer bei den Türken oder

Arabern wirklich einmal Gaſtfreundſchaft genoſſen

hat, dem dürfte dieſer Unterſchied in der Erinnerung

haften geblieben ſein. Die orientaliſche Gaſtfreund

ſchaft ſteht über der höchſten Betätigung des feinen

Geſchmackes, ſie hat die Weihe eines Ritus. Der

Eindruck, den ſie macht, iſt geeignet, peſſimiſtiſche

Gedanken über die Unechtheit vieler moderner ge

ſellſchaftlicher Gebräuche bei uns zu erwecken.

In Frankreich ſoll es mit der Gaſtfreundſchaft

nicht weit her ſein. Wenigſtens kann ein Fremder

dort jahrelang in guten Kreiſen verkehren, ohne

daß ihm entſprechende Gelegenheit geboten wird,

etwas Weſentliches von Gaſtfreundſchaft, geſchweige

von ihrer feineren Art, kennen zu lernen. Dies

ſoll beſonders von den Spaniern und Südameri

kanern in Paris, die dort eine ſtändige Kolonie

bilden, als Schattenſeite des franzöſiſchen geſell

ſchaftlichen Lebens empfunden werden. Schon daß

der Franzoſe ſeinen Wein mit Waſſer gemiſcht trinkt,

erniedrigt für uns – die wir doch eine idealere Auf

faſſung von dem Weine als von einem bloßen Genuß

und Begeiſterungsmittel haben – das Niveau der

Gaſtfreundſchaft und ſtört unſer äſthetiſches Be

hagen. Eine ſolche mit Waſſer verdünnte Gaſt

freundſchaft iſt ungefähr dasſelbe, als wenn von

einer Malerſchule verlangt würde, daß ſie ihre

Bilder, anſtatt mit leuchtenden ſatten Farben, in

verblaßten, verwäſſerten Tönen malen ſolle.

Weſentlich anders liegen die Dinge bei den

Ruſſen und, wie ſchon angedeutet, bei den Deut

ſchen. Wenn die Deutſchen ſich die Gaſtfreund

ſchaft kaum ohne Wein denken können, ſo die

Ruſſen nicht ohne Schnaps, aber alt muß er ſein.

Dem Fürſten Bismarck – niemand, der je ſeine

Gaſtfreundſchaft genoſſen hat, wird ſeiner ohne

Ehrerbietung und Dankbarkeit als eines Meiſters

der hier erörterten Kunſt gedenken – wäre der

Gedanke an ein Mahl mit verdünntem Wein ge

radezu empörend geweſen. Hat er doch den Ver

fall der engliſchen Ariſtokratie mit der Zunahme

ihres Waſſerkonſums in Verbindung gebracht. In

dieſer Gefahr befinden ſich die Ruſſen nun nicht.

Die Gaſtfreundſchaft des Zaren im Petersburger

Winterpalais iſt das Glänzendſte, was es auf der

Der Triumph Alexanders

ganzen Erde gibt, der Champagner fließt dabei in

Strömen. Man denke ſich zweitauſend kaiſerliche

Gäſte, die bei einem ſolchen Hoffeſt im Monat

Januar unter anderm ſämtlich mit friſchem Spargel

bewirtet werden. Auch bei dem reichen ruſſiſchen Adel

wird die Gaſtfreundſchaft als Standestugend geübt.

Allerdingsſoll auch ein ruſſiſcher Magen nötig ſein,um

das, was ſie Ueberſchwengliches bietet, zu vertragen.

Bei den germaniſchen Völkern ſtand in früheren

Zeiten eine joviale, üppige Gaſtfreundſchaft in

hoher Blüte. In unſrer Zeit aber tragen die ge

ſellſchaftlichen Bewirtungen mehr und mehr ein

konventionelles Gepräge und nähern ſich einer

kunſtgemäßen idealen Ausübung nur in dem Maße,

als der betreffende Veranſtalter feineren äſthetiſchen

Auffaſſungen zugänglich iſt. Demnach wird die

Gaſtfreundſchaft vorwiegend die Eigenſchaften und

Strömungen widerſpiegeln, die jeweils in der Ge

ſellſchaft vertreten ſind. Je mehr das Konventionelle,

das Prozentum, die Macht des Scheins, überhaupt

das Triebleben, regiert, deſto mehr wird die unter

ihren Einflüſſen geübte Gaſtfreundſchaft ihnen

gleichen und ſich aus natürlichen Gründen von

den Begriffen einer feinen Lebenskunſt fernhalten.

Dies dürfte wohl im allgemeinen diejenige Gattung

der Gaſtfreundſchaft ſein, die der Durchſchnitts

ſterbliche heutzutage meiſtens zu koſten bekommt.

„Daß ſich der Gaſt gut amüſiert,

Iſt große Nebenſache;

Daß ſich der Wirt glorifiziert,

Das iſt der Witz der „Mache“!“

Alſo viel „Mache“, daher auch wenig innere

Freude am Geben oder Nehmen. Der Gaſtgeber
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fröhnt ſeiner Eitelkeit, ſeiner Sucht, Senſation zu

erregen. Das Räſonieren der Gäſte auf ihren

Gaſtgeber iſt faſt ein Zeichen unſrer Zeit geworden

und bekundet ſchon an ſich, in welchem Maße wir

von einer wahren Kunſt der Gaſtfreundſchaft ent

fernt ſind. Ehrliches künſtleriſches Streben, wenn

es ſich mit herzlicher Empfindung vereinigt, erzeugt

im Gaſte ſtets ein Gefühl der Verehrung für den

Gaſtgeber. Bei dem Mangel einer ſolchen Grund

lage erntet bekanntlich die „Mache“ eine „Summa

injuria“ als ihren Lohn.

Seit der Errichtung des Deutſchen Reiches, die

ſeinen Einwohnern in der Folge einen ungeheuern

Zuwachs an nationalem Wohlſtand gebracht hat,

hat die Gaſtfreundſchaft in Deutſchland an Kolorit,

Ueppigkeit und Umfang ungemein zugenommen.

Darunter iſt ſelbſtverſtändlich vieles, das ſich über

die bloße „Mache“ erhebt und echt iſt. Es iſt uns,

als hätten wir ein Prachtbild eines niederländiſchen

Meiſters vor uns, wenn wir der funkelnden Edel

weine, der feiſten Fiſche, der köſtlichen Braten, der

reich ausgeſtatteten Tafeln gedenken, an denen wir

deutſche Gaſtfreundſchaft genoſſen haben. In

Deutſchland werden heute die feinſten Weine nicht

nur gezogen, ſondern auch bezahlt und getrunken;

ebenſo werden auch die teuerſten Zigarren meiſtens

als Gaſtgeſchenk geraucht. Und hier ſei das Kurioſum

feſtgeſtellt, daß, während der Volksſinn der Anſicht

huldigt, daß Süddeutſchland das Heim der geſell

ſchaftlichen Gemütlichkeit ſei, wie es unſtreitig die

Stätte größeren Wohlſtandes iſt, der Norden

Deutſchlands gaſtfreier als der Süden iſt. Heute

iſt Berlin zweifelsohne die gaſtfreieſte Stadt des

Kontinents. Daß in Berlin wie noch friderizianiſche

Richter, ſo auch Künſtler im Gaſtgeben zu finden

ſind, iſt bekannt. Aber im allgemeinen iſt doch

der Wohlſtand, der zur Entfaltung einer künſt

leriſch gearteten Gaſtfreundſchaft erforderlich iſt,

ſelbſt in Kreiſen, wo der Verdacht des Protzentums

ausgeſchloſſen iſt, zu neu, als daß von einer Schule

in der Pflege einer geläuterten und veredelten

Gaſtfreundſchaft geſprochen werden könnte. Es

wird viel aus dem Vollen verabreicht – das Herz

ſpricht ein mächtiges Wort –, man will das Rechte

und läßt es ſich auch viel koſten. Aber noch ſind

die äſthetiſchen Kräfte nicht ſo weit entwickelt, um

Vorbildliches zu leiſten und Schule zu machen.

Dazu bedarf es lange beſtehender geſellſchaftlicher

Wohlhabenheit. Daher der berechtigte hohe Ruf

der ſogenannten Diplomatendiners, bei denen ſich

die Kunſt der Gaſtfreundſchaft von einem Geſchlecht

zum andern international fortgebildet hat und die

Mäßigkeit im Genuſſe ſich mit der höchſten Voll

endung in der Kunſt des Genießens vereinigt.

Daher auch, daß in Deutſchland die kunſtgerechte

Gaſtfreundſchaft ſich in den Städten vorfindet, in

denen Wohlſtand und geſellſchaftliches Leben im

Laufe der geſchichtlichen Entwicklung frühzeitig

heimiſch geworden ſind; ſo in Frankfurt am Main,

Hamburg, Lübeck, Bremen und vielleicht, in engeren

Kreiſen, in der großen Handelsſtadt Leipzig.

In einer Vorſtadt von Leipzig wurde vor

einem Jahrzehnt von einem Großinduſtriellen eine

Gaſtfreundſchaft geübt, welche ſowohl in bezug

auf. Vornehmheit der geladenen Geſellſchaft wie

auch in bezug auf Ueppigkeit der Haushaltung es

mit den beſten engliſchen Landſitzen aufnehmen

konnte. Ein wahrhaft mediceiſcher Zug lag über

dem Ganzen, wenn der Gaſt an lichten Sommer

tagen eintraf und ſeine Augen den reichgeſchmückten

Damenflor auf der Terraſſe mit dem herrlichen

Park im Hintergrunde ſchauten.

Nicht vergeſſen werden darf auch die Gaſt

freundſchaft in den vornehmen deutſchen Schlöſſern

auf dem Lande, denn ſie nähert ſich mehr der

Kunſt als faſt jede Stadtgaſtfreundſchaft. Sie iſt

in dem Maße echter, als man ſich auf dem Lande

infolge der dauernden Iſolierung aufrichtiger freut,

einen geladenen Gaſt zu empfangen, als in der

Stadt. Dieſe aufrichtige Freude erzeugt auch eine

Atmoſphäre von Intimität zwiſchen dem Wirte

und ſeinem Beſuche, das Beſtreben, dem Gaſte alles

nur Mögliche zu bieten, ſelbſt während eines

längeren Aufenthaltes, der ſchon an und für ſich

der Gaſtfreundſchaft etwas Echtes verleiht. Hier

wird der Gaſt wie im Kriege auſ ſeinen Wert ge

ſtellt. Steht dem Hausweſen noch als „comble

de bonheur“ eine feinfühlige, hochgebildete Haus

frau vor, dann iſt wohl hier die Gaſtfreundſchaft

auf ihrer höchſten künſtleriſchen Stufe angelangt.

Noch gibt es in Deutſchland, und gewiß auch

anderswo, aber nirgends auf der Welt echter als

in Deutſchland, eine beſondere Gaſtfreundſchaft

edelſter Gattung. Es iſt jene, bei der Genüſſe

materieller Art, und ſelbſt ſolche, die der ritterliche

Verkehr zwiſchen Herren und Damen ſpendet, eine

geringe oder gar keine Rolle ſpielen. Es iſt dies

die Gaſtfreundſchaft, welche die geiſtige Elite ge

währt und entgegennimmt. Selbſt da aber ſpielt

der Wein eine Hauptrolle, und ſind die Mittel noch ſo

beſcheiden, der muß echt und gut ſein. Eine ſolche

Gaſtfreundſchaft fand der Fremde dankbaren Ge

denkens bei dem großen Gelehrten Profeſſor Theodor

Mommſen in Charlottenburg.

England iſt das Land par excellence, in dem

die Gaſtfreundſchaft von altersher durch geſell

ſchaftliche Sitten und Wohlſtand begünſtigt, als

Kunſt am ausgiebigſten und längſten gepflegt

worden iſt. Auch exiſtiert heute gewiß kein zweites

Volk, bei dem jede Einzelheit der Gaſtfreundſchaft

ſo genau nach Herkommen und Vorſchrift durch

geführt wird. Die engliſche Gaſtfreundſchaft bildet

ein wichtiges Glied in der Kette jener geſellſchaft

lichen Einflüſſe, die dem England unſrer Tage die

ſoziale Hegemonie der Welt eingebracht hat. Die

ganze Welt nimmt heute die Normen – ſie mag

es zugeben oder nicht – für ihre geſellſchaftlichen

Bräuche von England, wie in früheren Zeiten

Spanien und Frankreich in dieſer Hinſicht die Vor

bilder der übrigen Länder geweſen ſind.

Inwieweit England in bezug auf die Kunſt

der Gaſtfreundſchaft Schule zu machen vermag,

hängt, wie auf allen Gebieten der Kunſt, von der

Echtheit der Empfindung ab, welche ihren Dar

bietungen zugrunde liegt.

In einem Lande, in dem das goldene Kalb ſo

viele Anbeter findet und in dem ein übertriebener

Kultus weltlicher Macht, der geſellſchaftlichen

Stellung und des Scheines ſo üppig und lange

floriert hat, muß es notgedrungen viel unechte

Gaſtfreundſchaft geben. Aber es bleibt doch noch

genug Echtes übrig, um von einer wahren eng

liſchen Kunſt der Gaſtfreundſchaft reden zu können.

Sie erreicht ihre feinſten Formen dort, wo ſie ſich

über die unechten Elemente erhebt, von denen ſie

rings umgeben iſt und die von gewiſſen Idioſyn

kraſien der modernen engliſchen Geſellſchaft ſtändig

genährt werden.

Geſellſchaftliche Gleichſtellung, auch ohne den

Beſitz von Reichtum oder einer hohen Stellung,

lediglich auf Grund der Würde und Bedeutung

der Perſönlichkeit, die allein einen freien und an

genehmen Verkehr der Beſucher in einem gaſtfreien

Ä gewährleiſtet und die beſonders in den beſten

reiſen in Italien, Frankreich, Deutſchland und

Rußland beobachtet wird, und dieſe geſellſchaftliche

Gleichſtellung iſt bei ſolchen Anläſſen auch in Eng

land anzutreffen.

Infolge der in England herrſchenden Tendenz

zur ungemütlichen Ungleichheit ſind die Anforde

rungen an den Takt des Gaſtgebers dort überaus

groß, damit wenigſtens auf dem neutralen Boden

der Gaſtfreundſchaft dieſe Ungleichheit gebannt werde.

Nathaniel Hawthorne, vielleicht der größte aller

amerikaniſchen Dichter und einer der feinſten Be

obachter der Völkerpſyche, war einmal bei dem

Marquis von Lansdowne in London (1856) zum

Frühſtück eingeladen. Er berichtet in ſeinem Tage

buche darüber folgendes:

„Als das Frühſtück angerichtet war, drang

Lord Lansdowne darauf, daß ich den Vortritt

nehmen ſollte; als wir vom Frühſtück aufſtanden,

beſtand er wiederum darauf, trotzdem ich zögerte,

bis er mich förmlich nötigte, vorzugehen. Dadurch,

daß er auf ſeiner Abſicht beſtand, bekundete er

ſeine Herablaſſung viel deutlicher, als wenn er

angeſichts meines Zögerns ſelbſt vorausgegangen

wäre und es als nicht der Mühe wert aufgefaßt

hätte, darauf zu beſtehen oder nachzugeben. Gott

weiß, ich wäre mir keiner Demut bewußt geweſen,

wenn ich nach ihm hinausgegangen wäre.“*)

Man rühmt dem jetzigen König von England

nach, daß er ein Meiſter in der Kunſt der Gaſt

freundſchaft ſei. Erſt vor kurzem ging eine Notiz

durch die Zeitungen, die ein Schlaglicht auf die

feine Rückſicht warf, die der engliſche König auf

ſeine Gäſte nimmt. Er hatte ſich auf der Jagd

den Fuß verſtaucht und war gezwungen, die

Jagd aufzugeben und nach Hauſe zu fahren; er

beſtand aber darauf, daß ſeine Gäſte ruhig weiter

jagen möchten. Schon zur Zeit, als er noch Prinz

von Wales war, hieß es, daß niemand ihm in

dem Beſtreben gleichkäme, ſeinen Gäſten, wes

Ranges ſie auch ſeien (denn er hat ſtets viele Gäſte

von allem möglichen Range und auch ſolche, die

keinen Rang beſaßen, bei ſich empfangen), das

Gefühl beizubringen, daß ſie bei ihm zu Hauſe,

„at Home“, ſeien. Seitdem er den Thron beſtiegen

hat, hat ſeine Auffaſſung keine Aenderung erfahren.

Ob bei der Jagd, bei der Unterhaltung, beim

Geſellſchaftsſpiel, bei der Tafel, überall herrſcht eine

*) Siehe Passages from the English Note-Books of Nathaniel

Hawthorne, Band 2, Seite 112. Leipzig, Tauchnitz, 1871.

dem Fremden auffallende Gleichheit, die nur durch

die feine Nuance unterſchieden wird, daß der Gaſt

herr – alſo der König – wie jedes ſonſt an

weſende Glied der königlichen Familie einfach mit

„Sir“, das Aequivalent des franzöſiſchen „Mon

ſieur“, angeredet wird. Das Prädikat „Majeſtät“

ſowie die ganze Skala der Hof- und Rangtitu

laturen iſt verpönt und wird von den Gäſten nicht

angewendet. Auch verſteht es der König mit

großem Geſchick zu vermeiden, als Mittelpunkt der

Geſpräche zu figurieren. Er haßt geradezu die

demonſtrativ laut Sprechenden und wünſcht, daß

jeder Gaſt oder jeder Kreis von Gäſten gleich ihm

ſelbſt ſich ungeniert bewege.

In dieſen feinen Künſten der Gaſtfreundſchaft

ſoll er geradezu Meiſter ſein und dank ſeinem

feinen Takte ſich von ſeiner Meiſterſchaft niemals

das Geringſte vergeben. Wehe dem, der von jener

gaſtlichen Gleichheit eine mißbräuchliche Anwendung

machen wollte! Denn die einzigen Fälle, in denen

der König ſeine Prärogative geltend macht, ſind

die, wo er eine zutage tretende Ueberhebung eines

Gaſtes gegenüber einem andern zu rügen für not

wendig befindet. Dies pflegt er dann auf eine zarte,

gleichwohl nicht mißzuverſtehende Weiſe zu tun. Man

erzählt ſich manche Anekdoten von dem außerordent

lichen Geſchick, mit dem der König ſich dieſer ſeiner

hausherrlichen Pflicht zuzeiten entledigt hat.

Vor einigen Jahren, noch als Prinz von Wales,

war der jetzige König von England eines Abends

bei Lord Roſebery, damals engliſcher Premier

miniſter, zum Diner. Da aber bei ſolchen Ge

legenheiten die Etikette erheiſcht, daß die Liſte der

übrigen Gäſte dem Prinzen vorher zur Genehmigung

vorgelegt wird, ſo kann man wohl in einem ge

wiſſen Sinne ſagen, daß er bei ſich ſelbſt zu Gaſte

war. Die Geſellſchaft beſtand aus den deutſchen

und öſterreichiſchen Botſchaftern, einigen hohen

Würdenträgern, einigen Lords, Profeſſor Goldwin

Smith aus Canada und einem Unbekannten, der

ebenfalls durch eine Einladung geehrt worden war.

Die Unterhaltung wurde, wie immer in engliſcher

Geſellſchaft, in einem gedämpften, aber ungenierten

Tone geführt. Kein Tonfall der Stimme, keine

Bewegung verriet, daß der unbeſtrittene Autokrat

im Gebiete der angelſächſiſchen ſozialen Ordnung

mit bei Tiſche ſaß. Nach der Mahlzeit wurde nicht

Cercle gemacht, ſondern der Prinz trat nach und

nach an jeden einzelnen Gaſt heran und ehrte ihn

durch ein längeres Geſpräch, während die übrigen

Gäſte ſich ungeniert miteinander unterhielten. Der

Abend verging raſch, und der Prinz, der auf ſeinem

Abſchiedsrundgange an der Ausgangstür angelangt

war, wollte offenbar das gaſtliche Haus verlaſſen

und warf noch einen ſchweigenden Blick in den

Saal. Weit von ihm weg, ganz am andern Ende

des Saals, ſtand ein einzelner Gaſt, der einzige,

von dem der Prinz ſich noch nicht verabſchiedet

hatte. Er ſtand neben dem Kamin allein in Ge

danken verſunken, denn er hatte den Kopf voll von

Sorgen, und zwar Sorgen von ſo kleinlicher Art,

daß er ſich fragen mußte, ob er ſich wohl für den

Heimweg eine Droſchke würde leiſten können. Als

der Prinz ſeiner gewahr wurde, ſchritt er durch

den ganzen Saal direkt auf ihn zu und reichte

ihm unter freundlichen Abſchiedsworten die Hand.

Ob der Prinz wohl gewußt haben mag, daß er

dem Gaſte wohlgetan? In ſolcher Aufmerkſamkeit,

in ſolchem feinen, taktvollen Empfinden, in der

ſchlichten Würdigung der einzelnen Perſönlichkeit

liegt das Weſen der „Kunſt der Gaſtfreundſchaft“.

See le

Jch fand, eine ewige Flamme,

Auf Erden flücht'ge Geſtalt,

Ich weiß nicht, von wannen ich ſtamme,

Nicht jung bin ich und nicht alt.

Der Wandel an meinem Kleide,

Er rührt mich ſelber nicht an,

Ich fühl' es im tiefſten Leide,

Daß nichts mich verſehren kann.

Ich gebe mich ſehnend dem Schimmer

Des Erdenglückes wohl hin,

Doch ahn' ich und weiß ich es immer,

Daß ich von der Erde nicht bin.

Ich fürchte die Todesſtunde,

Das düſter umſchattete Tor –

Doch wird mir wohl jenſeits die Kunde,

Warum ich im Staub mich verlor.

Marie Tyrol



Salome vor Herodes
Guſtav Moreau
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Die Anfänge der Goldſtadt Manhattan (im Januar 1906)

Die Goldſtadt in der Wüſte

Von

Walter Woehlke

(Hierzu ſechs Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

D Goldfieber, die hyſteriſche, brennende Be

gierde nach dem gleißenden, tückiſchen Metall,

iſt in den Vereinigten Staaten wieder ausgebrochen.

Vor einem halben Jahrhundert ergoß ſich der Strom

der im Goldfieberwahn Befangenen in weſtlicher

Richtung über den nordamerikaniſchen Kontinent,

über Hochgebirge und durch waſſerloſe Wüſten,

um an den Geſtaden Kaliforniens die geträumten

märchenhaften Reichtümer zu ſuchen. Heute fließt

die Flut zurück; von Kalifornien aus ergießt ſich

der Strom der Goldſucher über die ſchneebedeckte

Sierra Nevada und breitet ſich über die Alkali

ebenen des Staates Nevada aus, wo jetzt Stadt

auf Stadt mit elektriſchem Licht, Waſſerleitungen,

Zeitungen, Banken, Hotels und ſogar Schulen aus

der troſtloſen Einöde emporſchießt. Die Ironie

des Schickſals wollte es, daß Tauſende und Aber

tauſende der in den Krallen des „gelben“ Fiebers

Liegenden vor fünfzig Jahren blind durch die

beißende, glühende, ſalzhaltige Hochebene eilten,

deren Schoß Schätze barg, die heute Hunderte und

Tauſende zu reichen Leuten machen.

Erſt fünfundzwanzig Jahre nach dem Ausſterben

des kaliforniſchen Fiebers wagten ſich einige kühne

Goldſucher in die furchtbare Wüſte, die den ge

ſamten Staat Nevada umfaßt.

erſtreckten ſich auf das Gebiet nördlich von dem

Ihre Forſchungen

mit weißen Knochen beſäten

Emigrantenpfade und führten

zu der Entdeckung der berühm

ten Comſtock-Silberminen in

Virginia City, denen ein

Dutzend Multimillionäre ihr

Vermögen verdanken. Neue

Entdeckungen von ähnlicher

Tragweite blieben jedoch aus,

und die Bevölkerung des

Staates, die ſich durch die

Silberfunde auf faſt hundert

tauſend geſchwungen hatte,

ſank bald auf dreißigtauſend

herab.

Wenig Aufmerkſamkeit

wurde dem Teile Nevadas

ſüdlich des Emigrantenpfades,

dem auch die Eiſenbahn folgt,

geſchenkt. Vor den Strapazen

und Gefahren der Erforſchung

dieſes Teils der Wüſte, der

an Flächeninhalt das König

reich Preußen übertrifft und

kaum mehr als viertauſend

Gin

wohner

hatte, ſchreckten ſelbſt die

wagehalſigſten und habgierig

ſten „Proſpektoren“, wie der

Amerikaner die Goldſucher

nennt, zurück. Manch einer,

in dem das Fieber durch die

goldenen Indianerlegenden er

weckt war, zog mit ſeiner

Ausrüſtung auf zwei oder drei

Eſeln in das pfadloſe Gewirr

der kahlen, nackten, in allen

Farben ſchillernden Höhen-

züge, die ſich überall aus dem

Sand und Felsgeröll erheben.

Einige kehrten zurück, doch die

meiſten fanden einen furcht

baren Tod unter den glühen

den Strahlen der Sonne, vor

denen der Kaktus, die Fels-

wand oder die faſt vegeta

tionsloſen Bodenwellen keinen

Schutz gewährten. In der

Backofenhitze dieſer Felſen

wüſte, die Gott in ſeinem

Zorn erſchuf, gibt es Waſſer

nur in langen, langen Ab

ſtänden, und oft iſt das

Waſſer ſo mit Alkali oder

gar Arſenik durchſetzt, daß

ſein Genuß tödlich iſt. Vor

drei Jahren erlagen zweiund

zwanzig Eiſenbahnarbeiter,

die ſich aus ihrem Lager bei

dem Verſuch verirrten, allein

ohne Führer nach einem zweiten, nur zwanzig Kilo

meter entfernten Lager zu gehen, dem Gift einer

ſolchen Quelle. Eine einzige Bodenſenkung dieſes

Gebiets, das Tal des Todes am Fuß der Begräbnis

gebirge, erhielt ſeinen bezeichnenden Namen, da

es in den letzten fünfundzwanzig Jahren über

vierhundert Opfer forderte, Männer, die allen

Warnungen zum Trotz dem Lockruf des Goldes

folgten und in die waſſerloſe Hölle vordrangen,

aus der ſie nie wieder zum Vorſchein kamen.

Vor fünf Jahren kam endlich der große Fund.

Im Juli 1901 ſchlug Jim Butler, ein furchtloſer

Proſpektor, für den die lechzende Hochebene keine

Gefahren hatte, während des wundervollen Farben

ſpiels eines Wüſtenſonnenunterganges ſein einſames

Lager neben einem Felſen über 100 Kilometer vom

Wüſtenrande entfernt auf. Während der Nacht

träumte einer der drei Packeſel von rauſchenden

Bächen und ſaftigem grünen Gras, das zu ſuchen

er ſich im Morgengrauen auf den Weg nach dem

Norden machte. Butler wollte den Eſel nicht ver

lieren und machte ſich eine Stunde ſpäter, als er

ſeinen Verluſt entdeckt hatte, auf die Verfolgung.

Fluchend, ſchwitzend durſtig und grimmig folgte

der Goldſucher der Spur des Eſels, bis er ihm

Manhattan am 16. Februar 1906

8 & AL - - -

sº ".

„W. Bºy &

Die Hauptſtraße



1907. )r. 6
143

Über Land und Meer

Die Poſtkutſche von Manhattan

auf Rufweite nahegekommen war. Dann brach er

ein Stück einer Felskante ab, um den Stein dem

Tier an den Kopf zu

werfen. Doch das Wurf

geſchoß, das er gewohn

heitsmäßig prüfte, blieb

in ſeiner Hand. Es

ſtammte von der Mizpah

Ader, die ihrem Entdecker

Und vielen andern Mil

lionen einbrachte.

Auf der Stelle, auf

der Jim Butler vor fünf

Jahren mit dem Geheul

der Koyoten um die Wette

ſchnarchte, erhebt ſich heute

die Stadt Tonopah mit

achttauſend Einwohnern,

von denen über drei

tauſend als Bergleute in

den Goldminen beſchäf

tigt ſind. Eine Bahn

verbindet die Wüſtenſtadt

mit der Außenwelt, und

eine zweite iſt im Bau

begriffen. Im Tonopah

Bezirk iſt die Förderung

von goldhaltigem Erz im

Werte von 150 000 000

Dollar in Angriff ge

Sechs Wochen ſpäter, am 1. März dieſes Jahres,

war das Wunder vollbracht. Eine Stadt erhob

und Gaſſen, mit Hotels, Banken, Zeitungen, mit

Kneipen, Tingeltangeln und Spielhöllen, mit einem

Hoſpital und ſogar mit einer Schule! Ueber vier

tauſend Menſchenkinder jagten und tanzten hier in

wirrem Taumel um das goldene Kalb, und immer

TEUEW Ä ſchloß ſich dem tollen Reigen an. Die

Fata Morgana der Wüſte, die ſo manchen Wan

derer an heiß zitternden Sommertagen mit ihrem

Trugbilde verlockte, hatte greifbare Geſtalt an

genommen und der Mammon wiederum ſeine

ſchrankenloſe Macht bewieſen. = .

Manhattan liegt in einem kleinen Tal, 10 Kilo

meter lang, das ſich in nichts von den unzähligen

Bodenſenkungen unterſcheidet, die wie Runzeln in

allen Richtungen kreuz und quer über das Antlitz

der Wüſte laufen. Durch dieſes Tal führt ein

Pfad von San Antone, einer kleinen, drei Häuſer

umfaſſenden Niederlaſſung um ein Waſſerloch,

nach Belmont, wo ſeit 1860 Silberminen im Be

trieb ſind. Hunderte von Wanderern ſind im Laufe

der Jahrzehnte durch dieſes kleine Tal gepilgert,

ohne es der Mühe wert zu halten, das Geſtein

neben dem Pfad zu prüfen, bis der Viehzüchter

J. C. Humphrey im Frühling 1905 des Weges kam,

um einige entlaufene Kühe zu ſuchen. Den größten

Teil ſeines Lebens hatte er in und am Rande der

Wüſte verbracht, und mehr als einmal hatte er

auf ſeinen Streifzügen das Tal durchritten. -

An dieſem Tage verbrachte er die heißeſten

Stunden des Tages im Schatten der Zwergtannen,

die hier und da auf der Hügelſeite ein karges Da

ſein friſteten. Ehe er ſpät nachmittags ſein Pferd

wieder ſattelte, brach er halb aus Scherz ein Stück

einer vorſpringenden Felsleiſte ab, neben der er

lag. Nicht daß er einen

reichen Fund erwartete;

ſeine Aufmerkſamkeit war

ſeinem Vieh gewidmet,

doch war ihm unbewußt

ein Anfall des Fiebers,

das 40 Meilen weiter ſüd

lich in Tonopah wütete,

ins Blut geraten. Das

Fieber brach in ihm in

hellen Flammen aus, als

er das Stück Fels um

wandte und die friſche

Seite betrachtete. Freies,

reines Gold zog ſich in

kleinen Teilchen durch die

Bruchſeite und glänzte in

den Strahlen der ſinken

den Sonne! Eine chemi

ſche Analyſe des Erzes

war nicht notwendig, um

ihm die verborgenen Reich

tümer zu zeigen, die im

beißenden Salzſand ver

borgen lagen.

Doch Humphrey ver

lor den Kopf nicht. Kalt

blütig ſteckte er den Stein

nommen, und dabei iſt

die Umgebung noch nicht

ſehr gründlich durch

forſcht, und kein Schacht der Bergwerke iſt tiefer

als º"Ä. deck h

Im Januar 1904 entdeckte der Proſpektor John

Jones 40 Meilen von Tonopah eine Ader, dº EW

den Namen des Monats beilegte. Innerhalb eines

Jahres hatte ihn die Januar-Mine zum Millionär

gemacht, und heute umgibt die Stadt Goldfield

mit ſechstauſend Einwohnern den Minenkomplex.

Rings um Tonopah und Goldfield ſind in den

letzten beiden Jahren andre Minenſtädte auf

geſprungen, wie Rhyolite, Columbia, Beatty und

beſonders Bullfrog, wo ſich die Montgomery

Shoshone-Mine befindet, für die die Eigentümer

ein Angebot von 3000000 Dollar ausſchlugen.

Doch die wunderbarſte dieſer wunderbaren Gold

ſtädte iſt Manhattan, die Stadt, die über Nacht

aus der dünnen Schneedecke der Wüſte emporwuchs.

Bis Ende März letzten Jahres war die Gegend,

auf der ſich heute die Straßen der Stadt aus

dehnen, nur ein Teil der großen Wildnis, die ſie

auf allen Seiten eintönig umgibt. Am 15. Januar

dieſes Jahres hatten ſich fünfzig Bewohner ein

gefunden, die die Hügelſeiten in fieberhafter Haſt

mit Pickaxt und Schaufel durchwühlten. Das

magiſche Metall, der Schlüſſel zu allen Begierden

und Hoffnungen der Menſchheit, hatte dieſe fünfzig

in ſeinem Bann; es trieb ſie raſtlos von einer

Felſenleiſte nach der andern; es jagte ſie von den

Mahlzeiten, die halbgekocht verſchlungen wurden;

Gold war das einzige Geſprächsthema, und Gold

verfolgte ſie in ihre Träume während der ſtillen

Wüſtennächte.

Goldſucher, ausgerüſtet für eine Reiſe in die waſſerloſe Wüſte

ſich in der Einöde, mit Zelten, Hütten und wirk

lichen, aus Holz errichteten Häuſern, mit Straßen

in die Taſche, ſchwang

ſich aufs Pferd und ſuchte

ſeine Kühe. Zwei Wochen

ſpäter kam er in aller Stille mit den nötigen

Werkzeugen und zwei ſeiner vier Söhne zurück, mit

Mit Golderz gefüllte Säcke, fertig zum Transport nach San Francisco
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denen zuſammen er eine Reihe „Claims“ auslegte,

die er zu bearbeiten beabſichtigte. Einige wenige

Freunde, die den Braten gerochen hatten, folgten

ihm bald, doch zogen ſie nach einer Woche wieder

ab, da das Erz, das überall in dem Tal zu finden

war, ihnen nicht reich genug zu ſein ſchien.

Als aber im Juli Humphrey die Annie-Laurie

Mine entdeckte, deren von der Oberfläche genom

menes Erz einen Ertrag von 300 Dollar die Tonne

abwarf, kehrten ſie allmählich zurück und machten

ſich mit erneutem Mute an die Arbeit. Von Sep

tember bis Dezember letzten Jahres wurden viele

ebenſo reiche Funde gemacht, die die andern Gold

ſucher anſpornten, wie Terrier hinter Ratten im

heißen Sand und Fels zu wühlen. Um Weih

nachten, als der erſte Schnee gefallen war, er

lahmte die Wüſte in ihrem Widerſtande. Quarz,

mürbes, bröckliges Ouarz wurde gefunden, durch

welches das Gold in dünnen, fein geſponnenen

Ä lief, einem Seidengewebe gleich, und das

eicht ausgewaſchen werden konnte, nachdem das

Geſtein zertrümmert und zerſtampft war. Ein ein

ziger ſolcher Erzklumpen im Gewichte von einem

Pfunde lieferte Gold im Werte von 208 Dollar,

und andre Proben ergaben Werte bis zu einer Million

die Tonne. Dieſe Funde konnten nicht länger ge

heim gehalten werden, und wie ein Wildbach ergoß

ſich die Flut der Goldhungrigen in das Tal.

Nach dem 15. Januar dieſes Jahres verdoppelte

und verdreifachte ſich die Bevölkerung der neuen

Minenſtadt von Tag zu Tag. Wie in einem

Schmelzofen glühte und flackerte die Flamme des

Goldfiebers, die ihre roten Zungen weit hinaus

über Wüſte und Wildnis reckte. In den „älteren“

Minenſtädten – in Tonopah, Bullfrog und Gold

field – kämpften Männer wie wilde Tiere um

Sitze in den Poſtkutſchen, die einen Fahrpreis von

30 Dollar für die Entfernung von durchſchnittlich

100 Kilometer nach Manhattan verlangten. In

drei Tagen war eine Automobillinie eingerichtet,

die den Eigentümern in wenigen Wochen Tauſende

einbrachte, da ſie die Entfernung in der halben Zeit

zurücklegte und doppelten Fahrpreis berechnete.

Mit ihrem Haushalt auf großen Maultierwagen

verpackt, machten ſich ganze Familien auf den Weg

nach dem neuen Dorado; über die hart gefrorenen,

mit Schnee weiß gefleckten Bodenwellen marſchierte

der profeſſionelle Proſpektor, ſein zweirädriger

Karren von einigen Eſeln gezogen, neben denen er

in ſeinen ſchweren Stiefeln, Flanellhemd und breit

randigem Hut einherzog. Sechs- und achtſpännige,

ſchwer beladene Frachtwagen, Reiter und Fuß

gänger, ſie alle ſchloßen ſich den Karawanen an,
die ſich in allen Richtungen einem gemeinſamen

Ziel zu durch die Wildnis ſchlängelten. Sogar

ein Haus machte ſich auf den Weg: auf das Ge

ſtell eines Heuwagens geladen, wurde eine kleine

Holzhütte mitſamt Inhalt von Tonopah nach Man

hattan transportiert. In den ſtillen, klaren Wüſten

nächten umgab ein Kranz der Lagerfeuer, neben

denen die Wanderer von unermeßlichen Schätzen

träumten, die neue Stadt, während das heulende

Horn der Automobile, die ihre goldhungrigen Paſſa

giere ohne Raſt oder Aufenthalt der Stadt zu

trugen, die Wölfe tiefer in die Wildnis jagte.

Zelt an Zelt, Hütte an Hütte ſchoß auf den

übereinander liegenden Terraſſen des langgeſtreckten

Tales in die Höhe. Wunderbare Behauſungen

waren ſie, dieſe Zwittergeſchöpfe aus Segeltuch und

Brettern. In den erſten Tagen war kein Logis

zu haben; neue Ankömmlinge ſchliefen im Schnee,

bis ſie ihre eigne Hütte errichten konnten. Die

lange Reihe der Wagen, die Bauholz brachten,

ſchaffte bald Wandel. Den Wagen entgegen eilten

die Bauluſtigen, bezahlten jeden verlangten Preis

ohne Murren, und wie Pilze erhoben ſich zwei

und dreiſtöckige Holzhäuſer im Geſchäftsbezirk, die

alle vermietet waren, kaum ehe der erſte Hammer

ſchlag an ihnen getan war.

Sobald ein Obdach geſichert war, ging es hinaus

auf die Hügelſeiten und in die Schluchten. Erz

proben waren in jeder Taſche; die Nachricht jedes

neuen Fundes, die ſich wie ein Waldfeuer ver

breitete, erhöhte die hyſteriſche Aufregung. Jeder

mann hatte Geld oder wenigſtens Kredit, denn wer

konnteÄ auf weſſen „Claim“ der nächſte

große Fund gemacht werden würde? Die Kneipen,

in denen ein Dollar für ein kleines Glas Whiskey

bezahlt wurde, machten Rieſengeſchäfte: ein Profit

von 500 Dollar den Tag war und iſt auch jetzt

nichts Seltenes. Bauplätze im Geſchäftsbezirk

ſtiegen im Werte von 50 auf 1000 Dollar, und

alle Geſchäfte wurden mit ſolch fabelhafter Ge

ſchwindigkeit ohne jedes Feilſchen abgeſchloſſen,

daß der Langſame und Unentſchloſſene entweder

mit leeren Händen zurückblieb oder den doppelten

Preis bezahlen mußte.

Als der Tanz um das goldene Kalb zu Man

hattan ſoeben begonnen hatte, kam ein Mann aus

Tonopah an, der 1700 Dollar für eine kleine, aus

Brettern zuſammengeſchlagene Hütte bezahlte. In

der Hütte hatte eine Frau eine Reſtauration an

gefangen, und nach dem Abendeſſen bezahlte er der

Frau ohne Zögern den verlangten Preis für das

I6 Fuß im Quadrat meſſende Häuschen, in dem er

am nächſten Morgen ein Maklergeſchäft eröffnete.

Kapitaliſten aus vielen Teilen der Vereinigten

Staaten ſchickten ihre Agenten nach Manhattan,

um die beſten „Claims“ von ihren Entdeckern zu

kaufen. Manch ein Proſpektor ſchlug am Morgen

10 000 Dollar für ſeinen „Claim“ aus, verkaufte

ſchließlich die Hälfte ſeines Beſitzes für die Summe

und wies am Abend 20 000 Dollar für die ihm

noch gehörige Hälfte zurück. Die Ausſichten recht

fertigten ſolch hohe Preiſe. Im erſten Monat,

von Mitte Januar bis Mitte Februar, wurden

durchſchnittlich drei Tonnen Erz pro Tag aus den

fünfzig verſchiedenen Löchern gewonnen, deren Eigen

tümer mit den geringſten Hilfsmitteln arbeiteten.

In Säcke verpackt wurde das Erz nach Salt Lake

City oder San Francisco geſchickt, wo es ein

geſchmolzen wurde und in den erſten vier Wochen den

Beſitzern 150 000 Dollar einbrachte. Dieſe Summe

verdoppelte ſich in dem folgenden Monate und

wird gewaltig ſteigen, wenn die Ausbeutung der

Minen ſyſtematiſch mit der nötigen Ausrüſtung

angefangen iſt.

Die meiſten der glücklichen Entdecker verkauften

ihre „Claims“ ſofort an Kapitaliſten und Makler,

welche ſchweres Geld bei den Transaktionen ver

dienen. Minengeſellſchaften mit Millionen Aktien

kapital wurden täglich beim Dutzend geſchaffen,

und ihre Aktien fanden einen guten Markt. Speku

lation übt in Manhattan dieſelbe fieberiſche An

ziehungskraft aus wie das gleißende Metall ſelbſt.

Ohne Urſache, auf ein bloßes Gerücht hin, klettern

die Minenaktien mit affenartiger Geſchwindigkeit in

die Höhe, ſauſen aber auch mit derſelben Ge

ſchwindigkeit wieder herab. Das vierte Holzgebäude,

das in Manhattan errichtet wurde, war die Aktien

börſe, in der täglich Vermögen verdient und ver

loren werden.

Während der goldene Gürtel ſich immer weiter

um die Stadt ausdehnte und die Aufregung von

Tag zu Tag wuchs, blieben andre Unternehmungen

nicht aus. Waſſer ſelbſt iſt in oder nahe Man

hattan nicht zu haben, und anfangs löſchte ge

ſchmolzener Schnee den Durſt der Einwohner,

deren Zahl anfangs März auf faſt fünftauſend

gewachſen war. Die dünne Schneedecke reichte

aber für die wachſenden Bedürfniſſe nicht aus, und

vier Wochen nach der Gründung der Stadt wurde

Waſſer aus Belmont zu 3 Dollar pro Faß ver

kauft. Zwei Wochen ſpäter war eine Waſſerleitung

von Belmont im Bau begriffen, die vier Monate

ſpäter vollendet ſein ſollte. Der Bau einer elektri

ſchen Anlage wurde in Angriff genommen, drei

Banken wurden eröffnet, zwei Zeitungen liefern

jetzt den Einwohnern brühwarm die neueſten Nach

richten über die Goldfunde, eine Telegraphenlinie

iſt errichtet und das Material für ein Fernſprech

ſyſtem beſtellt. Eine unternehmende Krankenpflegerin

hat ein Hoſpital eingerichtet und fand ſo viele

Patienten, daß ſie es bald aus dem urſprünglichen

in ein ſolides Holzhaus verlegen konnte. Sogar

eine Schule iſt in Betrieb, deren Schüler frohgemut

auf den Hügeln ſpielen, die am nächſten Tage zu

Schatzkammern werden können.

Bis Ende März beſtand das Poſtamt aus einer

großen Kiſte, in welche die Poſtſäcke geleert werden.

Ein jeder ſuchte ſich ſeine eignen Briefe und Zei

tungen aus dem Haufen, und nicht ein einziger Brief

geriet in die unrechten Hände. Ein reguläres Poſt

amt iſt in Angriff genommen und Poſtbeamte ſind

ernannt, zwei Monate nach der Gründung der Stadt.

Geſetz und Rechte ſind noch nicht bis nach Man

hattan vorgedrungen. Fauſtrecht herrſcht in der

Stadt, in der Diebſtahl faſt unbekannt iſt. Hoch

zeiten und Geburten haben ſich noch nicht zu

getragen, doch mußten zwei Glücksritter in einer

Spielhölle bei einem Streit ihr Leben laſſen. Natür

lich heimſen Roulette, Faro und Poker reiche Ernten.

In einer Nacht verlor ein junger Mann namens

Roach 37 000 Dollar, welche Summe er am Tage

vorher für ſeinen Anteil an zwei „Claims“ er

halten hatte. Die andre Hälfte gehörte dem Chi

neſen Wong-Ki, der ihn fünf Monate lang mit

Nahrung, Kleidung und Ausrüſtung verſehen hatte.

Solche „Futteranteile“, wie ſie in den Golddiſtrikten

genannt werden, gibt es zu Hunderten in den

Minenſtädten. Der Verlierer ſeines „Futteranteils“

verließ das Spiellokal grinſend und war am Mor

gen wieder auf der Suche.

Die Begegnung

ZSkizze

VOIT

T. Van Endeers

JHÄ Oeſtermann ſtand auf dem Balkon des

Kontinentalhotels und ſah in den ſonnigen,

ſchimmernden Morgen hinaus. Ueber dem Strom

lag noch leichter Frühnebel; aber jenſeits der Stadt,

da drüben, drangen ſchon die blanken Hähne der

Kirchturmſpitzen aus dem Schleier, und weiter unten

die glänzenden Schieferdächer. Neugeſchaffen ſchien

die Welt in dieſer tauigen Friſche aufzuatmen.

Frau Alide hatte nicht mehr gewußt, daß es

hier ſo ſchön ſei. In all den Jahren drüben in

Indien ſtand ihr dieſer Ort nur als ein Kalvarien

berg vor Augen. So mag es den armen Seelen

zumute ſein, wenn ſie auf die Stätte vergangener

Leiden ſchauen dürfen, dachte ſie #
Und doch – ſie war es geweſen, die darauf

beſtand, einen Tag auf der Durchreiſe hier zu bleiben.

Ihr Gatte hatte geſchäftlich am Platze zu tun. Es

war ihm nicht recht, ſo, ſie wußte es ſehr wohl.

Einen großen Umweg wollte er lieber machen, ſie

mit der Aja und dem Kinde nach Homburg bringen

und dann wiederkommen. Aber Frau Alide tat

es nicht anders. Und da ſie ſeit ihrer Krankheit

ſehr nervös und etwas eigenſinnig geworden, gab

Alfred Oeſtermann ihr nach – wie immer. Man

müßte ihr den Willen tun, hatte der Arzt geſagt.

Er hoffte Wunder für ſie von dem Klimawechſel.

Nun waren ſie da –

Alfred Oeſtermann trat zu ſeiner ſchönen Frau

auf den Balkon. Ihre blauen Augen in dem edel

geſchnittenen dunkeln Geſicht ſahen ihn mit dem

rätſelhaften Ausdruck an, der ihr beſonderer

Reiz war.

„Nun, Lieb, ich bin fertig. Ich fahre jetzt zu

Niehauſen. Und du, was willſt du anfangen?

Gleich kommen die Schiffe, zieh dich an und ſetze

Ä unten hin auf die Terraſſe mit Baby und der

ya.“

„Nein – ich gehe ein wenig aus. Ich muß

# bewegen nach all dem Sitzen in Schiff und

ahn.“

„Alide – Liebſte – ich bitte dich, tue es nicht!

Nur um deinetwillen – du weißt es doch!“

Alide zog die ſchmale Stirn zuſammen.

„Warum nicht? Du gehſt ja auch aus –“

Äºs Bekannte treffen!“

„GU –“

„Unangenehme Abweiſung finden, die man ſich

erſparen ſoll.“

„Sorge dich nicht. – Ich werde niemand kennen,

der mich nicht kennen will. Das kannſt du ſchon

glauben. Du gehſt ja auch zu Niehauſen, wo ich

früher viel verkehrt habe!“

„Das iſt etwas andres. Bei Niehauſen habe

ich geſchäftlich zu tun. Geſchäft iſt ein Ding, bei

dem jeder Teil einen Vorteil ſucht. Sonſt würde

ich gewiß auch nicht hingehen.“

„Ich ſehe keinen Grund ein, mich vor jemand

zu verbergen. So kleinſtädtiſch, wie du denkſt, iſt

man hier hoffentlich nicht mehr. Ich bin nicht

bei Nacht und Nebel fortgegangen – darum kann

ich mich auch wohl am hellichten Tage wieder

zeigen. Ich bin gerichtlich geſchieden und durfte

wieder heiraten. Wer kann mir etwas vorwerfen?

Weshalb denkſt du, ich müſſe mich einſperren wie

eine Büßerin?“

Er zuckte mit den Achſeln.

„Kind, Kind! Was du nicht alles zuſammen

bringſt! Tu, was du willſt.“ Er küßte ſie auf

die Stirn. „Mach's recht, Alide! Wenn ich denken

müßte, du quälſt dich in meiner Abweſenheit oder

jemand quälte dich –“

ih Nun ſchmiegte ſie ſich feſt an ihn und lachte

1b) W. (NWT.

„Nein, nein. – Gerade daran kannſt du doch

Ä. daß ich die Schiffe hinter mir verbrannt

(be.“

„Bis auf den letzten Span?“

„Zu Aſche. Nur das Neue lebt in mir und

ich lebe nur fürs Neue. Wann biſt du zurück?“

„Nicht vor zwei Uhr. Nachher muß ich wahr

ſcheinlich gleich wieder fort. Adieu.“

„Lebewohl.“

Von unten winkte er nochmals herauf. Neben

Alide ſtand jetzt die Aya, eine bräunliche Frau

mit den ſchmalen, ſanften Augen der Inder. Sie

trug trotz des Sommermorgens einen weiten dunkeln

Mantel, denn ſie fror immer. Das Kind auf ihrem

Arme hob ſich weiß wie ein Schneeflöckchen ab; es

ſchien etwas von ihrem Blute angenommen zu haben,

ſo fremdartig ſah es in die Welt, mit jenem
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Brakweſpe, im Fluge von ausfließendem Bernſteinharz

überraſcht

geheimnisvollen Zuge kleiner Kinder, die den Eltern

nur für kurze Zeit geliehen ſind.

Frau Alide ſpielte mit ſeinen Händchen, ließ

es winken. Aber es bog das blaſſe Geſichtchen

mit den überirdiſchen dunkeln Augen nach der

Schulter der Aya zurück und lachte erſt, als dieſe

ihm mit unverſtändlichen Lauten zuſprach.

Die Mutter wurde ungeduldig. Sie liebte dieſes

Kind mit jener Mutterangſt, die weiß, daß es ihr

einziges und letztes ſein wird. Es hatte ihr viel

gekoſtet, als es nach dreijähriger Ehe endlich er

ſchien. Und monatelange Leiden und Siechtum

folgten ihm noch nach; ſo war es ganz natürlich,

daß ihm die Aya das eins und alles war. Das

würde ſich ja ändern, wenn die kleine Lida heran

wuchs.

Trotzdem – ſie konnte die Pſeudomutter in ihrer

Zärtlichkeit nicht immer gut ſehen.

Auch des Kindes halber mußten ſie herüber.

Die Aerzte gaben wenig Hoffnung, es in Delhi groß

zuziehen.

Die fröſtelnde Aya ging mit Baby hinein.

Frau Alide dehnte ſich behaglich in der Morgen

friſche in ihren weiten weißen Gewändern in den

Korbſeſſel und ſtützte die Arme auf das grüne Gitter,

um das ſich bunte Sommerblumen rankten. Der

Nebel war vom Fluſſe jetzt gewichen, -

klar lag plötzlich das jenſeitige Ufer

mit Häuſern, Villen und Schiffs

maſten da. Nur weiter unten blieb

noch ein dichter Dunſt. Dort wurde

es nie recht hell. Die Fabrikſchorn

ſteine ſorgten immer für neuen Rauch.

Da unten bei dem Oualm blieben

nun Frau Alidens Augen feſt haften,

und jeder Ausdruck von Fröhlichkeit

ſchwand jäh aus ihrem Geſichte.

Dort lebten ihre beiden Kinder,

ihre Söhne.

Sie hatte ſie dem Vater überlaſſen müſſen.

Nach langen Kämpfen hin und her, bei denen Alide

alles einzubüßen drohte, Ehrgefühl, Selbſtachtung,

den letzten Teil ihres beſſeren Selbſt – waren die

Kinder der Preis ihrer Freiheit geweſen. Niemals

hätte ſie früher geglaubt, ſich von Hans und Rudi

trennen zu können – ſelbſt in jenen Tagen nicht,

da es ihr ſchien, als ob der Wahnſinn oder der

Selbſtmord um ihre Türe lauere. Da ihr Mann

ſich nicht mehr vor ſeinen Beamten und vor ihren

Dienſtboten ſcheute und ſie öffentlich beſchimpfte –

O, die Tage der Qual, des Verſinkens, des Unter

gehens – Auch ſie war keine geduldige Griſeldis.

Und abends fuhren ſie dann oft genug zuſammen

in finſterem Schweigen zur Stadt in Geſellſchaft, und

Gin Stück

wolkichten

Bernſteins

Schnake, beim Springen über

raſcht; das linke Bein iſt ab

gebrochen

Alide Wilms biß ſich auf die Zähne, wenn ſie als

die ſchöne Frau des reichen Mannes gefeiert wurde.

Damals, in einem Augenblicke tiefſter Er

niedrigung, lernte ſie Alfred Oeſtermann kennen.

Und das war wie ein rauſchender Strom geweſen,

der ſie aus dem Schlamm fortriß, mit ſich zog, in

Wirbeln, ohne daß ſie ſich wehren konnte. Sie

wollte es nun auch gar nicht mehr.

Ihr Schickſal kam, als die Ehe ſie gebrochen

hatte, mochte es ſie nun treiben, wohin es wollte.

Sie opferte nun ihre Kinder.

Vielleicht war es auch beſſer ſo.

Wilms liebte die Kinder abgöttiſch;

und wie die Dinge ſtanden, wurden

ſie doch nur als Spielball elemen

tarer Gewalten und Leidenſchaften

zwiſchen den Eltern hin und her

geſchleudert. Daraus konnte nichts

Gutes kommen; ſie mußten verderben

an Gemüt und Seele. Alide Wilms

hatte das höhere Opfer gebracht,

indem ſie ihre Söhne hingab.

Nun waren ſie ihr faſt fremd

geworden, auch in Gedanken. Im

Rauſche des neuen Glückes, in dem

neuen Lande verſanken die alten

Bilder. Alide Oeſtermann war eine

leidenſchaftliche Natur, eine von

denen, die nichts halb tun und die

ihre alten Götterbilder mit Fanatis

mUS Vor den neuen verbrennen.

Niemals hatte ſie vor dem zweiten

Gatten die Namen ihrer Söhne

genannt.

Dann kam ihre Krankheit, das

Kind. Es ſchien nun faſt, als ob

die heftige Natur in ihr ſchlafen

gegangen ſei und ſich ihre meiſte

Liebe auf dieſes kleine Geſchöpf übertragen hätte,

das ſich von der Mutter abwandte zu der fremden,

braunen Frau. Alide Oeſtermann war ſtill ge

worden, „glücksſicherer“, ſagte ſie.

Aber die Toten erwachen zuweilen. Auch die

toten Erinnerungen.

Alide ſchüttelte ſich. -

Wozu? Nur nicht das! Immer nur dem Leben

feſt ins Auge ſehen, wie es wirklich

iſt. So hatte es ſich bezwingen laſſen

und ihr alles reichlich nachgezahlt,

was es ihr ſchuldig geblieben oder

entriſſen.

Sie ging zur Stadt. Wie ſie

Toilette machte und ſich im Spiegel

beſah, lächelte ſie. Dann band ſie noch

einen dichten Schleier von Brüſſeler

Tüll um.

Nun ſchien ſie wirklich niemand

zu erkennen. Elegante Herren ſahen

ſich wohl nach der auffallenden Er

ſcheinung in der einfachen Pariſer Toilette um;

einmal ging einer eine ganze Straße lang hinter

ihr. Sie trat in einige Geſchäfte, in denen ſie

früher eine hochgeehrte Kundin war. Verſchiedene

ſchienen ihre Beſitzer gewechſelt zu haben; nirgendwo

ein Zeichen des Erkennens.

Das machte ihr Spaß.

Sie wagte ſich nach der Promenade, wo um

dieſe Zeit die elegante Welt flanierte. Andre junge

Mädchen, andre Frauen; nur wenig bekannte Ge

ſichter. Alle ſahen neugierig nach ihr hin; in keinem

ſah man den Ausdruck der Ueberraſchung.

Sie kehrte ins Hotel zurück. Alfred hatte ſchon

telephoniert, daß er erſt abends zurück ſein könne.

Er ſchien in beſter Laune. Niehauſens ließen

grüßen, kämen zu abend beide ins Hotel.

Nach der Mittagsruhe beſchloß Alide, nochmals

mit der Aya und dem Kinde auszugehen, um Ver

ſchiedenes für beide zu kaufen. Dann wollte ſie

einen Wagen nehmen und ein wenig hinaus ins

Grüne fahren. Die Frau mit den geduldigen

Augen und dem fremden Geſicht ging ſtumm neben

ihr, anſcheinend ohne Verwunderung über das

Neue, was ſie hier ſah, nur von der Sorge für

das Kind erfüllt. An einem Geſchäft für Kinder

ſachen aber blieb ſie mit glänzenden Blicken ſtehen

und ſah auf die Wachspuppe, die da zwiſchen

Spitzen in der Reklamewiege lag.

„O, unſer Kind,“ ſagte ſie in dem verdorbenen

Engliſch, das in Indien die Umgangsſprache

zwiſchen Herrſchaft und Eingeborenen bildet.

Alide tat ihr den Gefallen, an dem Schaufenſter

ſtehen zu bleiben, ehe ſie mit ihr hineinging, um

einzukaufen.

Hier war ſie früher oft geweſen, hatte alles für

ihre kleinen Jungen beſorgt. Und einen Augen

blick war es ihr zumute, als ſtehe ſie noch ſo da

wie vor fünf Jahren, und hinter ihr warte der

Bernſtein - Amulett mit zwei ein

geſchloſſenen Fliegen

Wagen der Harmoniahütte. Sie wandte mit Ge

walt den Kopf zurück, um ſich von der Täuſchung

zu befreien.

Und da wurde ſie plötzlich kalkweiß. Denn

da ſtand wirklich wieder eine Kutſche und davor

die Rappen, die damals junge, feurige Tiere ge

weſen. Und auf dem Bock der dicke Jean, der ſie

manchesmal gefahren hatte in guten, mehr aber

noch in böſen Tagen.

Da war kein Zweifel möglich – Alide Oeſter

mann mußte ſich einen Augenblick

an der Meſſingſtange feſthalten.

Alles Blut ſtrömte ihr vom Herzen

nach dem Kopfe und vom Kopfe

nach dem Herzen und ſauſte ihr in

den Ohren.

Wer hatte in dem Wagen ge

ſeſſen und machte hier Einkäufe wie

ſie früher? Schachteln und Pakete

lagen auf den Sitzen.

Einen Augenblick lang dachte

ſie, den Kutſcher zu fragen, ob die

Kinder unterwegs ſeien, aber dann

ſchlug ſie ſich den Gedanken wieder

aus dem Sinn. Sie wollte es ſelbſt

abwarten. Aber die Aya war ihr

dabei im Wege. Die mußte ſie ſo

lange mit Baby in der Konditorei

nebenan unterbringen.

Sie betrat den wohlbekannten

Raum. Im Laden unterhielt ſich

die Verkäuferin eben ſehr lebhaft

mit einem jener Weſen, dem man

das „Fräulein“ in wohlhabenden

Familien ſofort anſah und noch

mehr anhörte.

„Aber der Herr ſagte – ich

ſagte – die Köchin meinte –“

Alide Oeſtermann beſtellte, ohne auf ſie zu achten,

Milch und Kuchen, ging durch das Lokal in die

hintere Stube und inſtallierte die Wärterin auf

dem Sofa in der Ecke.

Das Zimmer war faſt leer. Nur an einem

Tiſche ſaßen zwei Knaben bei Schokolade und

Kuchen. Eine dritte, geleerte Taſſe verriet, daß

hier wohl erſt das Fräulein geſeſſen, das jetzt

lieber die Zeit mit Klatſch und Tratſch bei der

Ladnerin verbrachte.

Alide wollte ſchon an ihnen vorbeigehen. Im

Augenblick dachte ſie gar nicht daran, daß ihre

Kinder auch jetzt ſchon ſechs und acht Jahre alt

waren. Aber wie ihre Augen haſtig den Kleinen

ſtreiften, war es ihr, als ob ſie ſelbſt in einen

Spiegel ſähe.

Ihr Geſicht in jedem Zuge – ihre Augen –

Und der andre, der ſie neugierig anſah, trug

die Züge ihres Vaters. Ihre Kinder – ganz

ihre – kein Fäſerchen vom Vater –

„Gib doch acht, Rudi,“ ſagte vorwurfsvoll in

dieſem Augenblick der Aeltere. „Du haſt deinen

Stuhl mal wieder ganz hinausgeſchoben. Die Dame

wäre ja beinahe gefallen.“

„Ach nein, Hans – guck doch nur, ich ſitze

ganz dicht –“

Da war kein Zweifel möglich. Ihre Kinder.

Der Zufall hatte ſie ihr in die nächſte Nähe ge

bracht – und ſie durfte ſie nicht an ſich ziehen,

nicht küſſen, nicht ihre jungen Gemüter beunruhigen:

„Ich – ich bin eure Mutter!“ Sie mußte den

Pakt halten, um den ſie einſt den Tauſch ein

gegangen hatte.

Aber eines durfte ſie doch – mit ihnen ſprechen

wie jede Fremde.

„Nein, nein – dein Brüderchen iſt nicht ſchuld

daran geweſen, ich habe mir nur den Fuß ein

Bernſteinſtück mit Ueberbleibſeln von Pflanzen
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bißchen vertreten. Das vergeht nach ein paar

Minuten wieder, laßt mich nur einen Augenblick

auf dieſem Stuhle ſitzen.“

Sie ſank auf dem Stuhle nieder, den ſie ſtützend

gefaßt hatte.

„O, bitte, ruhen Sie aus,“ entgegnete höflich

und altklug der Aeltere, „wir gehen doch gleich

fort, ſowie Fräulein alles ab

gemacht hat.“

„Du biſt Hans und du Rudi

Wilms, nicht wahr?“

Der Kleinere ſah ſie treuherzig

mit ihren eignen Augen an.

„Woher kennſt du uns?“

„Aber Rudi,“ ermahnte der

Altkluge, „darfſt du denn zu der

fremden Dame „Du ſagen, wie

ein kleiner Junge? Entſchuldigen

Sie – er iſt noch arg dumm.“

Rudi wurde feuerrot und wollte

aufbrauſen.

Alide legte begütigend rechts

und links die Hände auf die zwei

braunen Kinderhände.

„Laß ihn doch – er darf. Du

darfſt es auch.“

Alle Vorſicht fiel von ihr ab,

als ſie die Wärme dieſer zwei

Hände fühlte, die Fleiſch von

ihrem Fleiſch und Blut von ihrem

BlUte waren.

„Ich habe eure Mama gut gekannt!“

Der Kleine ſah ſie ſcheu an.

„Mama iſt ſchon lange tot. Wir haben nur

Fräulein. Weiß du,“ ſagte er leiſe, „mal iſt Fräu

lein gut und mal nicht. Ob ſie es ſind oder nicht

– ſie gehen doch bald alle wieder. Herr Michels

iſt mir lieber als alle Fräuleins.“

„Wer iſt Herr Michels?“

„Mein Hauslehrer ſeit zwei Jahren, und nun

auch Rudi ſeiner.“

„Iſt er denn nicht ſtreng?“

Hans lachte. -

„Ja, das kann er auch ſchon ſein. Aber ſonſt

furchtbar gut. Wir haben ihn ſehr gern, am

liebſten auf der Welt.“

Alide hätte aufſchreien mögen. Ihre Kinder

liebten einen fremden Menſchen mehr als die Mutter,

die ſie verlaſſen, und mehr als den Vater. Und

dankbar mußte ſie noch ſein, daß dem ſo war.

ſ „So habt ihr's alſo doch gut, wenn ihr brav

eid?“

„O ja,“ ſagte Hans mit einem Verſuche, Stolz

zu zeigen. „Beſſer als alle die andern Kinder auf

der Hütte, ſagt Herr Michels, und das iſt wahr.“

Der Kleine lehnte ſich wohlig in ihren Arm.

Er brauchte noch keinen Mannesmut zu zeigen.

„Weißt du,“ ſagte er mit großen, ſehnſüchtigen

Augen, „es iſt aber doch ſehr unrecht von Mama

geweſen, fortzugehen und zu ſterben –“

Zweiflügler in einem Stück halbklaren Bernſteins,

ungefähr dreifache Vergrößerung

„Aber Rudi, du weißt doch, daß die Leute nicht

gefragt werden, ob ſie ſterben wollen. Und dann

– wir kriegen ja auch eine neue Mama –“

Auch das noch; erſt das Fräuleinselend, von

dem die unſchuldigen Worte der Kinder genug er

zählten, dann eine Stiefmutter. Aber ſo war es

vielleicht noch am beſten!

Alide Oeſtermann dachte nicht mehr an das

Fräulein nebenan, nicht mehr an die Aya mit dem

Kinde, ihrem Kinde, das ihr angehören durfte. Sie

küßte ſie, rechts den Großen, links den Kleinen.

Hans genierte ſich. Rudi hatte noch ein zärt

liches Gemüt. – – –

„Hans, Rudi,“ rief plötzlich die Stimme des

Eingeſchloſſener Marienkäfer,

dreifache Vergrößerung

Fräuleins energiſch, „wo bleibt ihr denn ſo lange, ſeid

ihr denn noch nicht fertig?“ Und ſcharf fügte ſie in

unverkennbarem Berliner Dialekt hinzu: „Ihr ſollt

ja nicht zu Fremden gehen.“

„Ich kenne die Kinder ſehr gut.“ Alide Oeſter

mann konnte vollſtändig große Dame ſein, und

verfehlte ſelten ihre Wirkung damit. Das Fräu

lein zog ſofort andre Saiten auf.

Alide Oeſtermanns Söhne griffen

nach ihren Matroſenmützen und

ſtellten ſich höflich zum Abſchied vor

ſie. Wie im Traum fühlte ſie die

feſten Hände – dann gingen ſie

zur Tür hinaus, zwei prächtige

Burſchen mit ſtrammen Beinen

und guter Haltung.

Ihr Kopf ſank auf den Tiſch.

Nie in ihrem Leben hatte ſie einen

ſolchen Schmerz empfunden. Ihr

Herz tat ihr körperlich wehe. Ein

Marienbild fiel ihr ein, über deſſen

Naivität ſie einſt in einer Bauern

ſtube gelacht: die Schmerzensmutter

mit ſieben Schwertern im Herzen.

Die Narbe verwuchs niemals.

Sie hatte ihre Kinder verlaſſen

– nun verließen ihre Kinder ſie.

Noch einmal mußte ſie in dieſer

Stunde den Preis für ihr Leben

und ihr Lebensglück zahlen. Und

wie Alide Oeſtermann auf das

Kind mit dem ſeltſamen Zug in dem blaſſen Ge

ſichtchen ſah, ſchien es ihr, als ſei die ganze Hoff

nung ihrer Zukunft für immer durch jene weiße

Türe hinausgeſchritten.

In Bernſtein eingeſchloſſene Inſekten

Von

J. E. Whitby

(Hierzu zehn Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

D kleinen Lebeweſen, die wir in einzelnen

Stücken Bernſtein wie in einem hellen, gold

durchfluteten Grabe ruhen ſehen,

haben von jeher den Gegenſtand

einer beſonderen Bewunderung ge

bildet. Sehr geſucht waren Stücke

Bernſtein mit derartigen Ein

ſchlüſſen namentlich bei den Römern

der erſten Kaiſerzeit, wie es ja be

kannt iſt, daß das Altertum dem

eigenartigen Schmuckſtein einen

weit über die heutige Schätzung

hinausgehenden Wert beilegte.

Eigentümlich iſt, daß Griechen

wie Römer ſchon eine weit richtigere

Anſchauung von dem Weſen und

der Entſtehung des Bernſteins

hatten als die ganze ſpätere Zeit

bis zum Ausgang des achtzehnten

Jahrhunderts. Ließen mythologi

ſche Dichtungen auch in poetiſcher

Verklärung den koſtbaren Schmuckſtein als die Tränen

erſcheinen, welche die Schweſtern des Phaethon (nach

andern die des Meleager) über den Tod ihres

Bruders vergoſſen hätten, ſo erklärten doch Ariſto

teles ſowohl wie Plinius ihn ſchon für natürliches,

erhärtetes Baumharz, während ein ſo „moderner“

Naturforſcher wie Buffon in ihm noch eine Miſchung

Ä meiſenwachs und erhärtetem Honig erblicken

wollte!

Der Bernſtein iſt in der Tat ein foſſiles Harz,

und zwar das mehrerer vorweltlicher fichtenartiger

Bäume. Seine Entſtehung fällt in eine weit hinter

uns liegende Epoche der Erdgeſchichte, in das

Oligozän der älteren Tertiärzeit. Damals hatten

ſo große Veränderungen in der Verteilung von

Waſſer und Land in den nordeuropäiſchen Gebieten

ſtattgefunden, wie ſie ſeit der mittleren Kreidezeit

in dieſen Gegenden nicht mehr vorgekommen waren.

Belgien und Norddeutſchland waren vom Meer

bedeckt, während Skandinavien ſich mit England

und Frankreich zu einem ausgedehnten Feſtland

zuſammenſchloß. An dem Küſtenſaum dieſes Konti

nents zogen ſich mächtige Waldungen von Nadel

hölzern hin, die in dem damals dort herrſchenden

tropiſchen Klima beſonders üppig in dem Gebiete

des heutigen Samland gediehen, das heißt in dem

Küſtenſtrich, der ſich von dem Pregel und dem Friſchen

Haff bis nach Königsberg zieht. Als dieſe Wal

dungen im Verlaufe der Zeit verkümmerten und

ſchließlich ausſtarben, wurde den Bäumen das

ihnen entfloſſene Harz in ihr Grab mitgegeben und

erhärtete dort unter dem überlagernden, braun

kohlenführenden Mitteloligozän zu einem ſteinartigen

Motte, zweifache Vergrößerung

Gebilde. Spielte der gleiche oder ein ähnlicher

Vorgang ſich auch an verſchiedenen Stellen der

Erdoberfläche ab und wird heutzutage nicht nur

in Oſtpreußen, ſondern auch auf Sizilien, an den

adriatiſchen Küſten, in Grönland, in Sibirien, auf

Kamtſchatka, in Auſtralien und in Nordamerika

Bernſtein gefunden, ſo kann von einer eigentlichen

Bernſteinformation doch nur im preußiſchen Sam

land die Rede ſein. Hier tritt an der ſteilen Nord

und Weſtküſte das braunkohlenführende Mittel

oligozän in einer Mächtigkeit von faſt 30 Metern

zutage, und darunter liegt eine vorwiegend ſandige

Bildung, die eine bis zu 6 Meter ſtarke, bläulich

gefärbte, ſandig-tonige Schicht, die ſogenannte „blaue

Erde“, enthält. Dieſe blaue Erde, eine Meeres

bildung, ſtellt das eigentliche urſprüngliche Lager

des „preußiſchen Edelſteins“ dar, den ſie in reich

licher Menge mit

Haifiſchzähnen,

Meereskonchylien,

Holzſtücken und

andern organi

ſchen Reſten ge

mengt einſchließt.

Zahlloſe In

ſekten, Spinnen

und Pflanzenreſte

des einſtigen oli

gozänen Fichten

und Föhrenwal

des haben in dem

zähflüſſigen Harz eine Art von goldſchimmernden

Schneewittchenſarg gefunden und ſind uns dadurch

in einer Vollſtändigkeit aufbewahrt worden, daß

man auch ihre feinſten Einzelheiten faſt ſo ſcharf

wie an lebenden Exemplaren unterſuchen kann.

Von den 850 bisher gefundenen Arten konnten

656 ſicher beſtimmt werden, aber man kann die

Zahl der in den verſchiedenen Sammlungen auf

bewahrten Arten wohl auf 2000 ſchätzen. Unſre

Abbildungen ſtellen einige beſonders gut erhaltene

Einſchlüſſe dar. Unter den Käfern begegnet uns

ein unzweifelhafter Vorgänger unſers heutigen

Erbſen- und Bohnenkäfers, auch iſt ein Marien

käferchen unſchwer zu erkennen, und gleiches gilt

von einem deutlich an unſre

Waſſergrille erinnernden Inſekt.

Schwerer dürfte das Tierchen

zu beſtimmen ſein, das in dem

feindlichen zähflüſſigen Elemente

wahrſcheinlich einen harten

Todeskampf zu beſtehen hatte,

vielleicht eine Petrobiusart. Die

Schwarzkäfer müſſen dagegen

wohl einen leichten Tod gehabt

haben und ſind vielleicht raſch

von der ſcharfen Harzaus

dünſtung erſtickt worden, denn

an ihren Beinen iſt auch das

kleinſte Härchen noch zu unter

ſcheiden. Zahllos ſind die uns

in dem Bernſtein erhaltenen

Zweiflüglerarten, und es ver

- dient bemerkt zu werden, daß

der Urelternvater der Langbeiner, die heute in der

ganzen Welt eine Plage der Menſchheit bilden, ſich

ſeines Daſeins ſchon erfreute, als vor dem erſten

Auftreten des Homo sapiens hoch im Norden Euro

pas noch der tropiſche Föhrenwald gedieh; denn

an ſeiner Identität mit einem der uns im Bern

ſtein erhaltenen Inſektchen laſſen der abgeriſſene

Fuß und das charakteriſtiſche Geäder der Flügel

keinen Zweifel übrig.

Perlfliege, eineinhalbfache Ver

größerung

Sonnenkäfer in einem Stück knochenartigen Bernſteins,

vierfache Vergrößerung



148 1907. )r. 6Über Land und Meer

M o t i 3 b lä ft er

Die Enthüllung des Kaiser-Wilhelm-Denkmals in Bonn

In Bonn wurde am 16. Oktober in Anweſenheit des

Kaiſers ein von dem Bildhauer Harro Magnuſſen geſchaffenes

vor dem Univerſitätsgebäude aufgeſtelltes Marmordenkmal

Kaiſer Wilhelms I. enthüllt. Die Feier wurde mit dem Vor

trag des Rebbertſchen Chores „Heil Kaiſer und Reich durch

die vereinigten Männergeſangvereine eingeleitet. Hierauf

hielt Oberbürgermeiſter Spiritus die Feſtrede, die mit einem

Hoch auf den Kaiſer endigte. Die Muſik ſpielte die National

hymne, das Publikum ſang ſtehend mit. Währenddeſſen fiel

die Hülle des Denkmals. Der Rektor der Univerſität,

Dr. Jacobi, übernahm dann das Denkmal mit einer Anſprache,

die in dem Wunſche gipfelte, daß der Auſblick zu dem Bilde

des Einigers Deutſchlands alle kommenden Geſchlechter deut

ſcher Muſenſöhne an das Ideal der Vaterlandsliebe und

Königstreue gemahnen möge. Die Feier ſchloß mit dem Ge

ſang „Deutſchland, Deutſchland über alles“. Der Kaiſer be

ſichtigte hiernach das Denkmal und nahm den Vorbeimarſch

der Ehrenkompagnie und des Huſarenregiments ab. Bei dem

letzteren defilierten General von Deines und Prinz Adolf zu

Schaumburg-Lippe, beide in der Uniform des Regiments.

Das Neue Schauspielhaus in Berlin

Am Nollendorfplatz in Berlin, im Mittelpunkt des neuen

Weſtens der Reichshauptſtadt, iſt in dem kurzen Zeitraum

von wenig mehr als acht Monaten unter der Leitung des

Architekten Hermann Knauer ein prächtiger monumentaler

Theaterbau, das Neue Schauſpielhaus mit dem Mozartſaal,

erſtanden. Die Hauptfaſſade des Gebäudes, die reich mit

Bildhauerwerken verziert, aber frei von allem aufdringlichen

dekorativen Pomp iſt, kehrt ſich dem Nollendorfplatz zu,

während ſich nach der Motzſtraße zu das langgeſtreckte Ge

bäude des mit dem Theater verbundenen großen Reſtaurants

anſchließt. In Gold und Weiß iſt der Zuſchauerraum ge

halten, der über 1200 Beſuchern Platz gewährt; das Veſtibül

im Erdgeſchoß und das Foyer des erſten Ranges zeichnen

ſich durch ihr außerordentlich graziöſes und elegantes Ge

präge aus. Die Geſtaltung, Einrichtung und Ausſtattung

der 21 Meter breiten und 21,5 Meter, bezw. mit Hinter

bühne 30 Meter tiefen Bühne entſpricht den weiteſtgehenden

Anforderungen an ein modernes Theater. So wurde hier

die größte ſtationäre Drehbühne, die man gegenwärtig in

Das Kaiſer-Wilhelm-Denkmal vor der Univerſität in Bonn. Entworfen von Harro Magnuſſen

Deutſchland hat, eingerichtet, und die gleiche Sorgfalt wurde

den ſonſtigen maſchinellen Vorkehrungen, den Beleuchtungs

fragen, der Sicherung gegen Feuersgefahr gewidmet. Einen

frohſinnigen Prunk weiſt, ſeiner Beſtimmung entſprechend, der

auf den Namen Mozarts getaufte große Konzertſaal auf, der

im ganzen etwa 1600 Perſonen Raum bietet und in welchem

neben hervorragenden Künſtlerkonzerten das vorzüglich aus

gebildete Mozartorcheſter für gewählte muſikaliſche Darbietungen

ſorgen wird. Zu erwähnen iſt noch neben kleineren Höfen der

große Hof, der im Sommer in einen Garten verwandelt wird.

Das Grabdenkmal Hnton Rückaufs in Wien

Dem jung verſtorbenen Komponiſten Anton Rückauf,

deſſen irdiſche Hülle auf dem Zentralfriedhofe in Wien in

Phot, M. Hromada

Das neue Schauſpielhaus am Nollendorfplatz in Berlin

der Nähe von Schuberts Grab beſtattet iſt, hat die Gemeinde

Wien ein Grabdenkmal errichtet, das von dem Bildhauer

Franz Vogl geſchaffen iſt. Zu der Enthüllungsfeier hatten

ſich außer den Mitgliedern des Denkmalkomitees u. a. ein

Vertreter des Unterrichtsminiſteriums und der Vizebürger

meiſter Hierhammer eingefunden. Nachdem die Mitglieder

des Wiener evangeliſchen Singvereins Beethovens gemiſchten

Chor „Die Ehre

Gottes aus der

Natur“ vorgetra

gen hatten, hielt

der Direktor des

Konſervatoriums

Richard von Per

ger die Gedenk

rede, in der er

in ſchwungvollen

Worten den

Lebensgang des

Verblichenen

ſchilderte, der vor

mehr als fünf

undzwanzig Jah

ren als ein un

bekannter junger

Tonſetzer aus

demBöhmerlande

nach Wien kam

und ſich dann

durch ſein unleug

bares Talent, ſein

Schaffen einen be

deutenden Platz

ſicherte. Auf ſei

nem ureigenſten

Gebiete, der Ge

ſangslyrik, hat er

Werke von dau

erndem Werte ge

ſtaltet. Nach der

Gedenkrede fiel die

Hülle von dem

Denkmal. Dieſes

beſteht aus wei

ßem Marmor und

zeigt oben das

Reliefbild Rück

aufs, an den Block

lehnt ſich ein trau

ernder Genius, zu deſſen Füßen eine Leier mit geriſſenen

Saiten liegt. Das Denkmal trägt die Inſchrift: „Anton

Rückauf 1856–1903.“ Zum Schluß ergriff noch Vizebürger

meiſter Hierhammer das Wort und führte u. a. aus, daß die

Gemeinde Wien mit der Widmung des Ehrengrabes eine

Dankesſchuld abgetragen habe. Nach dieſer Anſprache trugen

vier Hörner Rückaufs ſeelenvolles Lied „Sanft wie der Tod

die Liebe“ vor, womit die Feier beendet war.

Phot. H. Schuhmann

Das Grabdenkmal des Komponiſten Anton

Rückauf auf dem Zentralfriedhof in Wien
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Wer an Schlafloſigkeit leidet, –

muß vor allen Dingen alle aufregenden Getränke vermeiden, alſo auch

den Bohnenkaffee, der die Herztätigkeit beſchleunigt und das Nerven

und Blutgefäß-Syſtem erregt.

übrigens allgemein bekannten Tatſache findet ſich u. a. in Prof. Heinrich

Kionkas vortrefflicher „Toxikologie“ (Leipzig 1901).

Wer wegen Schlafloſigkeit den Bohnenkaffee meiden muß, der hat

deshalb noch nicht nötig, ſich einen lieb gewordenen Genuß zu verſagen,

denn Kathreiners Malzkaffee bietet einen nach jeder Richtung voll

wertigen Erſatz. Vor allem raubt er uns nicht den Schlaf. Sein

Die wiſſenſchaftliche Beſtätigung dieſer

angenehmes kaffeeähnliches Aroma, ſein würzig-milder Wohlgeſchmack

und ſeine Bekömmlichkeit ſtellen ihn in die erſte Reihe der wirklich

empfehlenswerten Genußmittel.



Die Schweſtern. Nach einem Bildwerk von Ernſt Herter
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hergestellt in unseren Fabriken in

Süd-Amerika

zu Fray-Bentos (Uruguay)

und ColOn (Argentinien),

wird seit fast einem halben Jahrhundert von allen Haus

frauen hoch geschätzt wegen seiner gleichmäßigen, einwandsfreien Qualität und außerordentlichen Ausgiebigkeit.

Die Herstellung VOIl Liebig's Fleisch-Extract ist der hauptsächlichste Geschäftszweig

unserer Gesellschaft.

Nur durchaus gesundes Rindfleisch allerbester Qualität gelangt zur Verwendung.

Die Rinderherden leben in Freiheit auf den Riesenweiden der Laplata-Länder, verschont

von allen Nachteilen der Stallfütterung.

Peinlichste Sauberkeit herrscht in dem ganzen Betrieb, der unter steter Kontrolle wissen

schaftlich gebildeter Fachleute steht.

Luft und Licht haben in den sich weit ausdehnenden Baulichkeiten überall reichlich Zutritt

Wasser spendet der Uruguaystrom in unbegrenzten Mengen zu unausgesetzter Spülung der mit

Steinplatten belegten Schlachthallen.

Unser Fleisch-Extract wird vor der Vertopfung in Europa noch einer strengen wissenschaftlichen

Prüfung nach Liebigs Vorschrift unterzogen durch die Herren

Geheimrat Professor Dr. C. von Woit, München,
und

Geheimrat Professor Dr. Max Rubner, Berlin.

Nur von diesen Autoritäten geprüftes

und gutgeheißenes Fleisch-Extract » LiebiL Gesellschaft.

= bringen wir in den Handel. =

&
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Dr. Hugo Herwarth, Profeſſor

der Mathematik an der Berliner Uni

verſität, 65 J., 14. Okt., Groß-Lichter

felde. – Landesökonomierat Winkel

mann, hervorragender Landwirt,

Vorſitzender des Weſtfäliſchen Bauern

vereins, Berlin. – Guſtav Laeve

renz, Genremaler, 18. Okt., München.

– Artur Pawlowitſch Baron

Mohrenheim, ehemaliger ruſſiſcher

Botſchafter in Paris, 82 J., 18. Okt.,

Pau. – Max von Wedel, perſiſcher

General a. D. Und Generaldirektor

der perſiſchen Poſten, 57 J., Teheran.

– Oeſterreichiſcher General der Ka

vallerie Prinz Joſef Windiſch

Graetz, Kapitän der Erſten Arcieren

leibgarde, 76 J., 18. Okt., Wien. –

Dr. Wilhelm Ritter, ehemaliger

Profeſſor für Brückenbau und Statik

am Zürcher Polytechnikum, 59 J.,

19. Okt., Bern. – Eugen Twiet

meyer, Verlagsbuchhändler, 57 J.,

20. Okt., Leipzig. – Mme. Charles

Gounod, die Witwe des berühmten

franzöſiſchen Komponiſten, 78 J.,

Paris. – Oberſt Edward James

Saunderſon, Führer der iriſchen

Unioniſten im engliſchen Unterhauſe,

60 J., London. – Generalarzt a. D.

Dr. Ernſt Wolff, 73 J., 22. Okt.,

Berlin.

Phot. Adolfo Croce
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taatsſekretärs des Auswärtigen in Rom: Herr von Tſchirſchky (×) mit dem italieniſchen - - - - -

Vom Beſuch des deutſchen SÄÄÄ (×X) Ä ihren Damen im Automobil unſer nebenſtehendes Bild ſie zeigt.

Staatsſekretär von Tſchirſchky

in Rom

D Reiſe des deutſchen Staatsſekre

tärs von Tſchirſchky nach Rom

hat trotz der lebhaften Betonung

ihres privaten, inoffiziellen Charakters

zu zahlreichen politiſchen Betrach

tungen Anlaß gegeben, und es läßt

ſich, ſelbſt wenn mit Recht in Abrede

geſtellt werden könnte, daß Herr von

Tſchirſchky einebeſondere diplomatiſche

Miſſion zu erfüllen gehabt habe, doch

nicht beſtreiten, daß der Reiſe in ihrer

Wirkung eine politiſche Bedeutung

zukommt. Der Staatsſekretär traf

mit ſeiner Gemahlin am 18. Oktober

in Rom ein und ſtieg bei dem deut

ſchen Botſchafter Graf Monts, ſeinem

perſönlichen Freunde, ab. Dort

ſtattete ihm Graf di Cellere, der

Kabinettschef des italieniſchen Mini

ſters des Aeußeren, einen Beſuch ab

und hieß ihn im Namen des Miniſters

willkommen. Hierauf beſuchte der

Staatsſekretär den italieniſchen Mini

ſter, der ihn mit großer Herzlichkeit

empfing und den Beſuch perſönlich

erwiderte. Am 21. Oktober unter

nahmen die beiden Herren mit ihren

Gemahlinnen im Automobil einen

Ausflug in die Campagna, auf dem

Feinshes Pflanzen Fet.

zum Rochen

1braten- u.backew

/

Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart

Soeben erſchienen:

Geſchichte eines zweihundert

Jahre zu früh Geborenen

Max Eyth †

2 Bände. Geheftet M. 8.–, gebunden M. 10.–

Mit dieſem Buche liegt Max Eyths letzte vollwertige lite

rariſche Schöpfung vor, die allein ſchon als ſolche den vielen

Freunden des ſo unerwartet raſch Heimgegangenen eine will

kommene Gabe ſein wird. Auf hiſtoriſchem Hintergrunde –

ein Schneider Berblinger hat zu Ulm im Jahre 1811 tat

ſächlich einen Flugverſuch gemacht, dem der König von

Württemberg beiwohnte und der noch heute im Volksmunde

fortlebt – ſchildert der Roman das Leben eines jener Er

finder, die ſcheitern, weil ſie ihrer Zeit zu weit vorangeeilt

ſind. Nebenbei bietet das Buch ein Bild der Zeit um

1790–1814: des Untergangs von Ulm als Reichsſtadt, der

jammervollen Zuſtände zur Zeit der tiefſten Erniedrigung

Deutſchlands und des Wiedererwachens deutſchen National

gefühls, zugleich auch der Zeit – und dies iſt das Weſent

lichere –, in der aus oft phantaſtiſchen Anfängen und dem

wirren Suchen nach praktiſchen Zielen die moderne Technik

geboren wurde.

Der Schneider von Ulm

Von demſelben Verfaſſer iſt früher in unſerem Verlag erſchienen:

Hinter Pflug und Schraubſtock. Skizzen aus dem

Taſchenbuch eines Ingenieurs. Boltsausgabe in einem Bande.

Geheftet M. 4.–, gebunden. M. 5.–

CCM0 WER0

Kinder nehmen ihn schon -

m frühesten Lebensalle

ſ

-

An langen

Winterabende
ist unsere

Platten-Sprechmaschine das

,,Emophon“
der beste Freund Daheim!

Gesang u. Tanz, Humor. Vortrag,

Concert, Opern, Solo u. Orchester

Herrlicher Wohlklang. – Reiche

Tonfülle. – Für Tanzkränzchen

unentbehrlich. Jedermann kann

Käufer sein, da geg. monatl. Teil

Zahlung v. L.3.- an (auch Platten).

Special - Fabrik, somit höchste

Qualität u. billigste Preise.

Gratis-Katalog.

Nicht die „ebensoguten“

Fabrikate kauft man für die Küche und für die Ernährung

der Kinder, sondern nur die echten, auf welche man sich ver.

lassen kann. So backt man die Kuchen stets mit Dr. Oetker's

Backpulver à 10 Pfg. (3 St. 25 Pfg.) Zu Milchspeisen ver-

Wendet man nur Dr. Oetker's Pudding-Pulver à 10 Pfg.

(3 St. 25 Pfg.), weil sie sehr nahrhaft sind.

Patente in allen Ländern.

Z 2

# -gVT

Ä)

Cannstatter

Misch-Knet
Maschinen u.

Dam ckofeTI- “
pf–Bac A2YS

Fabrik äe OSKau»

(a
\-Äa „ U.S.A.

Compete

Einrichtungen

für Leber Smte

U. Cerne.

13. Auflage.

Die chriſtliche Welt, Marburg: „Es war mir wie eine Entdeckung, als ich

das prächtige Buch zum erſtenmal aufſchlug. Mit immer ſteigender Freude

habe ich's geleſen. Solche Bücher gibt's nicht viel, kann's leider nicht

viel geben.
E. Mauck & Co., Berlin S.W.47f.

Köln,

Paris,

145 höchste

Auszeichnungen.
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Pom Deutſchen Muſeum in München

In dem Deutſchen Muſeum, deſſen Grundſteinlegung am 13. November

in Anweſenheit des Deutſchen Kaiſers ſtattfinden wird, erhält die

bayriſche Hauptſtadt ein in Deutſchland einzig daſtehendes Kulturinſtitut,

und in dem Gebäude, das nach dem mit dem erſten Preiſe gekrönten Ent

wurf des bekannten, ausgezeichneten Münchner Architekten Gabriel Seidl

ausgeführt wird, ein neues großartiges Architekturwerk. Es wird ſich

alſo für die Stadt lohnen, daß ſie für das Muſeum bedeutende finanzielle

Opfer gebracht hat, indem ſie den auf über 2 Millionen Mark bewerteten,

faſt 36000 Quadratmeter umfaſſenden prächtigen Bauplatz unentgeltlich

hergab und einen regelmäßigen Jahresbeitrag von 15000 Mark ſpendete.

Schon jetzt ſind verhältnismäßig ſehr reichhaltige Sammlungen für das

neue Muſeum vorhanden, die zurzeit im Gebäude des alten National

muſeums an der Maximilianſtraße untergebracht ſind und fortwährend

durch neue Stiftungen Zuwachs erhalten. So erhielt kürzlich das Muſeum

von dem Verein der deutſchen Eiſenbahnverwaltungen eine getreue Nach

bildung des hiſtoriſchen „Puffing Billy“, einer der älteſten Lokomotiven

mit glatten Rädern, die im Jahre 1813 von William Hedley konſtruiert

worden iſt und ſich jetzt im Londoner Kenſington-Muſeum befindet. Ebenſo

iſt dem Deutſchen Muſeum auf ſeinen beſonderen Wunſch von der Stadt

Nürnberg ein Abguß des von dem großen Nürnberger Bildhauer Adam

Kraft geſchaffenen berühmten alten Hochreliefs, das ſich an der Außenſeite

der ehemaligen „kleinen Wage“ in der Winklerſtraße in Nürnberg befindet

W

WWW

-

-<Cº- -

und ſehr gut erhalten iſt, zum Geſchenk gemacht worden. Das Relief ſtellt -

eine Szene aus dem früheren Kaufmannsleben dar, die ſich zwiſchen dem - E

Wägemeiſter, ſeinem Gehilfen und dem bezahlenden Kaufmann abſpielt. D er w e r te T 0 t e

Oben befindet ſich der Spruch: „Dir als ein andern“ und „anno 1497.“ Zu Kommerzienrat (zum Verſicherungsagenten): „Geben

Hochrelief von Adam Kraft, Geſchenk für das Deutſche den Seiten ſind zwei Nürnberger Stadtwappen angebracht, die wegen ihrer Sie ſich keine Mühe! Ich bin ſchon in genug Verſicherungen.

Muſeum in München kunſtvollen Arbeit bekannt ſind. Ich ſage Ihnen, ich bin tot mehr wert als lebendig.“

"ÄIlur WeIIIIIIIaII das PiaIIola ge

Hörf half, kaIIII IIIan Derſtehen,

ufe IIluſik hören,

iſt ein Genuß, ſelber

gute Illuſik machen, -

gewährt einen

noch größeren!

Was es für die Hausmuſik be

deufef. Das ITlefroifyle-Pianola 7
)

ſtellt die neueſte und wichtigſfe

Vollendung auf dem Sebief der

Klavierſpiel-Vorrichtungen dar.
)

g99999999ººoºoººººººooooooooooog

Der Beſitz eines

ºſ B Prejs 1250 ITlarkIlletroityle- ###

Ä <! Wº Senezºgener

P

ermöglicht - - - -

ſofort Beides! S derÄ GZO,

IIlan verlange Proſpekt U- Bereitwilligf vorgeführt! S # E- >- Berlin IlW7 - Unter den Linden 71 P

-sS-S-sS-sS-s=-se-sessSFIS-sesse-se-sS-sS-sS-SS-Sº

Zu Geschenken geeignete, hochelegante Neuheiten in Juwelen, Gold- und

Silberwaren, Tafelgeräten, Uhren etc. aus den Pforzheimer Gold

und Silberwaren-Fabriken bezieht man zu äusserst billigen Preisen von

F- TODT, Pforzheim
Versandt direkt an Private gegen bar oder Nachnahme.

Spezialität: Feinste Juwelenarbeit mit Ta. echten Steinen.

-ÄSº G FSTÄT

Moderne - Brosche,

Platina- fassung,

3 Ja. echte Brillanten,

Diamanten und Perle.

Kochfeine Causanne

Fondant - Chocoladen

Nr. - Nr. 3303. 1306. Marke: Cho Kohler –2
NF

Nr. M0d

-
- Kra - 0 (1EP11GP

ÄÄÄÄ0 Ring, 14karat Ring, 14karat Ä Anhänger

12 Esslöffelod.Gabeln, -
Ä'

850 gr, M 103.–, Gold mit Mattgold, 14 karat 14 karat

12 Tafelmesser,250 gr, Platinafassung, fein ziseliert Gold, Mattgold,

M-57.75, 12 Dessert- mit 4 echten mit echtem 1 grosse 1 Rubinmixt

löffel oder Gabeln. 500 - - echte d

jjj.2jpes Brillanten Brillant. Perle und Ä

Sertmesser, 150 gr, M. 125.– M. 42.– 2 Dia- - M., 25 - -

M. 42.–, 12 Kaffee- manten. - ZD«

löffel, 300 gr, M. 42.– M. 40.50

Reich illustrierte Kataloge mit über 3000 Abbildungen gratis und franko. – -
-

Firma besteht über 50 Jahre; auf allen beschickten Ausstellungen prämiiert. – F \.

Alte Schmucksachen werden modern umgearbeitet, altes Gold, Silber und Unübertroffen ÄÄÄ für Haushalt u. Gewerbe

Edelsteine werden in Zahlung genommen. F.- ÄY

CD
Zur Kunststickerei | NW vorzüglich geeignet!

Die kleinste Gasrechnung -------

> Sº erzielt man mit den

Pr0mehguS-Herd

weil die neue Herdplaffe und

der neue Doppelsparbrenner

F“ –zwei Einrichtungen, welche kein

anderer Gasherd hat – ausserordentlich Gas sparen

Ueberall erhältlich. Eisenwerk G. Meurer, Cossebaude, Elbtal.

Beim Kauf einer Nähmaschine sehe man besonders auch darauf, dass die Maschine den vollen

Namen einer altbewährten Fabrik trägt, deren reelle Garantie auch einen wirklichen Wert hat.

G- M. Pfaff, "Ä Kaiserslautern

Gegründet 1862. Niederlagen in fast allen Städten. 1200 Arbeiter.
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Eduard Engel: Geſchichte der deutſchen

Literatur von den Anfängen bis in die Ge

genwart (Leipzig, G. Freytag; Wien, F. Tempsky).

Wer wie der bekannte Parlamentsſtenograph Pro

feſſor Dr. Eduard Engel gleicherweiſe und zu gleicher

Zeit über die engliſche, franzöſiſche und deutſche Lite

tur und daneben noch über Eiſenbahnreform und

Zonentarif ſchreibt, verzichtet naturgemäß auf Rang

Änd Titel eines Mannes der Wiſſenſchaft und be

gnügt ſich mit der beſcheideneren, vielleicht aber nicht

unwichtigeren Stellung und Tätigkeit des Populari
ſators, Herrn Profeſſor Eduard Engel iſt vielleicht

infolge ſeiner ſtenographiſchen Uebung das Schnell

ſchreiben ſo in Fleiſch und Blut übergegangen, daß

ſeine ganze geiſtige Tätigkeit, das Konzipieren, das
Urteilen und ſo weiter, ſich allmählich dieſem Ge

ſchwindtempo angepaßt hat. Er gibt in all dieſen

Büchern daher kaum wirklich eigne Gedanken viel

mehr ſtammt eigentlich nur die Niederſchrift von

ihm ſelbſt. In dem umfangreichen Werke will er

Nachſchlagebuch und Leſebuch vereinen biographiſche

Daten wechſeln ab mit allerdings meiſtens nicht ſehr

ſicher fundierten Urteilen und kurzen Stichproben
aus den Werken der Dichter. Auf dieſe Weiſe iſt

ein Handbuch für die reifere Jugend zuſtande ge

kommen, und als ſolches muß das Buch bewertet

werden. Einen gewiſſen Reiz gibt ihm noch ſeine

Aktualität. Der zeitgenöſſiſchen Literatur iſt ein

beſonders breiter Raum gewährt worden. „So um

faßt zum Beiſpiel der Abſchnitt über die Lyrik der

Phot. Richard Dietrich

1. Herzogin Karl Theodor, 2. Kronprinzeſſin, 3. Kronprinz, 4. Herzog Karl Theodor

Abreiſe des deutſchen Kronprinzenpaares von Bad Kreuth

größten Formates. Das Drama ſeit 1885 wird in

zwölf Kapiteln auf 36 großen Seiten behandelt.

Das Werk reicht bis in den Frühling 1906.“ Mehr

kann man nicht verlangen. Der Preis des aus zwei

ſtarken Bänden beſtehenden Werkes iſt ſeiner ganzen

Tendenz entſprechend ſehr niedrig gehalten.

– Für Einzelwerke Wilhelm Buſchs ent

wickelt jetzt die Fr. Baſſermannſche Verlagsbuchhand

lung in München durch die Veranſtaltung geſchmack

voll gebundener Ausgaben eine gewiß erfolgreiche

neuerliche Propaganda. So iſt unlängſt „Tobias

Knopp“, dieſe aus den „Abenteuern eines Jung

geſellen“, „Herr und Frau Knopp“ und „Julchen“

ſich zuſammenſetzende Trilogie des deutſchen Philiſters,

in einem Bande zuſammengefaßt (Preis 5 M.) auf

den Markt gebracht worden, der ſich in ſeiner anſprechen

den Ausſtattung auch äußerlich als ein Geſchenkwerk

beſtens empfiehlt. Vorangeſtellt iſt dem Buche die Fak

ſimilewiedergabe einer unſers Wiſſens bislang unver

öffentlichten mehrfarbigen Zeichnung Buſchs, die die

Helden der Dichtung dem Leſer im Bilde vorſtellt.

– Goethe-Briefe. Auswahl in zwei Bänden

von Wilhelm Bode. (Verlag der Deutſchen Dichter

Gedächtnis-Stiftung, Hamburg-Großborſtel.) Nicht

an die Goethe-Forſcher wendet ſich dieſe kleine, hand

liche Ausgabe, ſondern an die große Maſſe der

Goethe-Verehrer, denen nicht Luſt und Liebe fehlt,

wohl aber die Zeit, ſich durch die ungeheure Maſſe

Goetheſcher Briefe hindurchzuarbeiten. In der un

ermüdlichen Arbeit des Herausgebers, unſerm

größten Genius immer neue Freunde und Jünger

zu werben, bedeutet das Werk einen weiteren glück

lichen Fortſchritt.letzten zwanzig Jahre allein elf Kapitel, 45 Seiten

GCSiChiSC)

Gºerlikºn

Trië00r-ßſn000S

Prismenfernrohre für Reise, Sport, Jagd, Theater, Militär

und Marine, mit sehr ausgedehntem Gesichtsfeld. Die

hervorragenden Vorzüge der Goerz Triéder-Binocles sind

allgemein bekannt. In der deutschen sowie ausländischen

Armeen als offizielles Dienstglas im Gebrauch.

Ueber 100 000 Stück geliefert.

d
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Anstalt CP

Kataloge kostenfrei.
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:: Neue Erscheinungen ::
aus dem Verlag der Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart

August Sperl

Hans Georg Portner

Eine alte Geschichte

Volksausgabe. 6.–9. Tausend.

Geheftet M. 4.–, gebunden M 5.–

Saale-Zeitung, Halle. „Mit einer kernigen, aber ebenso

lieblichen Sprache hat der Autor verstanden, eine

lebhafte Schilderung von durchweg erquickender

Frische zu verbinden. Obwohl die Quellen zu „Hans

Georg Portner“ offenbar in vergilbten Urkunden und

in längst verlegten Akten liegen, haftet der Erzählung

doch nichts von jenem archivalen Staube an, den man

leider so häufig zwischen den Blättern ähnlicher

Bearbeitungen historischer Vorgänge findet.“

Von demselben Verfasser sind früher bei uns erschienen:

So war’S / Ernst und Scherz als alter Zeit

Geheftet M. 4.50, gebunden M 5.50

Herzkrank. Eine heitere Badegeschichte.

Geheftet M 3.–, gebunden. M. 4.–

Kinder ihrer Zeit. Geschichten,

Ricarda Huch

Die Verteidigung Roms

Der „Geschichten von Garibaldi“ I. Teil.

Roman. Geheftet M. 5.–, gebunden. M. 6.–

Die geniale Frau hat ihre glänzende dichterische Be

gabung auch einmal in den Dienst des historischen

Romans im eigentlichen Sinne gestellt. In einer Tri

logie „Die Geschichten von Garibaldi“ will

Sie uns die Taten und Schicksale des italienischen

Nationalhelden von seinem entscheidenden Ein

greifen in die Geschicke Italiens an schildern. Die

Art und Weise, wie die Dichterin die geschichtlichen

Vorgänge künstlerisch zu gestalten versteht, ohne die

historische Treue zu verletzen, ist von höchster Origi

nalität; man darf geradezu sagen, dass die Dichterin

mit diesem Werk eine völlig neue Art des histori

schen Romans geschaffen hat.

Von derselben Verfasserin sind früher bei uns erschienen:

Von den Königen und der Krone. Roman.

Geheftet M. 4.–, gebunden. M. 5.–

Seifenblasen. Drei scherzhafte Erzählungen.

Geheftet M 3.50, gebunden. M. 4 50

RN

Geheftet M. 4.–, gebunden M. 5.–
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ermanns Nähseide

erhält Ihr

Javol Haar!
-

Ua v o I - H a a r pfl ege ist die solideste Art natürlicher

Haarpflege. – Ja v o I reizt, beizt und brennt nicht.

– Viele Millionen Flaschen im Gebrauch. – Allein

in Deutschland führen ca. 20OOO Geschäfte Ua V o I.

– Berühmt als solidestes Haar pfl ege mittel.

Wie hässlich ist eine Glatze. – Sollte man nicht etwas

tun, ehe es zu spät ist? – Mit Jucken fängt es an. –

Lassen Sie sich von einem ernsten Manne sagen: Javol

Nervenerfrischung empfunden? – Die Vorzüge sprechen

ist das Einzige. Millionen sind überzeugte Anhänger

– Millionen schenken ihm Vertrauen. – Kennt jemand

etwas, das besser ist? Haben Sie je die wohltuende

für sich selbst. – Köstliche Milde – Sparsame An

Wendung – Absolute Unschädlichkeit – Gediegenheit
der Zusammensetzung – Echter innerer Wert – Vor

nehme Solidität. – Prüfen Sie, wie Sie wollen – Der

gründliche, ehrliche Prüfer kommt immer wieder zu dem

Resultat: „Eins A – Hervorragend–Ganz hervorragend“

– Eine Hauptsache ist aber: Je eher Sie etwas tun, desto

besser ist es für Sie. Seien Sie ängstlich, misstrauisch

gegen die Wundermittel - Reklame, ebenso gegen die

billigen falschen Bay-Rums, Eau de Quinines und Birken

wässer. Haarpflegemittel, die nicht ganz erstklassig sind,

müssen als wertlos bezeichnet werden. Der kleinste

Mangel in der Zusammensetzung hat oft schlimme Folgen.

EiI

kahler

wirkt

häßlich.

=S= S

Wer zur Pflege des Haares nichts anderes als Javo be

nutzt, besitzt damit die Garantie, seinem Haar die natür

lichste, nützlichste Pflege angedeihen zulassen. Javol, das

nach Reichsgerichtsentscheidung kein Geheimmittel ist,

steht in hygienischer, kosmetischer wie ökonomischer Hin

sicht tatsächlich unerreicht da. Die Erfahrung lehrt, dass

Freunde des Javol, die – durch Reklame verführt– sich

zur Abwechslung einmal anderer Präparate bedienten –

mochten sie auch noch so teuer und warm empfohlen

sein – schnell und für immer zum Jawol zurückkehrten.

Das alles bestätigt die ausserordentliche Nützlichkeit

und Unentbehrlichkeit des Javol, weshalb jedermann

nach dem stets erfolgreichen Wahrspruch handeln sollte:

„Uavolisiere Dein Haarl“

„Uavol ist das Einzige!“

*SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
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och-Schule

und Wirtschaftl. Töchter-Pensionat

besserer Stände. Ländlicher Aufent

halt im Eigenbesitztum:

„Heuer-Adlers Ruh“,

Ellerbek b. Kiel.

– Vorsteherin: Frau Sophie Heuer. –

Während des langjährigen Bestehens der Anstalt von 1881–1906 wurde

eine grosse Schülerinnenzahl ausgebildet.

–LEHRZIEL:

Ausbildung zu tüchtigen, selbständigen Hausfrauen

Der Aufenthalt in der dicht an der See gelegenen Anstalt kommt

F in seiner Wirkung dem Besuch eines Seebades gleich. ST.

- a. Referenzen. Beginn der Lehrgänge 4. Januar, 15. Mai.

Alles Nähere durch den Lehrplan.

E - II -

Nach Untersuchungen im Institut zur Erforschung der Infektionskrankheiten der Universität Bern und nach den Erfahrungen in Kranken

häusern und Sanatorien – z. B. den berühmten Lungenheilstätten von Davos, Arosa, Leysin ist

Dr. Fehrlin's HISTDSA
(Eiweissverbindung des Brenzkatechinmonomethylaethers D. R.-P. 162656)

seiner zuverlässigen Wirkung wegen für Erwachsene wie Kinder entschieden das wertvollste Mittel gegen

es Lungenkrankheiten, Keuchhusten, Bronchitis, Skrophulose Influenza- “Dſ

Verlangen Sie HISTOSAN in den Apotheken in Originalpackungen, Schokolade -Tabletten per Schachtel Mk. 3.20 oder Syrup

in Flaschen per Flasche Mk. 3.20, und wo nicht erhältlich direkt vom

Histosan-Depöt in Singen (Baden) oder Schaffhausen (Schweiz).

F-s Prospekte versendet dasselbe frei. TS-F
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Gin traUrig Bild Ä ßſtadt ſchafft Homonym Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 102:

Gin TraUrg Btld, wie es die Großſta CIſ L k: A. 4 - « : f? s p (99 s
s

sºfº O sº

Ein bleicher Denker im Manſardenſtübchen, ÄÄº Des magiſchen Des Buchſtabenrätſels: Meſſa

Sein krankes Weib daneben in der Kammer. – ut erklinget von mir manches Un FM.-S Buchſtabenkreuzes: lina, Meſſina. • "

Da klopft es. Hier ein Brief, das Wort. Gebt her, 44. e Ä/ - e* Vºss-o -WE-WM-ºs -Tº-Gº- ZÄ SÄÄÄ fe

ÄÄ Ä derÄÄ letzten ? ». Rätsel | D F T sº Wechſelrätſels: Wolke,

in Drei! (die beiden letzten Laute tauſche), H «« // p

* * * * * - S.
.

O armes Weib, man wirft uns auf die Straße! ÄÄ ÄÄÄÄÄ M e i n i n g e n Richtige Löſungen ſandten ein:

Vielleicht mit Recht, denn Zwei – Vier konnte ich ÄÄ # Schatten“ D ". Ächbaº.MÄ
Die Miete nicht bisher, die ſonſt auch wohl Und Ä G ſt d j das Meer.“ f U. n g e n e S S Mürztal (3);Ä Äaſſau);

Ich pünktlich Eins (verkehrt) gezahlt ſtets habe. (INS GETC DE WC UC) L OC. . rie den an ÄÄ
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Er nahm mechaniſch ihn zur Hand und Drei Für meine Kaſſe wär's erſprießlich, ºd burg (4); Lambert in Züllichau (2);

Noch einmal laut, doch diesmal klang es heiter. Wir blieben heuer ſtill zu Haus. e S a e f K. Haus in Frankfurt a. M. (3); Erich K.

Mein Werk iſt angenommen, und man ſchickt n S u. e t WiesbººMyrtaº. Ähaº,;

Das Honorar das Wort. Mut, gutes Weib, Stets treibt es dich hinauszueilen, ÄÄÄÄÄ

Schnell werde ich dem Wirt Zwei – Vier die Miete, v. Vºm eignen Heim ſehnſ Äch fort. Stettin (4); „Don Carlos“ in Hannover (3); 'Cſära M. inÄÄ (2);

Und dann für dich, du arme Seele, ſorgen. . . 4 In dieſer Hinſicht muß erteilen „Marſchall Vorwärts“ in Heiligenſtadt (3); „Heureka“ in Borghorſt (8);

Will's Gott, ſo ſoll das Glück nun bei uns bleiben. Dr. Sch. Ich dir recht oft das Rätſelwort.“ A. R. „Medikus“ in Leipzig (2); „Fröhlich Pfalz“ in Kaiſerslautern (2).
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Mehr Kunst im Hause

Eine Freude am Sehen, eine Lust an Bildern herrscht heute in Deutschland, wie

vielleicht nur in den Blütejahren des Reformationszeitalters. Wie damals die Erfindung

der Buchdruckerkunst, so kommen heute all die Erfindungen und Fortschritte der mechani

schen Reproduktionsverfahren der Bewegung zu Hilfe, die die Kunst ins Volk trägt.

An die Stelle des Lesens über Kunst und Künstler ist jetzt mehr und mehr das Be

trachten der Kunstwerke selbst getreten, und viele der in den letzten Jahren er

Schienenen künstlerischen Publikationen haben diese Freude am Sehen und Geniessen

bildender Kunst ganz wesentlich gefördert. Namentlich aber ist dies nach dem Urteil aller

kunstsinnigen und kunstverständigen Kreise durch die „Klassiker der Kunst in Gesamt

ausgaben“ geschehen, die vor allem der Anschauung zu dienen berufen sind und durch

die auch der Minderbemittelte nun zu den reinen und edlen Genüssen Zugang hat,

die uns die Schöpfungen der bildenden Künste zu bereiten vermögen. Die bei der

Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart erschienene Sammlung:

Klassiker der Kunst in Gesamtausgaben

umfasst bis jetzt neun Bände, nämlich:
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Über Land und Meer

Der neue franzöſiſche Miniſterpräſident

(Ä Clémenceau, der ſtreitbare franzöſiſche Politiker hat

endlich das letzte Ziel ſeines Ehrgeizes erreicht; er iſt an

Stelle des zurückgetretenen Miniſterpräſidenten Sarrien vom

Präſidenten Fallières mit der Bildung eines neuen Miniſteriums

betraut worden und hat ſich dieſer Aufgabe nach Ueberwindung

einiger Schwierigkeiten auch glücklich– wenigſtens von einem eignen

Standpunkt aus glücklich – entledigt. Das neue Kabinett beſteht

faſt nur aus Politikern, die Herrn Clémenceau völlig ergeben

ſind und ſich ſeiner Führung bedingungslos unterordnen werden,

und da der Miniſterpräſident alles eher als ein Freund Deutſch

lands iſt und ſchon bei manchen Gelegenheiten gezeigt hat, daß

er, eine energiſche, leidenſchaftliche Perſönlichkeit, in der Ver

folgung ſeiner Ideen ſich leicht zu Unbeſonnenheiten hinreißen

läßt, ſo hat Deutſchland alle Urſache zu doppelter Wachſamkeit

gegenüber der neuen Regierung Frankreichs. Clémenceau ſtammt

aus der Vendée, er iſt am 28. September 1841 in dem Städtchen

Mouilleron-en-Pareds geboren. Er wurde Arzt, begann aber

bald in Paris eine rege politiſche Tätigkeit zu entfalten und

wurde 1876 zum Deputierten gewählt. In der Kammer trat er

der äußerſten Linken bei. Schon 1887 wurde ihm von Grévy

die Miniſterpräſidentſchaft angeboten, doch lehnte er damals ab

und zog ſich einige Jahre darauf ſogar ganz vom politiſchen

Kampfplatz zurück. Erſt die Dreyfus-Affäre veranlaßte ihn, ſeine

politiſche Tätigkeit wieder aufzunehmen.

B r i e fm a p p e

„Nordlicht“ in H. Mit dem Ausdruck Hirſchſprengen, be

zeichnet man in den bayriſchen und öſterreichiſchen Alpen eine beſon

dere, ſcheinbar harmloſere, aber vielen Schaden ſtiftende Art des Wil

derns, bei der es ſich um das Erlangen von abgeworfenen Hirſch

Phot. Albert Hoffmann, Berlin

Präſident Fallières mit dem neuen franzöſiſchen

präſidenten Clémenceau

geweihen handelt. Das Aufleſen ſolcher Geweihe iſt an ſich nicht

ſtrafbar, es kommt aber vor, daß allzu beutegierige Liebhaber das

Wild im Frühling, wenn die Geweihe ſchon locker ſind, ſo lange ver

folgen, bis es ſeinen Kopfſchmuck abwirft und dieſer ihnen zur Beute

fällt. Dieſes „Sprengen“ der Hirſche iſt mit Recht verboten, da die

Tiere dadurch von den Futterplätzen, die im Winter für ſie eingerichtet

werden, und ſelbſt aus ihren Schlupfwinkeln, häufig dauernd, ver

trieben werden und entweder in ein andres Revier hinüberwechſeln

oder, zumal wenn Schneefall eintritt, aus Mangel an Nahrung zu

grunde gehen. In München ſind erſt vor kurzem einige Fälle dieſer

Wilderei vor dem Landgericht verhandelt und die Angeklagten zu

Geldſtrafen verurteilt worden.

L. 25. Japan beſitzt zwei Univerſitäten, in Tokio und Kotyo,

und fünf ſtaatliche Fachſchulen für Medizin, je eine für fremde Sprachen,

Kunſt und Muſik, außerdem eine Anzahl von ſtädtiſchen und privaten

höheren Bildungsanſtalten. Wie in England, ſo iſt auch in Japan

zur Ausübung derjenigen Berufsarten, für die bei uns akademiſche

Bildung verlangt wird, der Beſuch einer Univerſität nicht unbedingt

notwendig, man braucht vielmehr zu dieſem Zweck nur eine jener

Fachſchulen beſuchtzu haben, und damit begnügt ſich denn auch der größte
Teil der Kandidaten für die Beamtenlaufbahn oder den ärztlichen Be

ruf. Die beiden Univerſitäten ſind übrigens auch gar nicht in der

Lage, alle Bewerber aufzunehmen; man hat daher die Auſnahme von

einer ſehr ſtrengen Prüfung abhängig gemacht, die nicht mehr als ein

Drittel der Anwärter beſteht, während alle übrigen bis zur nächſten

Prüfung warten oder einen andern Beruf wählen müſſen. Zudem

muß der junge Japaner, der die Univerſität beſuchen will, nach dem

Abgang von der Mittelſchule zuerſt noch einen dreijährigen Lehrgang

auf einer höheren Schule durchmachen, auf der er neben fachlichen

Vorkenntniſſen eine fremde Sprache (Deutſch, Franzöſiſch oder Engliſch)

lernt, während er in eine Fachſchule unmittelbar übergehen kann.

Profeſſor Sch. in C. Photographien aus dem Glockner

gebiet ſind in reicher Auswahl durch Heinrich Schildknecht,

Spezialverlag für Glocknerbilder, in Wien IV/2, Luiſengaſſe 3, zu be

ziehen. Das Verzeichnis dieſes Verlags weiſt 225 verſchiedene Sujets

auf. Die Bilder ſind in den Formaten 30><40, 39><52, 50><60, 60><80

und 80><100 auf Bromſilberpapier angefertigt.

Miniſter- L. St. in A. Ihr Gedicht iſt für uns leider unverwendbar.
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beiden Jungen bewährt.

Die Nachwirkungen von Keuchhuſten.

Wie manche Mutter nur zu gut weiß, ſind die Folgen einer Krank

heit oft ſchwerer zu bekämpfen, als die Krankheit ſelbſt. Hier erweiſt

ſich Scotts Emulſion als ein außerordentlich wirkſames Nähr- und

Kräftigungsmittel.

Broſſen, bei Meuſelwitz, den 27. November 1905.

Scotts Emulſion hat ſich ausgezeichnet nach ſchwerem Keuchhuſten bei meinen

Beſonders auffallend war der Erfolg bei dem jüngeren,

jetzt 1/2 Jahre alten Alfred, bei dem noch eine Lungenentzündung und Darmkatarrh

hinzugetreten waren. Der Kleine war infolge der Krankheiten ſo abgemagert wie ein

Skelett und ſah erbarmungswürdig aus. Ein Verſuch mit Scotts Emulſion zeigte

uns bald, daß dieſe auch hier das Beſte war; der Kleine, der immer von ſelbſt danach

verlangte, nahm von Tag zu Tag zu, ſeine Farbe wurde bald eine beſſere, und der

Junge hat ſich nun derart entwickelt, daß er für ſein Alter groß und kräftig iſt; er

läuft und ſpricht und iſt ein lebensfrohes Kind geworden.

(gez.) Frau E. Weber.

Der Umſtand, daß Kinder Scotts Emulſion ſo gerne nehmen, trägt

entſchieden auch zu einem guten Erfolge bei. Der ſonſt ſo ſchwer

verdauliche Lebertran wird durch das Scottſche Verfahren – das Er

gebnis langjähriger, koſtſpieliger Verſuche – derartig verarbeitet, daß

er ſelbſt den ſchwächſten Verdauungsorganen keine Schwierigkeiten mehr

bietet. Bedenkt man noch, daß in Scotts Emulſion nur der feinſte

Norwegiſche Dampftran zur Verwendung kommt, und daß auch die

übrigen Beſtandteile nur beſter Qualität ſind, ſo wird man verſtehen,

warum Scotts Emulſion ſo außerordentlich wirkſam iſt.

Scotts Emulſion wird von uns ausſchließlich im großen verkauft, und zwar

nie loſe nach Gewicht oder Maß, ſondern nur in verſiegelten Originalflaſchen in

Karton mit unſerer Schutzmarke (der Fiſcher mit dem Dorſch). -

Scott & Bowne, G. m. b. H., Frankfurt a. M.

Beſtandteile: Feinſter Medizinal-Lebertran 150,0, prima Glyzerin 50,0, Unter

phosphorigſaurer Kalk 4,3, unterphosphorigſaures Natron 2,0, pulv. Tragant 3,0,

feinſter arab. Gummi pulv. 2,0, deſtill. Waſſer 129,0. Alkohol 11,0. Hierzu aroma

tiſche Emulſion mit Zimt-, Mandel- und Gaultheria-Oel je 2 Tropfen.
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Der Untergang des „Tutin“

De franzöſiſchen Marine, die bekanntlich die größte

Anzahl von Unterſeebooten beſitzt, aber auch die

meiſten Unfälle mit dieſen Fahrzeugen zu verzeichnen

hat, iſt wiederum ein Unterſeeboot, der „Lutin“, mit
ſeiner vollen Bemannung verloren gegangen: Und

zwar hat ſich das Unglück wieder in dem tuneſiſchen

Hafen von Biſerta ereignet, in dem vor einigen

Monaten das Unterſeeboot „Farfadet“ geſunken iſt.

Der „Lutin“ war am 16. Oktober um 8 Uhr mor

gens bei hochgehender See zu Tauchübungen aus

dem Hafen von Biſerta ausgelaufen. Gegen 10 Uhr

wurde er vermißt. Der Arſenaldirektor ſandte ſo

fort mehrere Schleppſchiffe aus, die lange Zeit nichts

über den Verbleib des Bootes feſtſtellen konnten,

bis durch Sondierungen herausgefunden wurde, daß

es in 40 Meter Tiefe auf dem Meeresgrund lag.

Es wurden ſofort Verſuche gemacht, das Schiff zu

heben, doch hatten ſie keinen Erfolg, da das ſtür
miſche Wetter ſie außerordentlich erſchwerte Und der

Hafen von Biſerta keine geeigneten Bergungsſchiffe

beſitzt, obwohl nach der „Farfadet“-Kataſtrophe Preſſe

und Parlament dringend ſolche verlangt hatten. Auf

den Vorſchlag des britiſchen Vizekonſuls in Tunis

Copyright by Adolfo Croce

Oberer Aufbau des Unterſeebootes „Lutin“, das im Hafen von Biſerta unterging

wurde ſofort telegraphiſch von der britiſchen Admi

ralität in Malta Hilfe erbeten, und es gingen von

dort drei Aushilfeſchiffe mit Tauchern und Tauch

apparaten nach Biſerta ab. Es wurde ſodann durch

die Taucher feſtgeſtellt, daß die Hauptluke des ge

ſunkenen Fahrzeuges halb offen war und daß an

der Oeffnung zwei Leichen lagen. Die Möglichkeit,

daß von der Beſatzung jemand gerettet werden könnte,

mußte daher als ausgeſchloſſen gelten, und es konnte

ſich nur noch darum handeln, das Fahrzeug und die

Leichen zu bergen. Die Beſatzung beſtand aus dem

Kommandanten, Leutnant Phepoux, einem Schiffs

fähnrich und 16 Mann, darunter zwei Eleven, die

auf ihrer erſten Uebungsfahrt waren. Der „Lutin“

war 1902 von Maugars, dem Leiter der Pariſer

Marine-Geniedirektion, konſtruiert und in Roquefort

erbaut, er hatte einen um 15 Tonnen geringeren Gehalt

als der „Farfadet“. Gleich dieſem verfügte der für

den Aufenthalt unter Waſſer von einem Akkumula

torendynamo bediente „Lutin“ über ein Schwergewicht,

das bei Gefahr des Sinkens ſich automatiſch loslöſen

und dem Boote den rettenden kräftigen Ruck nach

oben ermöglichen ſollte. Dieſer Apparat verſagte in

beiden Fällen.

Göfihen-6Inhalt22

Programm durch das Sekretariaf.

„ DREIECK "

TITT

DDT

TTTL

0

Korpulenz
Fettleibigkeit

wird beſeitigt durch die Tonuola-Zehrkur.

Preisgekrönt mit goldenen Medaillen und

Ehrendiplomen. Kein ſtarker Leib, keine

ſtarken Hüften mehr, ſondern jugendlich

ſchlanke, elegante Figur und graziöſe

Taille. Kein Heilmittel, kein Geheim:

mittel, lediglich ein Entfettungsmittel

für geſunde Perſonen. Aerztlich empfohlen.

Keine Diät, keine Aenderung der Lebens

weiſe. Vorzügliche Wirkung. Paket 2.50 M.

fr. gegen Poſtanweiſung od. Nachnahme.

- Franz Steiner & CO.

Berlin 139, Königgrätzer - Str. 73.

SCHÜNE BÜSTE
üppiger Busen, wird in 1M0NAT entwickelt, gefestigt

S und Wiederhergestellt, ohne Arznei

Bund in jedem Alter, durch die berühmte

Konzentrirte

LAIT aAPY Kräuter Milch

Einfaches Einreiben genügt Uner

reichtes, harmloses Produkt,

vom reeller u. durch 25,OOO

Atteste beglaubigter Wirkung:

Ein Flakon genügt. Prospekt

gratis. Diskreter Postversandt

gegen Vorhereinsendung. Von
Mk2 5O p Postanw. od. Mk.5 in Briefmk. oder

Nachn.BrieféKost.20,Kart. I0 Pfg.Port0.Einziges Depot

D. LUPER, Chemiker, Rue Boursault, 32, PARIS

Ehegatten
bestellen den neuen illustr. hygien.

Ratgeber von Dr. Philantrop us.

Preis in künstler. Ausstattung nur 50 Pf.

(verschl. 20 Pf. Porto). Preisliste gratis.

Hygien.WerSandhaus WiesbadenE8.

Eine Gratis-Schachtel

(Genügend für einige Tage).

Dxien gegen Herzleiden

Haben Sie Symptome von Herzkrankheit,

wie Herzklopfen, Folgen übermässigen

- Rauchens, Atemnot, Schwin

del, Halsdrücken, Wasser

sucht, Blutarmut, Schmerzen

in derHerzgegend oder unter

der linken Schulter? Wenden

Sie sich an uns und wir über

senden Ihnen gratis genü

gend Oxien für einige Tage,

ebenso eine Liste mit Aner

kennungsschreiben von Leu

ten, die kuriert worden sind.

Senden Sie keine Briefmar

ken.Versand erfolgt diskret.

– THE GIANT OXIE CO.Schutzmarke

(Dept. 14 G), 8, Bouverie St., London, E.C.,

England.

Dieses Präparat enthält das bekannte heilkräftige

- Diachylon – Pflaster fein verteilt in Puder unter

- Beimischung von Borsäure. Unübertroffen als

ES Einstreumittel für kleine Kinder, gegen

>jWundlaufen der Füsse, übelriechenden Schweiss, Ent

zündung und Rötung der Haut etc.

Herr Dr. Vömel, Chefarzt an der hiesigen Entbin

dungs-Anstalt, schreibt über die Wirkung des Puders:

„Der in der Fabrik pharmaceutischer

Präparate von Herrn Karl Engelhard dar

gestellte antiseptische Diachylon – Wund

Puder wird von mir seit Jahresfrist vielfach, nahezu

ausschliesslich angewendet und immer mit vorzüg

lichem Erfolge. Dieser Puder hat den grossen Vorzug

Vor andern, dass er nicht so stark stäubt, den Atmungs

organen gar nicht lästig fällt und sich dennoch gut,

auch in kleine Hautfalten auftragen lässt. Beim

Wundsein kleiner Kinder ist er mir ganz unent

=- behrlich geworden; in meiner ganzen Klientel, sowie

auch in der städtischen Entbindungsanstalt ist derselbe eingeführt. Bei Schweiss

füssen und Wundlaufen bewährt sich der Puder gleichfalls vortrefflich. Auch

andre Kollegen, die denselben anwandten, bestätigen meine guten Erfahrungen.“

Fabrik pharm- Präparate Kar1 Engelhard, Frankfurt a. MI

Zu beziehen durch die Apotheken.

Z> 0CKAUS
N

N

N Zu beziehen

durch alle Buchhandlungen.
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1) Hiernach erlangt Weiß etwas Angriff. Der ZUg iſt daher beſſer
- 4 .

Schach (Bearbeitet vom E. SchallOpp) alsÄÄ. g ß griff 8 g iſ h ſſ VON Dr. F Äa na (Neu) "Ä (ler

*) Weiß geht zu Unrecht von ſeinem urſprünglichen Plane ab. A H gab € 2

Partie Nr. 5 Mit 18. Lb5–C6Ä 19.Ä Ä 20. Ä. º bºº e Schwarz (11 Steine) W. 1. Da2–d2

2. 1906. ſcheidenden Vorteil erlangt. Zum Beiſpiel 10. . . . Sd5–b4 11. Ta1– TZTZTZTZ S. 1. e3×d2

es. #Ä Ä 906 Ä (falls nach dé oder f8, ſo 12. La7–c5) 12. Tf1×d1 und ſo 8 . # W. 2.Ä UNO

- Weil eV.
v Z, ZZ, %2 % W. 3. 2–g4 G

Weiß: E. Schallopp. – Schwarz: H. Caro. *) Falls Sb4×a2, ſo 20. Lb5–c6 Ta8–b8 21. Ld4×a7 Tb8–b2† 7 z.
d 8 Ä MCtt

Weiß Schwarz Weiß Schwarz 22. Kf2–g3 Td8×d1 23 TaXd1 und Weiß gewinnt.
- ÄM M M S. 1 Lb5 d2

1. e2–E4 E> F–E5 20. a.2–a3 Sb4–c2 *) Ta8–b8 war jedenfalls beſſer; die Fºrtſetzung konnte ſein: Z M ZKZ M W 2. Se4×c5 U. ſw2. Sg1–f3 Ä." 21. Ld4–b2 Ä 4) ÄÄÄÄÄÄ 25. Th1–c1 Lc4–b3 26. Lb2 6 4) º i º # *e B 9 . . .” e

*O D es 2–d4 4 22. Lb5– 6 8–C8 - A. - . t/ 22 %z AC/ >, Z d

# #f3×d4 Ä8 23. ÄTÄ ÄTÄ º) Le6×d5 verdiente den Vorzug. Weiß gewinnt nun einen Bauern, 5 Z º M #. S. 1. Tf8×f6

5. Sd4×c6 Ä 24. Lb2×d4 Ä der ihm den Sieg ſichert. z- Z sº - W. 2. Se4×f6 U. ſ. w.
6. Sb1–c3 8–b4 25. Td1×d4 e6Xd5

-w-a- .. «- C.

- - -f* «- 1. « O- «. 4

Ä“ Ä' . . . -. Eingegangene Bücher und Schriften # 2 - ## #t
ö Ä Fas # ÄT Ä. (Besprechung einzelner Werke vorbehalten. Rücksendung findet nicht statt) Z i i Z Z S. 2.Ä Lc4

11. e4×d5 De7×e3+ 30. Tb1–d1 g7–g5 Dück, Joh., Der Neubau der Innsbrucker Handelsakademie. 50 Heller. M // / Z Z /// M W. 3 Äº Dd7
12. Ld2×e3 Tf8–e8 31. Kh3–g3 f7–f5 Selbſtverlag der Innsbrucker Handelsakademie, 2 M Z ſº. Z # % " Ä7 matt

13. Ke1–f2 Lb4×c3 32. h2–h4 g5–g4 Eſchelbach, Hans, Sommerſänge. Gedichte. 2. Aufl. Gebd. / 4.–. Z Z "W =-- V % 4 - - - - - -

14. b2×c3 Sf6×d5 33. Kg3–f4 g4×f3 Paderborn, Ferdinand Schöningh, s - 1. D.
15. Le3×c5) Sd5×c3 34. g2Xf3 Tc5–c3 Morgenländiſche Bücherei, Bd. I. Der buddhiſtiſche Katechismus. M M à M S. 1. belieb. anders

16. Lc5–d4 Sc3–d5 35. Td1–d3 Tc3Xd3 Von Henry S. Oclott. Autoriſierte Ueberſetzung von Dr. E. Biſchoff. –= W. 2. g2–g4†17. Lf1–b5 Te8–d8 36. Td4×d3 Kg8–f7 v/. 2.–. Leipzig, Th. Griebens Verlag. 3. G E) g S. 2. Kf5×e4, –e6

18. c2–c4*) Sd5–b4 37. Kf4×f5 und gewinnt. Proeſtler, Michael, Das Wirtſchaftsbild der Gegenwart und der Weiß (10 Steine) W. 3. Dd2–d3, d5
19. Ta1–d1 Lc8–e6°) - - Zukunft. ./. 2.–. Selbſtverlag. Weiß zieht an U. ſetzt mitdem drittenZugematt. Matt.

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder"

sowie blutarme sich matt fühlende und nervöse überarbeitete, leicht erregbare, frühzeitig erschöpfte Erwachsene

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

DR. H0 M MEL’s Haematogen
* Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte

werden rasch gehoben, das Gesamt-Merwensystem gestärkt

Man verlange jedoch ausdrücklich das eehºe Dr.- 0 E-’s“ Haematogen º+----------------Ä–Ä–F

NiZZa, Palace-Hötel. ÄÄ„BCDIGHERA (Riviera)e . – Mässi ise. W. Weyer. 40 altdeutsche . „ 1.50 Haus 1. Ranges. – Erhöhte aussichtsreiche Lage.Zentralheizung. – Mässige Preise y alsº sche „, 4.–- HOTEL ROYAT,–Pensionspreis 8 bis 15 Frs. –

šš deutsche Kolonien . . . . . . . „ 3.– Zentralheizung im ganzen Hause. BESITZER: L. PATOMIBI.
A. » G.

HÖtel Beau-Séjour | #Ä“: „ 5.– Pharmacie Internationale von Apotheker Dr.
100 seltene Üb 1.80

-
-

am Meer gelegen. Pension von Fr. 9.– Äºne vº . . . O ZCO Glimmann. Erste und einzige wirklich deutsche
an, mit Wein. – Zentralheizun Lift. n * • rh Apotheke d. franz. Riviera. Monaco, La Con

"ÄTaj 6OO Europa . . . . . . „ 7.50 damine, 16 Rue Grimaldi, Ecke Rue Albert.
Condamine § vºr Alle verschieden und echt. "Txg

§ B D ſºAA Deutsches Haus allerersten > <_
. . . . .

Grand Hötel-Ä Albert Friedemann Spiritus
W m Lage mit unvergleichlicher Aussicht auf Golf und VesuV- Liste grat* LElPZIG, Josefinenstrasse 19–25

Hauser & Doepfner, Besitzer. Briefmarkenalbums in allen Preislagen. Brenner

SD D - gibt eine

Hotel Westminster. -- Mtgerkelt == Wunderbare

I. Rgs.; direkt am Meer gelegen. Von Schöne, volle Körperformen durch unser
öÄciej viel Ä* Bescheidene orientalisches Kraftpulver, preisge- Beleuchtung

Pensionspreise. Schweiz. Direktion. Krönt go1d. Medai11en Paris

190 O, Hamburg 19O 1, Berlin

. . Zwischen San Remo und | 19O3, in 6–8 Wochen bis 30 Pfund

CDS PD E> (º - Ee m- Lºn Bordighera. Zunahme. Aerztlich empfohlen. Streng

I'ee 11. Kein SchwindleI. Viele

wo Gas Und Elektrizität fehlen.

Dem Gas ebenbürtig! Kein Schlauch, kein

Leitungsdraht! Kein Blak! Kein Putzen! Schont die

Augen! Macht überall Freude, wo man nicht zufrieden

A. S B , 3 # -- . G - G. wv a H. P it dem gelben Licht der schmierigen Petroleumlampe.Familienhotel I. Rangesi.vorzügl., sonnig, Lage, inmitt. gross. Dankschreiben. Preis Karton mit ist mi - E. A L. M-. AG.

HÖtel de la Reine GjfrWÄgjäfZimmern. Pensions- Gebrauchsanweisung , 2 . MIark. Post- Der Name bürgt für die Güte

preise. Prosp. Kurarzt: Dr. Enderlin. Bes.: Gebr. Hauser; Sommer: Giessbach (Schweiz). anweisung oder Nachnahme exkl. Porto. nur, wenn er dem Brenner eingraviert ist. Beachten Sie den Namen Amor.Hygien. D F St S &C Gutachten und Preise auf Verlangen.

SD –ÄU. TTallZ OTE111ef &U0. d ft f. Spiritus-Beleuchtung u. -Heizung Leipzig-Stötteritz 74.

Hote Metropol Berlin G2, Königgrätzerstr. 78 WAktiengesellschaft spiritus-Beleuchtung u. Heizung Leipzig-stötteritz 74
Deutsches Haus I. Ranges. ... Vollständig renoviert. | F -à F ------------

A C

zionale, der schönsten Strasse der ewigen Stadt gelegen. Eigener

Mit allem Komfort der Neuzeit ausgestattet.

Garten in vollerSüdfront. Appartements mit Bädern. Dampfheizung in allen

Neuer Besitzer: L- Kommerell- H öte S B EU G h E> Rºm D EU ſº"E> Fºs

- „ Komfort. Mässige Preise. Jos. Meyer (Schweizer). 0 . .

SD Rheinischer Hof WAU
-

A (Hôtel du Rhin) I. Ranges «" " EE---WM Zimmern Grosjge Wintergärten Äufzüge RestäjäñtjäÄs.

– Bedeutend vergrössert und renoviert. –
d-ma-s-

Zentrale Südlage, Warmwasserheizung in allen f A F CD P - -

Zimmern. 2 Aufzüge. Appartements mit Bad P I ( d ſºg M 0 If 9 f II 29

Ganz südlich, staubfrei, in grossem Garten. Moderner

*.

Vornehmes Haus, im gesundesten Teile Roms, an der Via Na

Meyers Park-Hotel (Willa Arson).
4 SD SD

G Hôtel QUIfilllll

Ganz deutsch. Mässige Preise.–

Zweiggeschäft: Höte des Princess prachtvoll am Meer gelegen.
(Aufenthalt S. M. des Kaisers Friedrich im Jahre 1880.)

I. Ranges mit grossartigstem Park. Lift. Dampfheizung und elektrisches

Licht. Casino am Meer. Hydrotherapie, Elektrotherapie, elek

trische kohlensaure Süss- und Meerwasserbäder (wie Nauheim).

Spezieller Kurtisch für Magen- und Zuckerkranke. Kurarzt: Dr. Kerez.

Bei absolut gleichen Mitteltemperaturen täglich 5–79 geringere Schwan

kungen als überall, daher vorzügliches Winterklima der Riviera.

Prospekte und Broschüren.

W
A- A

=

cº

Haus allerersten Ranges, in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofes

gelegen und mit allem modernen Komfort ausgestattet. Wohnungen

Gossmann – KurºF | FÄim Herbst ne Ä. Ä. E> US NUZ:

Kranken Gesundung, Gesunden Erholung. –“–

Sanatorium Gossmann, Wilhelmshöhe-Cassel 4

mit Privat-Bade- und Toilettezimmer. Elektrisches Licht und Zentral

heizung in allen Räumen. Restaurant français.

Grund flöte
(am Platze des früheren Hôtel du Parc).

Vom neuen Besitzer vollständig umgebaut, neu möbliert und mit

modernstem Komfort ausgestattet. Familien-Appartements und Einzel

s-S5 ÄF§

Ä-“

Berlin-Alexandrien in 103 Stunden.

i Fahrpreiſe erſter Klaſſe:

Hamburg–Neapel Mk., 277.60; Berlin–Neapel Mk. 249.10; Paris–Neapel

Mk. 227.25; Genua-Alexandrien von Mk. 300.– bis Mk 720.–, und Neapel–

Alexandrien von Mk. 240.– bis Mk. 640.–, je nach Lage der Kabine

Genua–Neapel Mk. 80.–.

Alles Nähere enthalten die Proſpekte.

Hamburg-Amerika Linie, Hamburg, Zweiggeschäfte in LUZern: Palace-Hotel, Bürgenstock

S Zimmer mit Bad und Toilette. 250 Betten.

Berlin-Neapel Genua-Neapel-Alexandrien Q) r A

mit dem Agypten-Expreßzug mit dem Doppelſchr.-Schnelldampfer „Oceana“
SD SD

der Hamburg-Amerika Linie. der Hamburg-Amerika Linie.

Eröffnung Januar 1907.

Schönste und gesundeste Lage am Nil. Modernstes Luxus-Hotel.

d o und Stanserhorn-Hotels

Abteilung Vergnügungsreiſen.
".
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Der Kadetten-Kongreß

in Helſingfors

I) ruſſiſche „Kadetten-Partei hat,

um ſich über die politiſchen Verhält

niſſe Rußlands und die Haltung, welche

die Partei in Zukunft der Regierung

gegenüber einzunehmen habe zu beraten,

auf finniſchem Boden, in Helſingfors.

einen Kongreß abgehalten, der am

7. Oktober zuſammentrat. Es waren

171 Delegierte anweſend, die 43 Gou

vernements und 4 Gebiete vertraten.

Zum Vorſitzenden wurde Fürſt Dolgo

rukow gewählt. Während der Verhand

lungen, die vier Tage dauerten, traten

mancherlei Meinungsverſchiedenheiten

zutage und gaben den Anlaß, daß ſich

drei Gruppen bildeten: eine Gruppe der

Linken, aus 35 Mitgliedern beſtehend,

die für die ſofortige Durchführung des

paſſiven Widerſtandes eintrat; eine

Gruppe des Zentrums, die mit 100 Mit

gliedern die Mehrheit bildete und ſo

wohl den paſſiven Widerſtand als auch

den Wiborger Aufruf als grundſätzlich

berechtigt anerkannte, die Durchführung

aber erſt in einer fernen Zukunft für

möglich hielt; endlich eine Gruppe der
- UTY O

Rechten, die den Wiborger Aufruf als Copyright by Adolfo Croce

Schließlich kam eine Einigung dahin

zuſtande, daß der Block der Kadetten

zuſammenbleibt.

Aus Induſtrie und Gewerbe

Während des Uebergangs von der war

men zur kalten Jahreszeit pflegen die ge

fürchteten Katarrhe beſonders häufig auf

zutreten. Alle Welt huſtet, nieſt und iſt

indisponiert. In ſolcher Zeit bewährt ſich

der Gebrauch von Dr. Fehrlins Hiſto

ſ an, das in kurzer Zeit alle Huſten

beſchwerden vollkommen beſeitigt. Hiſtoſan,

das von Erwachſenen wie Kindern gleich

gern genommen und gut vertragen wird,

bewirkt zugleich eine raſche Kräftigung des

Allgemeinbefindens.

hin zeigen- -

Alleinige Inſeraten - Annahme bei

R u c O 1 f Y S s s 2

Annoncen - Expedition für ſämtliche Zei

tungen Deutſchlands und des Auslandes,

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden,

Frankfurt a. M., Halle a. S., Hamburg,

Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg,

München, Nürnberg, Prag, Stuttgart,

Wien, Zürich.

Inſertions-Gebühren für die fünfgeſpaltene

Sitzung der Duma-„Kadetten“ in Helſingfors

Nonpareille-Zeile M. 1.80 Reichswährung,

für die *"Italien und Frankrei

W. 2.25

BELIEBTE Ess-cocoLADEN.

Neuer Besitzer:

einen politiſchen Fehler bezeichnete und

ihn auch nicht grundſätzlich anerkannte.

Sestri-Levante (Riviera di Levante)

Haus I. Ranges, durch Neubau bedeutend ver

grössert. Prachtvolle geschützte Lage am

HTote Je SG Meere. Lift, elektr. Licht, Zentralheizung. Das

ganze Jahr geöffnet. Prospekte zur Verfügung.

Schweiz – Luftkurort I. R. – 1800 M. ü. M.

*OSH Hotel und Kurhaus Valsana
Modern. Haus I. R. 80 Betten. – Prospekte.

NTT ZAZ- HOTEL WEST-TEND

Komfort. Haus an der Promenade des Anglais. Zen

tralheizung. Mässige Preise. Vollständig renoviert.

=Hôtel des Ertlngers.=
Moderner Neubau. Centralhzg. Aufzug.

Bes. Franz Bruckner.

G A E S Am Meer gelegen. Prachtvolle Aussicht.

Warmwasserheizung. Bescheidene Preise. E- Gimpert

(It a. 1. Riv i e ra).

Einziges ausschliesslich deut

sches Haus I. Ranges am Platze.

-. Deutsche Bedienung, deutsche

Gd HÖte Beauriva E Küche, deutsche Leitung.

- O Bes. L. Klement.

G E u. Park-Hotel.

Einzige ruhige, zentrale Lage beim Römer-Bahnhof. Von grossem Park umgeben.

Beste sanitäre Einrichtungen, moderner Komfort.

Dr"- Emmega Ca”s Heilanstalt für -

Ä. Akohoorphium-cÄ) Alkohol-,

Nerven-Kranke B.-BADEN Gegr. 1890.

Mildeste Form der Morphium-Entziehung ohne Zwang unter sofortig. Wegfall der

Spritze in 4–6 Wochen. Alkohol-Entwöhnung nach erprobt. Verfahren. Prosp.

kostenl. (Geisteskr. ausgeschl.) Bes. u. dirig. Arzt Dr. Arthur Meyer. 2 Aerzte

FRA PA be Genua- Geeignetes Klima für

Zitronen-, Trauben-, Kephir-Kuren etc.

Grand Hôtel Savoy und Dép. Rosa Bianca.
Haus I. R. Lift. Bäder. Elektr. Licht. Pension von L. 7.– an. Deutsche Wirtin.

Deutscher Offizier – Verein. Neue Zentralheizung.

Gleiches Haus Höte1 Victoria. Nervi- A. Bottinelli, Dir.

M A D ER N am Gardasee

- (Italien).

- Neues deutsches Haus I. Ranges. Direkt am

HTO fe 1 ET ist O See, mit freier Aussicht nach allen Seiten.

* Mod. Komfort. Zentralheizung. Deutsche

Pension von Lire 7.50 an. Prosp. gratis. Georg Merkt, Besitzer.
Bedienung.

Sanatorium v. Zimmermann'sche

Stiftung, Chemnitz.

Besonders geeignet für Winterkuren.

Behandlung von Nerven-, Frauen-,

Magen-, Darmleiden, Herzkrankheiten,

Gicht etc. 5 Aerzte.

Chefarzt Dr. Disqué.

- Neue illustrierte Prospekte frei.

RA PALLORÄe

Grand Höte1 Foya 1.
Haus ersten Ranges, beste Lage nach dem Süden. Grosser Garten und Veranda.

- Restaurant. 150 Betten. Lift. Zentralheizung.

GT Siehe Bädeker. TSEE Besitzer: Gebrüder Felugo & Rivara

T

Cannes

0TEL GLLI

Erbaut 1900.

40 Privat – Bäder.

Auto-Garage 20 Wagen.

Der eChte AUer

Glühstrumpf

leßa
ist der beste an

Leuchtkraft und

Haltbarkeit

Verkaufssteller

überall und durch

Plakate kenntlich

Auergesellschaft

BERLIN SW. 3.

Monat. -

Sºººººº Stotterer

ſowie an and:. Sprachgebrechen ºdºe.
Tnstitut für SpracystSrungen

Dr. med. Hpt, Breslau, Victoriaſtr. 114.

C A NNES Hote Suisse

- Won Deutschen bevorzugtes Haus

Warmwasserheizung in allen Zimmern. Bes. A. Keller-Kienberger.

NEWÄ

NIZZ

geschützte südliche Lage. Saison

Oktober bis Mai. Prospekte durch

Hôtel de la Grlnde Ereign2
Haus I. Ranges. 1905 vollständig renoviert.

Centralheizung, Lift etc.

= 0ktober bis Dezember erheblich reduzierte Preise. -

- Besitzer: Rueck & Textor (Deutsche).

zugleich Direktor des Grand Hôtel, St. Moritz.

Meyers WIct0r-Hotel

Haus I. Ranges in erhöhter Lage.

Warmwasserheizung in allen Zimmern.

Gleiches Hal1S :

Tunisia Palace-Hotel Tunis.

- - dernen Comfort. Grosser Garten,

RWICK! LgWUng

C. Rueck,

Beaulieu
– Riviera di L eva, m.te.

bei Nizza

Willa, Oliveta.ÄSta Margherita, Sion. Elektr.

Licht, Heizung. Freie Sonnenlage. Herrl. Aussicht. 7–12 L. täglich. Anna Homeyer.

RAPAL-LO (ltal. Riviera) bei Genua.

–> FZiviera – Splendid – Höte1. --

Eröffnet Dezember 1905.

Klima, tisG he - Winte - ku-dºº- 5

N ERW = bei Genua

Hote 1 UIT2C EPeT2SiOn TNTez»Vºi.

Hote 1 UITNC FeInsiOI2 VictoPiSR.

Zwei deutsch geführte Häuser in herrlicher Lage, mit Garten, Balkone und

modernem Komfort. – Rapa 110, Hotel Savoie, gleicher Besitzer.

FiVier“ a, C eS G- a - C. a SE e

(Italien

Salò iäte saia.
Durch Neubau bedeutend vergrössert, mit allem modernen Komfort. Illustr.

Prospekte gratis und franko. Pension von L. 8.– an. Bes. Triaca G- Guastalla.

Bad und Toilette. Illustr. Prospect gratis u.

franco. Ch. Lützelschwab, Eigentümer.

Gardone Riviera

(Italien)

T T

Höhenkurort für Lungen-Kranke

Haus allerersten Ranges. Direktion: Oreste Barbieri.

Deutsches Haus I. Ranges. ÄFem mit.

–-TT

-T-F

ist nur jene, welche das

für jede Familie wichtigste

hygienische Buch „DieFrau“

Von Frau Anna Hein, fr.

Oberhebeamme a. d. geburts

hilfl. Klinik d. Kgl. Charité

zu Berlin, gegen 50 Pf, in

A Briefm. bestellt von Frau

Anna Hein, Berlin

S. 10, Oranien

Strasse 65.

(Franz

Schweiz)
b. Montreux

1450 m ü. M. Das ganze Jahr geöffnet.

Grand Hotel Pension frs. 10–20

Montblanc inkl. ärztl. 9–16

Chamossaire Behandlg. „ 8–14

Spezielle Behandlung der Lungentuberkulose durch die Methode des Sanatoriums,

verbunden mit Bergluftkur. Prospekte franko. Die Direktion
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werden portofrei ausgeführt
Werden

innerhalb Deutschland, (esterreich-Ungarn, der - bereitwilligst zurückgenommen

Schweiz, Belgien, Holland und häj. Abtei Ung 2: E. -Wäsche- Ä

Nachthemd. Unterrock Taghemd. Nachthemd. Taghemd. Unterrock Nachthemd

mit moderner Stickerei.
-

º

WÄZ#
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Form 2579. Elsasser Madapolam Nr. 330,

feinfädig. Besatz: Batist-Stickerei-Ein

und Ansatz.

Nr. 2871. Form. A. Grösse I II III

(Gerader Zugbund.)

F0rm 2853.

Elsasser Madapolam Nr. 330,

feinfädig. Besatz: Jaconnet-Stickerei. Nr. 2872. F

-
r. 2872. Form (..

GröSSe I II III (Breiter runder Bund)

F0Pm 2587.Stoff: Elsasser Renforcé Stück M. 420, 4.40, 4.60. Stück M. 4.–, 4.20, 4.40. Stoff: Elsasser Renforcé

º G Nr. 326,Ä -
Dutzend „ 48.40, 50.70, 53.–. Elsasser Renforcé Nr.313, Dutzend , 46.–, 48.40, 50.70. "Äs - F Ä7 --

A1'11G1UI12 1CKG1G1- - - Y) F: Or A II11G1'UI12 : '01'Ill - - -

Form 2858. Falbe Ä Säumchen. Zur Anschaffung Ä - - - Grosse Auswahl stÄje. Elsasser Madapolam

Elsasser Renforcé Nr.313, Grö VOI Besatz: Batist Stickerei- in -
- - - - - - - - - - - - -

- - - - -
rösse I II - Ein- und Ansatz. -- Grösse I II Nr. 313, mittelfeinfädig.

meen. Ä. M. 6.10. 625. Wäsche-Ausstattungen | vojÄem | Damen- u. Kinderwäsche 780 785 Bissier
Batist-Stickerei-Ein- halten wir unser reichhaltiges Lager Halsweite, enthält unser mit über 5000 Ab- Yorrätig, in 36, 38, 40,

und Ansatz. Bei Abnahme von der im eigenen Hause sorgfältig Rumpflänge 130 cm bildungen versehener Bei Abnahme von 42"Ä Rumpf

Stück M. 5.–, 6 Stück einer Form und hergestellten Stück M. 5.50, Haup t – Kata, 1. O S- 6 Stück einer Form und ºsº 130 cm.

Dutzend M. 57.60. Grösse wird der Damen- u. Bettwäsche etc. Dutzend M. 64.50. den wir auf Wunsch unberechnet Grösse wird der Stück M. 4.60,

Dutzendpreisberechnet. bestens empfohlen. und portofrei versenden. Dutzendpreis berechnet. Dutzend M. 53.–.

-

-

.

E

jſ - - -

### -

LY

= =

RUDOLF Ä0SSE

Annoncen-Expedition

Berlin, Breslau, Dresden, Düsseldorf,

Frankfurt a. M., Hamburg, Köln a. R., Mag

deburg, Mannheim, München, Nürnberg,

Stuttgart, Budapest, Prag, Wien, Zürich

Maschinenbau und

Elektrotechnik

Ä. Berühmt ſich schonung einen zzzzzzzzzzz

BEI" inImt durch blendende Weisse, die es dem Leinen gibt, 2D2D2T 2C 2T

BEI"ühImt durch völlige Geruchlosigkeit des Leinens nach dem Waschen,

BeºühImt durch einigkeit und grosse zeitersparnis beim Waschen -

SNM/ Sche§

KWS WS%

seit 12 Jahren in Deutschland als bestes Waschmittel geschätzt, eine unbedingte

Notwendigkeit für den gut geleiteten Hausstand geworden.

FWOLFF & SOHN WEST Ohne Seife, Soda oder sonstige Zutaten zu verwenden TSV nach Gebrauchsanweisung

Ä- -
Zu haben in Drogen-, Kolonialwaren- und Seifen-Handlungen wie auch in Apotheken.

En gros von den Fabrikanten: L. MinIOS & CO. in Köln-Ehrenfeld.
BERLIN D WIEN

ZW Yeº Ö
Zu haben in besseren Parfümerie-, Drogen

und Friseurgeschäften. -

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123
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Lukas Hochſtraßers Haus

Roman

VON

Ernſt Zahn

(Fortſetzung)

underttauſend Franken wäre ſo ein Nimms,“

ſagte Chriſtian, als ſie wieder einmal jedes

über ein paar Blättern ſaßen. Er ſah an

ſeinem Geſpons hinauf, in den Mundwinkeln ſaß

ihm das ſparſame Lächeln, das ganz ſelten nur

und fremd aus den Hautfalten, die den Mund

umgaben, gleichſam aufblühte.

Barbara fuhr mit dem dürren, mit Sprüngen

und Riſſen gezeichneten Finger einem Satze nach,

den ſie las. „Auch wenn einer ſich ſelber umbringt,

bekommt die Frau das Geld, ſteht da,“ ſagte ſie.

„Je jünger einer in die Verſicherung geht, deſto

beſſer,“ warf Chriſtian, aus ſeinem Blatte leſend, ein.

Barbara hing mit den Gedanken immer noch

an dem, was ſie geleſen hatte. „Es wird ſich

einer ſchon nicht ſelber umbringen deshalb,“ ſpann

ſie langſam ihre vorigen Worte aus.

Chriſtian ſchien nicht auf ſie zu achten. Bald

darauf nahm etwas andres, das ſie laſen, ihre

Aufmerkſamkeit gefangen.

Aber viele Abende ſaßen ſie ſo, lernend und

berechnend, die Köpfe nahe beieinander, die beiden

eignen, ſcharf gebogenen Naſen in die Proſpekte

geſteckt, und hatten etwas von Späne hackenden

Spechten. Sie hackten auch einen richtigen Span

zurecht; denn eines Tages legte Chriſtian die

Hand auf Barbaras Arm und ſagte mit plötz

lichem Anlauf: „Was meinſt, wenn ich es täte?“

„Zwanzigtauſend?“ fragte ſie.

„In fünfundzwanzig Jahren wird es aus

bezahlt,“ erklärte er. Dann beſannen ſie ſich auf

und ab, und als ſie ſich an dem Abend zu Bett

legten, hatten ſie den großen Entſchluß gefaßt:

Verſichern wollte ſich Chriſtian laſſen.

Sie ſäumten auch nicht lange, den Entſchluß

auszuführen, hatten vielmehr eine luſtige Eile,

das Geſchäft abzuſchließen. „Jeder Tag iſt Geld,“

meinte Chriſtian. Als ſie jedoch den Verſicherungs

brief richtig in Händen hatten, ſchien ihr zäher

Arbeitsfleiß erſt recht gewachſen. „Jetzt heißt's

ſchaffen und ſparen, daß die Prämie heraus

kommt,“ ſagten ſie zu Lukas, als der ſie nach

dem Fieber von Sparſamkeit fragte, das ſie vol

lends angekommen.

Was Wunder, daß die Uebereifrigen, immer

nur vor der eignen Tür Kehrenden nicht merkten,

daß der neben ihnen wohnende David abends oft

außer Haus war. So wußten ſie lange nicht,

daß dieſer den Herrlibacher Berg hinauf ſtrich

und mit den welſchen Keſſelflickern eine Art Freund

ſchaft angeknüpft hatte.

1907 (Bd. 97)

Atelierbeſuch (Sohn des Künſtlers). Nach einem Gemälde von Walter Thor

21



162 1907. Nr. 7Über Land und meer

Am Waldrand war jeden Abend eine merk

würdige Geſellſchaft beiſammen. Der lange grüne

Wagen ſtand auf niederen ſtarken Rädern am

Waldſaum, hatte kleine Fenſter auf beiden Seiten,

eine Tür und eine Hängetreppe auf der Rück

ſeite, ein Kamin auf dem Dach. Drei nicht über

ſaubere Kinder krabbelten herum bis lang nach

Dunkelwerden. Die Keſſelflicker ſelbſt pflegten um

die Zeit, da David heraufgeſchlendert kam, um

dasſelbe Feuer hockend ihre Abendmahlzeit zu

halten, an dem ſie tagsüber ihre Kupferpfannen

und Keſſel zur Bearbeitung heiß werden ließen.

Die Beine lang ausgeſtreckt, ſaßen die drei braunen,

mit flickigen Joppen und Mancheſterhoſen beklei

deten Männer, Giovanni Dorta und ſeine beiden

Söhne, da. Dem Alten hing ein langer, grau

ſchwarzer, verwilderter Bart auf die Bruſt, aber

er hatte im braunen Geſicht einen Ausdruck männ

licher Ruhe und Ehrbarkeit, die Jungen waren

ſchöne Burſche mit dunkelm Haar und ſchwarzen

glänzenden Augen. Der ältere, Giovanni, trug

einen ſchwarzen Schnurrbart, dem andern, Erneſto,

keimte er erſt. Beide waren laut und beweglich,

wie es welſche Art. Neben dem Vater ſaß ſein

Weib, früh häßlich geworden, mit Runzeln im

zerſtörten bleichen Geſicht, das Haar wirr und

unordentlich am Kopfe aufgeſteckt. Sie ging in

einem dunkeln Kleid ärmlich und verlottert und

doch nicht bettelhaft. An der ganzen Familie war

vielmehr etwas, was ſie über das übrige Land

ſtreichervolk erhob; es mochte ſein, weil ſie im

Winter feſten Wohnſitz und immerhin das ganze

Jahr einen nicht uneinträglichen Beruf hatten.

Margherita, das Mädchen, ſtand am Feuer und

kochte und reichte nachher die Maispfanne in den

Kreis. Dann ließ auch ſie ſich zwiſchen Mutter

und Brüdern nieder.

Wenn alle ſaßen, kam David Hochſtraßer

langſam und als brächte ihn der Zufall her, über

ſie. Als er das erſtemal angeſchlendert kam,

drückte er ſich verlegen herum und hob ein Ge

ſpräch an, auf das die Welſchen nicht recht ein

gingen. Nur die Margherita tat bekannt, lachte

und warf den Brüdern ein Wort hin, da und

da habe ſie ihn geſehen, den jungen Menſchen!

Er aber ſtand wie angeklebt und wußte doch bald

nichts mehr zu ſagen, ging dann auch endlich da

von, weil er ſah, daß ſie ſich über ſein Daſtehen

wunderten. Hinter ihm her lachten die Brüder

ihn aus. Als er aber Tag für Tag ſich an ſie

heranmachte, hatten ſie bald heraus, was ihn

hertrieb; er hing die Blicke auffallend genug an

die ſchlanke Margherita. Der Alte und das Weib

waren freundlich zu ihm und hießen ihn ſich zu

ihnen ſetzen. Bald machte es ſich, daß er in den

Kreis am Feuer gehörte wie ſie ſelber. Der blonde,

glattwangige Bauer mit dem hellen Geſicht nahm

ſich ſonderbar aus unter dem rußigen Volk. Die

Burſchen lachten von weitem, wenn ſie ihn kommen

ſahen, und foppten die Schweſter; die aber lachte

mit und tat, als kümmere ſie nichts, und doch

hatte ſie nachher in ihrem Benehmen gegen David

etwas, was ihn lockte und fernhielt zugleich, und

wußte das Feuer zu ſchüren, das ihm Herz und

Kopf heiß machte. -

David wurde wärmer, je öfter er kam, und

je weiter die Bekanntſchaft vorrückte, um ſo mehr

verlor er Scheu und Eckigkeit. Die Burſchen

fuhren fort, zu ſpotten, und warfen allerlei An

züglichkeiten hin, wenn er bei ihnen ſaß, aber er

gewöhnte ſich daran, ſich nicht um ſie zu kümmern,

ließ ſie reden und hielt ſich an die Margherita,

als ob ſie allein da wäre. Das Mädchen ſtand

ihm Rede, ſcherzte mit ihm, leuchtete ihn auch

manchmal mit einem langen Blick ihrer ſchönen

braunen Augen an, aber als er einmal nach ihrer

Hand faßte und ſie heimlich zu halten glaubte,

hob ſie plötzlich die ihre und zeigte lachend den

Brüdern, wie die ſeine ſie umſpannte; etwas Aus

gelaſſenes war in ihrer Art. Schon am nächſten

Tage aber, als die Rede darauf kam, daß ſie mit

ihrem Wagen bald weiterziehen würden, ver

ſtummte ſie wie in einer plötzlichen Trauer, ver

ließ David, ſtieg in den Wagen und kam nicht

mehr zum Vorſchein. So zeigte ſie ein ſeltſam

wechſelndes Weſen, das David, den Zerfahrenen

und Verſonnenen, völlig verwirrte. Das Bild des

Mädchens gewann aber vor ſeinen Augen täglich

an Schönheit, und er, der ſchon vom ſchönen

See, vom roten Abendhimmel und dergleichen

Prächten die Augen ſchwer gelöſt hatte, kam nicht

mehr los von ihr. –

Die Zeit, da die Keſſelflicker weiter talwärts

zu ziehen gedachten, war plötzlich da. Morgen,

hatte die Margherita geſagt, würden ſie reiſen.

Am letzten Abend hatte David Hochſtraßer das

Erlebnis, das ihn dem Mädchen mit Leib und

Seele verſchrieb. Er war zu Hauſe ſchwer los

gekommen. Der Vater hatte bei Chriſtian und

ſeiner Frau geſeſſen und ſie hatten ihn, David,

im Geſpräch feſtgehalten, bis er faſt jäh und ohne

einen Grund für ſein Fortgehen anzugeben, die

Stube verließ. Jetzt ſtieg er langſam den dunkeln

Herrlibacher Berg hinan. So eilig hatte er es

gehabt, daß er barhaupt und in Hemdärmeln war.

Sein weißes Geſicht und helles Haar ſtachen wie

das Hemdlinnen vom Dunkel der Nacht ab, ſo

daß der ganze Menſch ſich als etwas Freund

liches und Heiteres aus dem Düſter des Berges

heraushob. Als er aber an die Waldhöhe kam,

war da oben der Mond hinter den Tannen herauf

geglitten und ſtand wie eine weiße, nie geſehene

Blume und wie aus den ſchwarzgrünen Wipfeln

herausgewachſen über dem Walde. Sein Licht

ſickerte zwiſchen den vorderſten Bäumen hindurch

auf die wenig befahrene Straße, die am Wald

rand hinführte, und lag wie ſilberner Schaum

hier auf einer braunen Scholle, dort auf einem

Büſchel ſchwarzen Graſes. Der Wagen der Wel

ſchen ſtand im Schatten; um ihn war es ſtill,

niemand war zu ſehen, als ſei in dem grünen

Gehäuſe ſchon alles untergekrochen. Schon meinte

David zu ſpät zu kommen. Das Herz klopfte

ihm. „Jetzt kannſt dich heimtrollen, die Marghe

rita ſiehſt nicht mehr!“ durchfuhr es ihn ſchmerz

lich. Da ſah er ſie ein gut Stück höher am Weg

allein auf einem Lattenhage ſitzen. Einen Augen

blick ſtand er, wo er ſtand – und fühlte den

Atem am Halſe. Herrgott, ſo etwas! Die Mar

gherita ſaß in ihrer ganzen hohen Schlankheit

auf dem niederen Hage, ihre Füße waren nackt,

der eine war auf die unterſte Latte geſtemmt, der

andre ruhte mit den Zehen am Boden. Sie trug

nur einen dunkeln Rock und das kurzärmelige,

am Halſe weit ausgeſchnittene Hemd, das ſie da

mals im Walde angehabt hatte. Ihr ſchwarzes

Haar war gelöſt und hing in nicht langen, aber

vollen Strähnen über beide Achſeln auf ihre Bruſt

herab. In der Hand hielt ſie einen Kamm und

ſtrählte ihr Haar, die ſchlanken Arme hoch an

den Kopf erhoben. Eine Anmut ohnegleichen lag

in ihrer Haltung und ihren Bewegungen. Das

weiße Mondlicht kam und umleuchtete ſie, der

leiſe Glanz lag ihr auf Schultern und Armen,

und es war an ihrem Bilde eine ſo ſtille und

machtvolle Schönheit, daß David Hochſtraßer, von

einer Art Ehrfurcht zurückgehalten, auf den Zehen

und in einem Bogen an ſie heranſchlich. Als

das Licht auf ſeine helle Geſtalt fiel, erblickte ſie

ihn. Sie ließ ruhig den Kamm ſinken.

„Kommſt noch?“ ſagte ſie. Ihr Blick ruhte

ernſthafter als ſonſt, faſt forſchend auf ihm, und

er ſah in ihrem Geſicht einen Ausdruck von Weich

heit. Das Blut ſtieg ihm heiß zu Kopf. Er trat

ganz nahe an ſie heran und legte die Arme zu

ihren beiden Seiten auf den Hag, daß ſie ge

fangen ſaß. Zu ſagen wußte er lange nichts,

linkiſch wie er war. Er ſah nur an ihr hinauf

und langſam engte er die Arme um ſie.

Sie ſteckte den Kamm ein und ließ die Hände

auf ſeine Schulter fallen. Da ſtammelte er end

lich: „Geh nicht fort, du!“

Sie ſtreichelte ſelbſtvergeſſen ſeine Wangen.

„Wenn ich eine da aus dem Dorfe wäre, würdeſt

mich heiraten,“ ſagte ſie. Dabei flog ihr Blick

gegen die Häuſer von Herrlibach hinab und kurze

Zeit war etwas Sehnſüchtiges darin, als hätte

ſie da hinab wirklich gehören mögen.

Jäh fiel ihm ein, was ihm da unten eigen

war, der Vater, das Haus, der Kreis, in den

er gehörte, und er wußte, was in ihren Worten

lag: für eine wie die Margherita war da unten

keine Tür. Aber das Verlangen nach ihr brannte

in ihm. Er umfaßte ſie feſter, und eine kurze

ſie umſchloſſen.

Sprüngen dem Wagen zu, ihr Haar wehte hinter

der Stelle.

feſt, und als er am Ende doch ein paar Schritte

Weile ließ ſie ihre Wange an der ſeinen liegen.

Als er ſie küſſen wollte, lachte ſie auf. Ihre

Laune wandelte ſich ſo jäh, daß er unwillkürlich

und erſchreckt einen Schritt rückwärts trat. Als

er abermals die Hand nach ihr ausſtreckte, wich

ſie flink beiſeite. „Was willſt du von mir?“

ſagte ſie. Es war, als ob ihr ſein Weſen plötz

lich läſtig wäre.

Da ſtand er wie verloren da. „Ich dachte

– – Du gehſt leicht fort, ſcheint's?“ frug er

mit ſtockender Stimme. w

Sie zuckte die Achſeln; er mochte daraus ent

nehmen, was er wollte. Am Ende ſagte ſie:

„Hinein muß ich jetzt“ und wollte gehen.

„Ade,“ ſagte er und ſtreckte die Hand aus.

Sie legte willig die ihrige hinein, gab ihm auch

den feſten Druck zurück, mit dem ſeine Finger

Dann aber glitt ſie in wenigen

ihr wie winkend.

David Hochſtraßer ſtand ausgeſtoßen an der

Straße. Eine Zeitlang rührte er ſich nicht von

Es hielt ihn etwas wie mit Seilen

bergabwärts tat, war es ihm, als riſſe er ſich

ſelber mit jedem Schritt ein Stück aus dem Leibe,

ſo ſchmerzte ihn das Weggehen. Er ging dann

langſam nach Hauſe, kam auch allgemach hin, ſah

andern Tages weder die Margherita noch den

Wagen der Welſchen mehr, aber ein Verlangen

nach ihr hatte er in ſich, das von da an ihn

tags und nächtens quälte, das wuchs und wuchs,

wie ein nagender Hunger wächſt, daß der Dar

bende hohläugig wird und ſchmalwangig und

Fieber ihn zu ſchütteln beginnen.

VIII

Es war Samstag nachmittag. Lukas Hoch

ſtraßer hielt eine Depeſche ſeines Sohnes Martin

in Händen, daß er am Abend kommen werde.

Lukas hatte geleſen und ſtand und ſann. Vieles

gab ihm zu denken. Mehr hatte er zu denken

als in den Tagen, da noch alle Arbeit und alle

Sorge um Haushalt und Wirtſchaft auf ihm ge

laſtet hatten. Wegen der Seinen kam Martin,

der Leutnant, nicht heim! Das Mädchen zog ihn,

Brigitte Fries! Jeden Sonntag war er inzwiſchen

dageweſen! Lukas Hochſtraßer legte die Depeſche

vor ſich auf den Tiſch, las ſie noch einmal, dar

über gebeugt, die Fäuſte auf den Tiſch geſtützt.

Ein Unbehagen war an ihm. Sie machten ihm

Gedanken, die Söhne! Da war Julian! Den

hatten ſie unten in St. Felix in den Stadtrat

gewählt. Die Arbeiter hatten ihn hineingedrückt.

Jetzt ſtand ſein Name alle Augenblicke in den

Zeitungen. Da hatte er geſprochen, das und das

hatte er geſagt. Und er ſprang in ſeinen Reden

nicht glimpflich mit der Regierung um, deren Brot

er aß! Lukas liebte das Sichvordrängen nicht;

er ſelbſt war ein Stiller geweſen, um alle Amts

ehren war er in weitem Umweg herumgegangen,

und ſeiner bäuerlich ehrenfeſten Zufriedenheit be

hagte die laute Begehrlichkeit der Arbeiter nicht,

zu deren Sprecher der Sohn ſich machte. Und

da war David! Der junge Menſch kam in die

Jahre, da der Arbeitstrieb in ihm ſich hätte kräf

tigen ſollen, aber er war noch immer kein Arbeiter,

tat wohl, was knappe Pflicht war, aber nichts

darüber und nichts mit Freude und hatte ſeine

Gedanken ſichtlich wo anders, weiß Gott wo. Er

war zerfahren und ſonderbar, als ob heimlich etwas

an ihm zehre, und wenn man frug, hatte er doch

nur die Antwort, es fehle ihm nichts. Chriſtian

war der einzige, der gerade und raſtlos einem

Ziele entgegenſtrebte. Aber auch der – – war

das ein Ziel und ein Weg, wie Chriſtian und

ſeine Frau ſie hatten? Und Martin! Das war

ſicher, daß die Liebe für dies Mädchen, die Bri

gitte, wie Feuer in ihm war! Aber weil ſie ſo

loderte, wie von allen Winden gefacht, war es –

war es das Rechte? Zu wenig Stille war in

dem Menſchen, zu wenigGeduld und –Lukaspreßte

die Hand zur Fauſt, als müßte er den Sohn

packen und rütteln – zu wenig Ausdauer!

Lukas empfand, wie wenig Macht einem Men

ſchen gegeben war. Da ſtellte man Kinder in die

Welt und erzog ſie zur Arbeit und Rechtlichkeit,
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und das eigne Blut, das ſie in ſich hatten, wan

delte ſich mit den Jahren und man konnte es

nicht hindern! Und das wuchs auf neben einem,

Bäume vom eignen Stamm gepfropft und doch

fremde Bäume, die ihren eignen Schatten hatten!

Der Bauer richtete ſich auf, immer noch die Finger

zu Fäuſten gekrümmt, und reckte ſich. Er war

wie in Feſſeln, als ſollte er helfen und konnte

nicht. Da ſah er durch das Fenſter David mit

einem Geſpann widerſpenſtiger Ochſen ſich mühen,

Die ſchweren Tiere, durch langes Stehen ſtörriſch

geworden, wollten nicht anziehen, und die Kraft

Davids, dem der alte Longinus vergeblich bei

ſprang, unterlag einmal nach dem andern der

plumpen Stärke der Tiere. Lukas zog die Stirn

in Falten. Es ſagte ihm zu, eine ſchwere Arbeit

zu haben. Raſch ging er hinab. Am beladenen

Wagen ſtanden David und der Knecht, ſchweiß

bedeckt erſterer und vor Erregung zitternd, letzterer

dumpf, die Hände in den Taſchen. „Bah, ſie

wollen nicht,“ ſagte der Knecht.

Lukas Hochſtraßer kam mit großen Schritten

gegangen. Er hatte die Joppe abgelegt, die Weſte

hing offen. Im Gehen ſtreifte er die Hemdärmel

auf, an den braunen, ſtahlhaften Armen ſpannten

ſich die Muskeln. „Du mußt anders anpacken,

Bub,“ ſagte er zu David und nahm ihm die

ſchwere Peitſche aus der Hand. Dann faßte er

die Stricke, die an den Hörnern beider Tiere be

feſtigt waren, und ſchwang die Peitſche einmal

über ihrem Rücken. Es war ein Bild, wie er,

ein Bein vorgeſtemmt, den Oberleib zurückgebogen

und den Kopf aufgeworfen, daß der Wind ihm

den Bart zur Seite wehte, vor den Ochſen ſtand,

und ſeine Kraft ſichtbar die ihre überwand. Er

zog die Stricke mit der linken Hand feſt, lang

ſam wie zwei von der Stelle weichende Blöcke

ſetzten ſich die Ochſen in Bewegung. Da warf

er David die Stricke zu und gab ihm die Peitſche

zurück. Das Geſpann entfernte ſich. Er aber

ſuchte ſich neues Werk; es litt ihn nicht, daß er

ins Haus zurückging.

Am Abend kam Martin, der Leutnant. Er

war geſchniegelt wie einer der Stadtoffizierchen,

die Sonntags wie neu aus der Schachtel gepackt

einherkommen. Gut ſah er aus, auch ſein Weſen

ſchien ſich letztlich noch mehr abgeſchliffen zu haben.

Er wußte ſich umzutun, als ob er zeitlebens das

St. Felixer Pflaſter getreten hätte. Sein Geſicht

war bleich wie immer, die düſteren Striche unter

den Augen hoben den Glanz des letzteren; die

Uniform ſaß ihm knapp am wohlgebauten Körper.

Seine Schweſter Roſa ſtreifte ihn mit ihren Blicken

und ſie, die Wortkarge, meinte zu David: „Das

kann ihm keiner abſtreiten, daß er ein ſchöner

Menſch iſt, der Martin.“

Er war wegen eines Wettrennens gekommen,

das morgen in St. Felix gelaufen wurde. Den

Kapitän Fries und ſeine Tochter wollte er einladen,

mit ihm zuſammen ſich das Rennen anzuſehen,

„Ernſt werden ſoll alſo,“ ſagte Chriſtian trocken,

der mit am Hauſe ſtand, als ſie Martin empfingen.

Aber Martin war von einer inneren Unruhe und

Unſicherheit erfüllt und nahm das Wort übel auf.

„Es iſt noch lange nicht an dem,“ ſagte er

barſch. „Kümmere dich um das, was dich an

geht!“ Bald darauf machte er ſich auf den Weg

zum Kapitän. Das Wetter war ſchlecht. Er hatte

ſeinen Radmantel übergenommen und ſchritt durch

Wind und heftig ſtürzenden Regen dem Hauſe

Gotthold Frieſens zu. An dieſem ſtanden die

Fenſter der Wohnſtube weit offen, und der Ka

pitän ſaß mit Brigitten darin, jener die Zeitung

in Händen, dieſe mit einer Handarbeit beſchäftigt.

Sie hießen Martin ſich zu ihnen ſetzen, und er

ließ ſich Brigitten gegenüber nieder. Es war faſt

dunkel, aber ſie machten kein Licht. „Wir mögen

es, ſo zu ſitzen,“ ſagte Fries.

Der Regen goß herab, daß er in Bächen über

die Straße lief, und rauſchte in den Bäumen

und Büſchen vor dem Hauſe. Im Winde ſchwoll

und ſank das Rauſchen. Die Unruhe draußen

machte die kleine Stube doppelt traulich, und ſie

ließen ihre Stille auf ſich wirken und ſaßen, ohne

viel zu reden, behaglich beieinander. Ueber ihre

Fahrt am folgenden Tag waren ſie bald einig.

Brigitte blickte den Vater fragend an, als Martin

davon ſprach, und Fries blickte lächelnd auf Brigitte;

keines wollte zuerſt reden. Endlich ſagte der Alte:

„Eigentlich ganz gern ſähe ich ſo etwas einmal.“

Das Mädchen nickte dazu. Dann rückten ſie

mit behaglichem Hin- und Herreden weiter, bis

Martin ſeine Zuſage hatte. Dieſer bereitete ſie

dann mit einem Wort hier und einem Wort dort

darauf vor, wie der morgige Tag ſich für ſie ab

wickeln ſollte. Er ſprach dabei zumeiſt zu Bri

gitte, deren junges Geſicht von einer noch kind

lichen Vorfreude hell war. Sie ſaßen einander

zugeneigt, hatten jedes eine Hand aufs Geſimſe

gelegt, manchmal vergaßen ſie eine ganze Weile

das Reden, lauſchten nur auf die Unruhe des

Wetters und es war, als fänden beide in der

Gemeinſamkeit dieſes Hinauslauſchens eine ſtille

und unwillkürliche Befriedigung. Gotthold Fries

ſaß mehr im Hintergrunde. Es entging ihm nicht,

wie die Jungen ihn allgemach und ohne es zu

wiſſen, vergaßen. Sein ſcharfer Blick ging über

ſeine Zeitung hinaus und ruhte auf ihnen, und

ſeine Gedanken waren emſig. Er empfand den

wohltätigen Frieden ſeiner Stube, und da Martin

mit in dieſem Frieden ſaß und ihn nicht ſtörte,

dehnte ſich die Freude des Alten, die er an der Be

haglichkeit ſeines Hauſes hatte, unwillkürlich auf den

Gaſt aus. Martin hatte auch an dieſem Abend eine

Ruhe und einen Ernſt an ſich, die ihm zum Vorteil

gereichten. Fries wälzte den Gedanken in ſich,

daß ſchon mancher, der in ſeiner Jugend ſich aus

getobt hatte, ein rechtſchaffen ernſthafter und

braver Ehemann geworden, und meinte an dieſem

Abend an Martin Hochſtraßer etwas zu finden,

was ihm jene Eigenſchaften verſprach. So ver

gingen die Stunden den dreien in einer großen

und freundlichen Zufriedenheit.

Am andern Morgen war der Himmel wieder

hell. Es hatte die ganze Nacht geregnet. Nun

lag es wie der Tau eines Frühlingsmorgens über

dem ſchon im Spätſommer ſtehenden Land. Ein

zelne weiße Wolken ſtanden noch im Weſten,

aber ein friſcher Nordwind ſtemmte ſich ihnen

entgegen und hielt ſie an den Hügeln, hinter

denen ſie heraufquollen, feſt. Martin Hochſtraßer

ſtand mit Brigitte und ihrem Vater auf dem

Verdeck des Dampfers, deſſen Kiel St. Felix zu

gerichtet war. Ein wundervoller Glanz lag über

den hügeligen Ufern und über dem See, und

das Schiff erhob ſich aus dem Waſſer in dieſes

reiche Licht, ſo daß ſein ſchlanker Bau in jeder

Planke erkennbar war. Der Wind ſtrich über

das Verdeck, das Segeltuch des Schutzdaches, das

er auf und nieder wehte, klatſchte, und die blau

weiße Fahne am Hinterteil flatterte. Brigitte

mußte ihren Hut feſthalten, damit der friſche

Luftzug ihn ihr nicht vom Kopfe riß. Wie ſie

aber ſo, den einen ſchlanken Arm zum Hut er

hoben, in ihrem weißwollenen ſchlichten Kleide

daſtand, war auch an ihr etwas Morgendliches.

Sie reichte dem neben ihr ſtehenden Martin nur

bis zur Schulter, das Handgelenk, das zwiſchen

Aermel und Handſchuh frei wurde, war fein und

zierlich, ihr Geſicht hatte die Farbe zarten Bluſts,

hatte nichts Krankhaftes und doch eine ſeltſame

Reinheit an ſich und ihre Augen leuchteten bei

jedem Worte, das ſie ſprach. Sie konnte ſich

aber nicht genug tun damit, immer wieder zu

ſagen, wie ſchön dieſer Morgen ſei und wie herr

lich die Fahrt werden müſſe. Martins Blick hing

an ihr, an jeder Bewegung, an ihrem Geſicht

und ihrem reichen Haar, das ſie in Zöpfen um

den Kopf gelegt trug, er ſelbſt war herausgeputzt

wie am Tage vorher, ſchlank und doch ſtark; es

war, wie ſeine Schweſter Roſa geſagt hatte:

Keiner konnte ihm abſtreiten, daß er ein ſchöner

Menſch war! Er war in einer frohen Erregung,

die ihn geſprächig machte und ihn zu einer un

aufdringlichen und wohltuenden Zuvorkommen

heit gegen Brigitte und ihren Vater trieb. Der

letztere trat bald an das Geländer des Schiffes

und verfolgte die Arbeit der Schiffsmannſchaft.

Der Seemann in ihm war wach geworden. In

Haltung und Blick war er der umſichtige und

ſcharfäugige Kapitän, kam mit dem Schiffsführer

ins Geſpräch und mit dem und jenem Matroſen

und war der zwei jungen Leute nicht groß acht.

Das Schiff fuhr hin, immer dem friſchen Wind

entgegen. Die Radſchaufeln klapperten; aus der

goldenen Ferne tauchend, trat nach einer Weile

die Stadt vor ihre Blicke. Sie hielten ſich, als

ſie St. Felix erreicht hatten, da nicht lange auf,

ſondern nahmen eine Droſchke und fuhren nach

dem Felde, wo das Rennen ſtattfinden ſollte.

Eine endloſe Menge von Fußgängern und Wagen

ſtrebte dem gleichen Ziele zu und ſie kamen zu

letzt nur langſam vorwärts, zürnten aber auch

das nicht; denn es gab unendlich viele Geſichter

und Geſtalten und Begebenheiten bald ernſter

bald drolliger Art zu betrachten. Brigitte aber

empfand einen kleinen und heimlichen Stolz, daß

ſie an der Seite des ſchmucken Offiziers ſich zeigen

durfte. Martin hatte viele Bekannte, grüßte und

wurde wieder gegrüßt, und viele Blicke folgten ihnen.

Auf dem Rennfelde war eine große Zahl von Offi

zieren anweſend und Martin wurde bald von dieſem

bald von jenem in kurzem Geſpräche feſtgehalten.

Zwei höhere Offiziere, die ihn anſprachen, be

trachteten den vor ihnen Stehenden mit ſichtlichem

Wohlgefallen und redeten ungewohnt lange und

in einem warmen Tone mit ihm, ſo daß ſeine

Beliebtheit nicht beſſer hätte zutage treten mögen.

Der Kapitän bemerkte es und ſeine Freude an

Martin wuchs. Sie ſaßen dann mehrere Stunden,

ohne müde zu werden, auf ihren Plätzen und

ſahen dem Schauſpiel, deſſenthalb ſie gekommen

waren, zu. Es ſtörte ihnen nichts das freund

liche Glück dieſes Tages. Auf einem Umwege

führte Martin ſeine Gäſte nachher zum See zu

rück und ließ es ſich nicht nehmen, ſie bis nach

Herrlibach zu begleiten. Der Abend war ſchön

und klar wie der Tag geweſen, es wurde kühl,

aber Gotthold Fries war noch wetterhart wie

nur einer und lachte Brigitte aus, die ſich mit

Martin hinter die Schutzwand des Verdecks ge

ſetzt hatte. Sie aber war ſchweigſam geworden,

vielleicht ein wenig müde vom Gewühl der Stadt,

dem ſie entronnen waren, vielleicht in Gedanken

noch einmal den und jenen kleinen Triumph nach

lebend, den ihr der Tag gebracht hatte. Fries

ließ die zwei Jungen bald wieder allein. In

Brigittens Augen ſtand ein ſinnender Ausdruck

und ſie lauſchte wohl auf das, was Martin, nahe

zu ihr gebeugt, mit leiſerer und bewegterer Stimme

als ſonſt ſprach, redete ſelbſt aber wenig. Ein

mal ſtieg das Blut langſam in ihre Wangen, bis

es in reichem und heißem Rot ihr ganzes Geſicht

bedeckte. Martin hatte ihre Hand genommen und

hielt ſie feſt in der ſeinen. Bald ſprach er in

einer drängenden und ernſten Art zu ihr, tat leiſe

Fragen, die er ſonderbar tief aus ſich heraus

zuholen ſchien, und redete von Dingen, die ihr

noch keiner geſagt hatte: „Ich möchte Sie immer

um mich haben, Brigitte“ und „Es iſt jetzt für

mich niemand mehr als Sie“. Sie ſah ihn nicht

an, aber ſie hatte ſein Bild doch vor ihren Augen,

wie er mit ihr durch die Menge gefahren war,

grüßend und wieder gegrüßt, einer, der ſichtbar

lich viele Freunde hatte. Das Herz ſchlug ihr,

ſie konnte die Hand nicht aus der ſeinen löſen,

weil ſie wußte, daß es ihm unlieb wäre, und

weil ſie in dieſem Augenblick nichts ihm Unliebes

hätte tun mögen. Es war aber nicht, daß ſie

ſich über eine Neigung zu ihm klar geweſen wäre,

in ihrem Kopfe arbeitete es, ſie hätte die Hand

an die Stirn legen mögen, hinter der es wirr

war, und ſie empfand etwas wie Angſt. Da trat

Fries wieder zu ihnen. Sie näherten ſich Herrli

bach. Martin war aufgeſtanden, ſeine Augen

glänzten vor Ungeduld und Erregung und ſeine

Stirn war heiß. Da traf Brigittens Blick den

ſeinen und war von einer ſo großen Lauterkeit

und Unſchuld, daß er wie vor ſich ſelber erſchrak.

Er zwang ſich darauf zur Ruhe und fand das

beſcheiden-freundliche Weſen wieder, das er tags

über gehabt hatte. Fries rühmte den ſchönen

Tag, den er ihnen geſchaffen, dankte in einer

herzlichen und warmen Weiſe, und Brigitte ſtimmte

in ſeinen Dank mit einer raſchen Freude ein. Als

dann das Schiff nach dem Landungsſteg von

Herrlibach hinlenkte, traten ſie alle drei mehr

gegen das Geländer vor und unterſchieden bald

die Geſtalten der wenigen Menſchen, die auf dem

Steg die Ankunft des Schiffes erwarteten.

(Fortſetzung folgt)
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Foltern und Hinrichtungen

Ein Kapitel aus der Geſchichte der menſch

lichen Perirrung und Phariſäerei

Von

Prof. Dr. Ed. Heyck

(Hiezu zehn Abbildungen nach alten Gemälden)

GÄ deswegen, weil man ſo unzählige Dar

ſtellungen der gerichtlichen Menſchenquälerei

in den alten Holzſchnitten, Kupferſtichen und –

als Martyrien der Heiligen – in den Gemälde

galerien ſieht, kommt man nicht dazu, über ſie nach

zudenken. Man iſt viel zu gewöhnt,

ihnen als etwas Unvermeidlichem zu

begegnen, das kulturgeſchichtlich überall

am Wege ſteht, und man beeilt ſich,

vorüberzukommen. Sie ſind auch

durchweg ſo gemalt, gezeichnet und

aufgefaßt, daß uns ſtofflich nur der

Widerwille berührt; und derlei ſind

ſicher die Gründe, wenn ſich bisher

um die menſchheitsgeſchichtliche Pſycho

logie der alten Schauluſt bei Hin

richtungen und um die Motive des

maſſenhaften Darſtellens dieſer Dinge

niemand richtig gekümmert hat.

Solche Darſtellungen nun auch

einmal als Quelle für die innere,

halbverborgene Gemütsart unſrer

Vorfahren vorzunehmen und nach

dieſer Richtung in ihnen Umſchau zu

halten, gab mir Anlaß eine allerdings

höchſt merkwürdige Bilderreihe in

einem alten handſchriftlichen Buche,

Tuſchzeichnungen in einer Chronik des

fünfzehnten Jahrhunderts, womit ich

zu arbeiten hatte. Wie ſogleich her

vortrat, hatte man bei dem Maler

dieſer Buchilluſtrationen mit einem

ungewöhnlichen, eigne Wege gehenden

Menſchenkinde zu tun, das eigentlich

gar nicht in ſeine Zeit gehörte. Wer

zum Beiſpiel iſt damals auf die Idee

gekommen, wie er, von einer Schlacht

auch das zu ſchildern, wenn nachmals

im ſinkenden Abend die Karren über

das blutige Feld fahren, um zwiſchen

den Toten verſtreut die noch lebender

Verwundeten aufzuleſen und ſie zum

Feldſcher zu ſchaffen, und mit welcher

ergreifenden Stimmung erzählt er

das! – In dieſem Chronikenbuche

mußte nun auch im Anſchluß an den

Text ein Mann abgebildet werden im

Moment, wie er gerade nach allen

Regeln der Zeit gerädert werden ſoll.

An der Erde liegt er da, oder vielmehr,

damit er hohl liege, iſt er über drei

1907 (Bd. 97)

Anton von Worms

(Bemerkenswert die Darſtellung des Schafotts)

hintereinander quergelegte Rundhölzer hingeſtreckt,

nackt, Arme und Beine an den Knöcheln mit Stricken

nach den Seiten gezerrt und die Stricke mit den

Enden feſt in die Erde gepflöckt. Die Gerichts

perſonen und die Zuſchauer ſtehen dabei, und mit

dem ſchweren Rade der Henker, der durch die eiſerne

ſcharfe Kante an dieſem Rade die Glieder des Ver

urteilten von unten auf zerſtößt. Nur die Glieder;

getötet darf der Mann nicht werden. Er wird

nachher noch auf das Rad geflochten, und dieſes

wird dann in der Achſe auf einen hohen Pfahl

geſteckt, der in die Erde eingegraben und mit

Stützen feſtgeſtellt wird. Dann ſtellt man eine

Wache hinzu, und wenn der zerſtoßene

Mann, der da oben auf dem Rade in

Froſt oder Sonnenglut liegt, geſund und

ſtark iſt, ſo kann er noch ein, zwei, ja bis

zu neun Tagen – wie vorkommt – leben;

es wird ihm auch an jedem Tage einmal

ein „ſtärkender Trunk“ mit Hilfe einer

Stange in den Mund gegoſſen.

Aber dieſes Bild in der Chronik war

in all ſeiner gewiſſen Flüchtigkeit nicht hin

getuſcht mit der ſonſt bei ſolchen Dax

ſtellungen ſich immer aufdrängenden Ab

ſicht: ſo, liebe Leute, nun geht's los, nun

gibt es etwas zu ſehen! Hier war ganz

ausnahmsweiſe nicht der Standpunkt des

Zuſchauers wahrgenommen, der möglichſt

auf ſeine Rechnung kommen und dem das

Vergnügen nicht verkümmert werden ſoll.

Sondern hier war gedacht an den Mann

an der Erde, der auf das Rad wartete, auf

eine Weiſe, daß es einem durch und durch

ging, daß man verweilen, ſich alles vorzu

ſtellen beginnen mußte. Man kam nicht

wieder los davon, was in dem vorgehe, was

er nur ſchon während der umſtändlichen

Prozedur in ſeiner Seele ausgeſtanden, als

man die Pflöcke mit den Stricken in die Erde

hineinklöppelte. Und von dieſem einen Bilde,

von dieſer ſtillen Antitheſe gegen das Greuel

behagen aller übrigen, die den Zeitgenoſſen

ſo maſſenhaft ſerviert wurden, mußte man richtig

hineinkommen in das ganze große Kapitel der Ex

kenntnis: mit welcher bewußten Schauluſt man

damals in den Grauſamkeiten am Menſchen ge

ſchwelgt hat, wie man es ſich gefallen laſſen und

es ſchließlich begrüßt hat, wenn immer neue und

möglichſt ergiebige todeswürdige Verbrechen aus

gedacht wurden – auch ſolche, die es gar nicht

Enthauptung von Märtyrern

gab, wie zum Beiſpiel die Buhlerei mit dem Teufel.

Es iſt nicht das Mittelalter, das gegen die Menſchen

leben ſo furchtbar gewütet hat. Sondern das iſt

die Ä vom fünfzehnten bis zum achtzehnten

Jahrhundert. Man muß ſich, um die unglaub

liche Anomalie hierin richtig zu würdigen, nur

einmal vorſtellen, daß in demſelben Frankreich,

wo alles Voltaire las, noch junge Edelleute ver

urteilt worden ſind, die Zunge ausgeriſſen, die

Hand abgehackt und den Leib lebendig verbrannt

zu bekommen, weil ſie keine Luſt gehabt hatten, der

Prozeſſion eines bäuriſchen Prieſterfanatikers ihre

Ehrfurcht zu erweiſen. Im Strafrecht und Straf

Oberdeutſcher Meiſter Martyrium des heiligen Laurentius

vollzug bedeuten jene neueren Jahrhunderte einen

fürchterlichen Rückſchlag gegen das Mittelalter, der

dem ſonſtigen kulturgeſchichtlichen Vorankommen

der Menſchheit grell widerſpricht und der alſo nur

aus ganz beſonderen Urſachen und Einwirkungen

herzuleiten iſt.

Das Mittelalter war ganz anders. Es war

gutſinnig von Art, gläubig und hingebungsvoll,

dogmenſtark und im Grunde taten

arm, voll Romantik und Lyrik, voll

Minne und ſüßem Marienkult, voll

Ä der Ritter und

rieſterſchwärmerei der Frauen, in

allem aber erweiſt es ein vielgeſtalti

ges Bemühen, zu helfen, zu ſchützen,

barmherzig und nachſichtig zu ſein.

Sogar im Rechtsvollzug. Muß ein

junger ſchierer Kerl, etwa wegen

Straßenraub aus Not, gehangen

werden – laßt ihn laufen, ſagt das

ſelbe Recht, wenn eine unbegebene

Jungfrau, die ihn auch verſorgen

kann, ihn heiraten will. Wenn der

Vogt einen Miſſetäter greifen laſſen

will und nun laufen Verfolgter und

Häſcher alle beide auf eine Fähre zu:

du ſollſt ſie einzeln nacheinander über

ſetzen, ſchreibt dem Fergen ſein Weis

tum vor. Und nicht bloß das Mittel

alter der Deutſchen iſt ſo, das im

Rechtsleben noch auf der naturvolk

mäßigen Gutmütigkeit der alten Ger

manen beruht. Die holdeſte menſch

liche Verkörperung der mittelalterlichen

Frömmigkeit ſtellt ein Italiener dar,

der milde, liebe, auf nichts als Gut

geſinnung und Guttun bedachte Franz

von Aſſiſi. Aber er war ein Laie,

und die Franziskaner oder Minoriten,

deren Orden er ſtiftete, kamen bald

genug in verbitterte Oppoſition gegen

die Kirche um ſie her.

Dennoch rührt das, was die neueren

Jahrhunderte ſo ſchrecklich macht, aus

dem Mittelalter her; die erſten Keime,

aber nur ſie, liegen ſchon dort. Alles,

was kulturgeſchichtlich mit großer

Nachhaltigkeit und Emſigkeit ausgeſät

wird, muß früher oder ſpäter einmal

zur Frucht und Ernte kommen. Wenn

der Herr des Ackers beharrlich iſt,

wird es ihm gewiß nicht ſchwer fallen,

Brenneſſeln und betäubende Gift

kräuter zu ziehen, wo früher ſchon

22
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goldenes Korn und lieb

liche Blumen geſtanden.

Die Zeit um 1200 be

zeichnet ſowohlin Deutſch

land wie in Frankreich

den Beginn einer augen

fälligen Emanzipation

von der Hierarchie, einer

Hinwegwendung in die

ſelbſtändige Stoffwelt des

Laientums. Mit einer

geradezu plötzlichen Ab

ſage gegen das Bisher

bringt dieſe Periode

– die mittelhochdeutſche

Blütezeit nennen wir ſie

in Deutſchland – un

geahnte weltliche, natio

nale Literaturen hervor,

voll Poeſie, voll Aven

tiuren und voll heller

Freude an den bisher

unterdrückten Phantaſie

ſchätzen des eignen Volks

tums. Da wurde es frei

lich Zeit, daß man die

domini canes, die Spür

hunde des Herrn, wie

ſie ſich mit einem böſen

Wortwitz ſelbſtgefällig

nennen ließen, die ketzer

richtenden Dominikaner

die zum Unterricht ihm

anvertraute Heloiſe züch

tigte. Aber nun erſt wird

aus dieſen Formen der

Aufſicht über die Laien

welt ein Syſtem, und

wir erfaſſen die Linie,

die von den geißelnden

Dominikanern zu den

Hexenprozeſſen weiter

führen wird.

Diesmal ſind die Män

ner der Geißeln und der

Scheiterhaufen noch allzu

haſtig nach Deutſchland

eingebrochen; erſchlagen

findet man die Leichen

der Dominikaner auf den

Landſtraßen zwiſchen dem

Elſaß und der heſſiſchen

Rhön. Die hart bezahlte

Lehre für das Ketzer

richterſyſtem heißt: ſo

ohne weiteres kann man

den für geduldig aus

geſchrienen Deutſchen doch

nicht beikommen, und

dieſes Volk muß ganz

von innen heraus erſt

noch anders gemacht

werden, ehe man von

neuem beginnen kann.

und Gegner der Mino

riten nach Deutſchland

losließ und daß dieſe,

wovon kein Menſch etwas

gewußt hatte, das Volk

dort voller Ketzer fanden. So flammen nun in dem

ſelben Deutſchland, das dem Nibelungenliede und der

Gudrun lauſchte, die Scheiterhaufen der geiſtlichen

Gerichte auf; an der jungen Landgräfin des vor

kurzem noch ſo liederfrohen thüringiſchen Wartburg

hofes übt ein Konrad von Marburg ſeine finſteren

Werke, und weitum beginnt das ſeelſorgeriſche Ent

kleiden und Bußgeißeln junger Frauen. Das ſind zwar

für den Klerus ſelber keine neuen Entdeckungen;

erzählt doch ſchon im frühen zwölften Jahrhundert

der Kloſtergelehrte Abälard davon, wie es ſüßer

als alle Wonnen der Welt geweſen ſei, wenn er

Brügger Meiſter der

Urſula-Legende

Franzöſiſcher Meiſter von 1430 Martyrium des

heiligen Georg (Geißelung vor der Hinrichtung)

Solche Arbeit der ſugge

ſtiven Umwandlung eines

gutherzigen, poeſievollen

Volkes in ein durch Greuel

vergnügtes iſt dann im

Zeitraum zweier Jahrhunderte gelungen. Aber die

Frucht haben nun doch nicht mehr die Kräfte ge

pflückt, welche das Werk in ebenſo beharrlicher wie

kluger Arbeit vollbracht hatten.

Eines der Mittel dieſer neuen Erziehung waren

die Heiligenbilder, die den Anſchauungsunterricht

des Volkes in Kirchen und Gemeinden ausmachten.

Ueber alle Maßen iſt es, was da nun von der

deutſchen kirchlichen Kunſt – die italieniſche iſt ja

gar nicht zu vergleichen – im Namen der andäch

tigen Erbauung von Köpfen, Rädern, Schinden,

Schleifen, Oelſieden, Röſten, Vierteilen, Ausweiden,

Verbrennen und andern Martyrien den einfachen

Gemütern zum täglichen Umgang gemacht worden

iſt. Und das Mittel der detaillierten Vorführung

übt bekanntlich immer ſeine unfehlbare Reiz

wirkung aus, keineswegs nur auf die Unbildung

in der dunkeln Maſſe, ſondern überhaupt und in

allen Richtungen auf die menſchliche Unbeherrſcht

heit. Erzählen unſre Zeitungen, in Weimar ſei

jemand abgefaßt, der ein wertvolles Bild mit einem

Bleiſtift durchbohrt habe, flugs erfolgen ein zweiter,

dritter Fall; erzählen ſie von verwüſteten Grab

ſtätten, ſo ſtellt ſich gleich die Bravourleiſtung einer

noch viel größeren Kirchhofſchändung ein; man

braucht vollends nur an die zeitweilige Häufung

der Luſtmorde und ähnlicher vielbeſchriebener Dinge

zu erinnern.

Wie ſehr die maſſenhafte ſpätmittelalterliche

Vorführung von Martyrien bis zum Ende des

fünfzehnten Jahrhunderts ihre Schuldigkeit getan

hat, erſehen wir aus einer höchſt bezeichnenden

weiteren Wirkung auf die darſtellende Kunſt.

Nämlich daraus, daß man nun auch die Bücher

des Alten Teſtaments und die der Antike nach

Mord und Gewalt durchſtöberte, wo doch von vor

geblicher Andacht keine Rede ſein konnte. Es

wimmelt in der Malerei von ſich erdolchenden

Lukretien und ähnlichen Reminiszenzen aus der

heidniſchen Geſchichte; ein Dürer erzählt uns im

Kupferſtich, wie in der wilden Kraftraſerei ihres

Mänadentums die thrakiſchen Weiber den Orpheus

mit abgeriſſenen Baumäſten erſchlagen. Das be

liebteſte Thema bleibt aber immer Judith mit dem

Haupte des Holofernes, der auch für geſättigte

Nerven noch packende Kontraſt des blühenden, ſieg

haften, reichgekleideten Weibes und des leichen

farbenen Holofernes - Kopfes mit dem gerinnenden

Blut am Halſe und mit den verglaſten Augen.

Judith und Holofernes hätten auf die Deutſchen

zur Zeit, da ſie ſich von Hartmut und Gudrun

oder von Iſolt und Triſtan erzählen ließen, noch

keine Anziehungskraft geübt.

Das zweite Mittel, welches unſer Volk damals

ſo ſehr verändert hat, beſteht in der Umdeutung

ſeiner noch lebendigen altmythologiſchen Phan

taſien in trübe Zauberei und widerlichen Hexen

kram. Aus den freundlichen elbiſchen Weſen und

buſchumſchwebenden Hagediſſen der durchaus nicht

lichtſcheuen germaniſchen Vorſtellung macht manbös

Enthauptung

und Marterſzenen

artige ſchädliche Hexen, macht aus ſeeliſchen Weſen

einer andern Welt lebendige ſchlimme Menſchen,

die unter den Nachbarn umgehen, ſich unter ihnen

verheimlichen, und man lehrt nun ſie nach ge

wiſſen Anzeichen in ſeinen Bekannten erkennen.

Endlos erzählt man von der Teufelsbuhlerei

der Hexen, was vollkommen anknüpfungslos in

der heimiſchen Vorſtellungswelt der Deutſchen

iſt; alle Reminiszenzen von den sagae und lamiae

der alten Römer wärmt man auf und macht ſie

den Deutſchen vertraut. Und die neugierig ge

machten Weiblein unſers Volkes beginnen nun in

der Tat zu lernen, mit den auf okkulten Wegen

vom älteren Süden überlieferten Hexenſalben aus

Nachtſchatten, Tollkirſche, Mandragora, Schier

ling, Leichenfett und ähnlichen Beſtandteilen umzu

Hans Holbein d. Ae. Kreuzigung Petri

gehen. Sie narkotiſieren ſich durch intenſives Be

ſtreichen und erleben in dunkelkreiſenden Schlaf

phantaſien als „wirklich“, was ihnen ſo oftmals

von tuſchelnden Zuträgerinnen oder auch von den

Warnern in die Öhren geredet worden iſt.

Auch dieſe allgemeine Suggeſtion kommt bis

Ende des fünfzehnten Jahrhunderts, zur ſelben

ungefähren Zeit, wie die Judith- und Holofernes

Erziehung, zu ihren reifenden Ergebniſſen. 1487

wird das große Unterweiſungsbuch in Hexenſachen

und Hexenriecherei fertig, der „Hexenhammer“, den

die beiden eifrigen geiſtlichen Oberinquiſitoren in

Norddeutſchland und Süddeutſchland abgefaßt

fersEnthauptung des TäuR. van der Weyden
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Pieter Aertſen

haben, Jakob Sprenger und Heinrich Inſtitoris, der

letztere mit gelehrt latiniſiertem Namen. 1489

wurde der „Hexenhammer“ in der Dominikaner

metropole zu Köln auch gedruckt, dieſes ſchauerliche

Buch des zielbewußten Blödſinns, das der Ekel

und der Verſtand ſich bis vor ganz kurzem noch

geſcheut haben, in eine deutſche Ueberſetzung zu

Schule des

Bernhard Strigel

Martyrium des heiligen

Bartholomäus

bringen. Damit war das große Syſtem der Ver

ängſtigung aller gegen alle, der boshaften oder

geiſtig verwirrten Angeberei ſicher gegründet;

die Anſchuldigungen, Symptome, Inquiſitionen

und Ueberführungen waren feſtgeſtellt, die von da

ab in öder mechaniſcher Wiederholung durch drei

Jahrhunderte mit greuelvoller Unermüdlichkeit be

gegnen. Inzwiſchen war auch das germaniſche

Recht in Deutſchland weitgehend abgelöſt worden

durch die ſpätmittelalterliche Herübernahme des

ſehr viel konſequenteren, immer auf den Stand

Punkt der harten Autorität bedachten römiſchen

Rechtes, mit deſſen Hilfe bereits eine ungeheure

Vermehrung und Verſtrengerung der Strafen an

Leidensgang Chriſti als mittelalterliche Hinrichtungsſzene dargeſtellt (in der Mitte links der Henkerskarren)

Leib und Leben ſtattgefunden hatte. So konnte nun

mehr die „neuere Geſchichte“ einſetzen mit einer

Bluttyrannei, einer Blutluſt aus den verſchiedenſten

Gedanken- und Gefühlsrichtungen her, wie ſie keine

frühere Zeit, außer allenfalls in der erregten Will

kür des Krieges, geahnt hatte. Die Reformation

hat daran nichts geändert; gerade in dieſer Be

ziehung geben proteſtantiſche und katholiſche Länder

ſich gegenſeitig nichts nach. Dafür waren viel zu

gründlich und von langer Hand her ſowohl die

Obrigkeit, der weltliche Arm, wie das Volk gewöhnt

worden, war insbeſondere der Hexenwahn mit ſeiner

Anſteckungskraft viel zu geſchäftig in die unterſte

Geiſtesſchicht – die ja nicht auf die unterſte Volks

ſchicht begrenzt iſt – hineingrundiert worden, als

daß ſich alles ſo wohl

Vorbereitete nicht hätte

erfüllen müſſen. Es ward

auch dadurch nicht mehr

anders, daß inzwiſchen die

älteren volksbeherrſchen

den Kräfte hatten vom

Schauplatz abtreten und

einer monopoliſierenden

Wohlfahrtspflege des ter

ritorialen Fürſtentums–

des weltlichen oder geiſt

lichen, katholiſchen oder

proteſtantiſchen – und

der Städteobrigkeiten den

Raum hatten frei machen

müſſen. Noch eines aber

haben die alte Hierarchie

und das ketzerrichtende

Dominikanertum ihnen

allen hinterlaſſen: die

ſpezielle Form der mittel

alterlichen Inquiſition,

die durch die Hand der

geiſtlichen Richter nach

langer Vergeſſenheit erſt

mals wieder zu den alt

römiſchen Beweisformen

der Folterungen und

Torturen gegriffen hatte.

Auf die Weiſe, wie einſt

das Römerrecht doch im

mer nur eidloſe Sklaven

torquiert hatte, mußte

ſich nun der freigeborene

Deutſche auf bloße An

ſchuldigungen hin, die

Dierick BoUts

etwas von ihm herauszwingen wollten, in eine un

ſägliche Reihenfolge ſcheußlich ausgeheckter, durch

immer neue Erfindungen gemehrter gerichtlicher

Quälereien und Martern erniedrigen laſſen.

Die kirchlichen Legenden ſind jetzt richtig das

große Erfindungsarſenal eines blutrünſtigen Straf

und Torturenrechts geworden; das einfache Köpfen

oder Hängen verblaßt beinahe zu milder Freund

lichkeit, die ein verurteilter Angeklagter erfährt.

Nicht nur bei Delikten, die auch uns als ein

ſchweres und todeswürdiges Verbrechen erſcheinen,

ſondern bei vielem, was zu tun oder ſagen uns

heute kein Menſch verwehren kann, reichen nur

die geſteigerten und ausgeſuchten Strafen des

Vierteilens, Räderns, Verbrennens zu. Dazu

Martyrium des heiligen Hippolytus

(Beiſpiel der Vierteilung)
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kommt das ſcheußliche Blenden, das Augenausſtechen,

durch das die Obrigkeit die nächtliche Straßen

beleuchtung ſpart, indem ſie die Strafe der Blen

dung u. a. ſchon auf nächtlichen Unfug und nächt

liche Rauferei ſetzt. Von andern ſolchen Strafen,

die nicht töten und die man daher als ſehr milde

betrachtete, ſei das Handabhacken genannt, das bei

Burgfriedensbruch, Marktfrevel und ähnlichen Ver

gehungen beliebt war, wenn ſie keinen Anlaß zu

gröberen Strafen gaben, und ſo kommen unzählige

Schnellfertigkeiten des Strafrechts auf, bei denen

wir vergeblich und kopfſchüttelnd nach dem Ver

hältnis zu der wirklichen Vergehung fragen. Der

art ausgiebig und üppig hat ſich dieſe neue Straf

juſtiz der im römiſchen und kanoniſchen Recht

gelehrten Richter ſeit dem fünfzehnten Jahrhundert

an die Arbeit gemacht, daß bereits 1532 eine reichs

amtliche Neuordnung, die unter dem Namen des

Kaiſers veröffentlichte Peinliche Halsgerichtsordnung

Karls V. oder Karolina, zu dem Zweck aufgeſtellt

werden mußte, dem ſchreckensvollen Strafdrang

und Folterdrang der Inſtanzen gewiſſes Maß und

Ziel zu ſetzen. Dieſe – inſofern mit Unrecht als

beſonders grauſam bei uns verſchriene – Karolina

von 1532 konnte zwar auch nur die Arten der

Todesſtrafe einigermaßen nach den Deliktfällen

regeln. Sie hat doch ſehr vieles, faſt das meiſte

den Richtern anheimgeſtellt, und vor allem das

konnte ſie nicht, dieſe Richter, deren Gutdünken

doch immer die Art und Weiſe der Prozeßführung

überlaſſen blieb, perſönlich ändern. Wir aber

wiſſen es, daß vielfach die Richter ſelber die ärg

ſten, die kälteſten waren in dieſer bluttoll ge

machten, an menſchlichen Qualen ſich voll Genug

tuung weidenden Zeit. Die Examinatoren ſollten

billiger die Henker ſein, da ſie zumeiſt weit ärger

als die Henker ſeien, ſagt ein offizielles Schriftſtück

aus der Zeit, da endlich der amtliche Blutdurſt

abflaute und eine Gegenſtrömung einſetzte. Hier

und da hat ein ſtarker, trotziger und genügend ge

bildeter Menſch, der die Folter geſtändnislos über

ſtanden hatte, die Verwegenheit gehabt, niederzu

ſchreiben, wie man mit ihm verfahren ſei. Dadurch

erhalten wir Momentbilder, die noch weit Ent

ſetzlicheres ſagen und pſychologiſch intimer hinein

ſehen laſſen als trotz ihrer maſſenhaften Schreck

lichkeiten die auf ſeiten des Gerichts geführten

Akten und Protokolle. Da ſitzen während ſo einer

„peinlichen Befragung“ die Pfleger der Gerechtig

keit und ſenden, wenn das Geſtändnis ſich hinzieht,

den Büttel oder einen der Folterknechte unver

droſſen um Wein und Bier hinaus; ſie werden

ſchon machen, daß ſie länger ausharren. Und

während der arme Kerl gedroſſelt wird mit dem

Knotenſtrick um den Kopf, daß ihm die Augen aus

den Höhlen quellen, oder er auf der Leiter auf

gezogen und zerdehnt wird, bis das hinter ihn

gehaltene Licht durch den Leib ſcheint,

ſie einander vergnügt und immer lärmender

zu, ſtimulieren ſich in Wechſelwirkung durch das

Getränk und durch die Verſchärfungen und neuen

Hinzufügungen der Tortur. Bis ſie allmählich

toll und voll werden, dem einen oder andern der

Kopf auf den Tiſch fällt, dann ſtößt ihn einer an,

er rappelt ſich wieder auf, und zum Zeichen ſeiner

Aufmerkſamkeit brüllt er den Foltermeiſter ſtier

äugig an: „Hinan, Meiſter Peter, hinan!“ Oder

die Richter gehen zu einem Eſſen davon, während

der Angeklagte, mit dem Strick ums eine Hand

gelenk an die Decke aufgezogen, einen fünfzig Pfund

ſchweren Stein an den Füßen, verlaſſen hängen

bleibt, und nach Stunden kommen ſie wieder,

um zu hören, ob er nun mürbe geworden ſei, zu

ſagen, was er ſagen ſoll. Unverhüllt bezeugt

ſich ein richtiges Protzen des Richterſtandes

mit der Ausdauer und der Raffinerie ſeiner Tor

turenkunft. Während die Karolina verlangt, die

Folter ſolle „nach Gelegenheit des Argwohns der

Perſon viel oft oder wenig hart oder linder nach

Ermeſſung eines guten vernünftigen Richters für

genommen werden“, und während von Rechts wegen

jeder Angeſchuldigte nur einen Tag gefoltert werden

ſollte, war die Praxis maſſenhaft doch die, daß

man ihn Tag für Tag weiterfoltern ließ, bis das

verzweifelnde Geſtändnis ein Ende brachte. Oder

auch, bis er den Martern erlag, was zwar von

Rechts wegen nicht ſein ſollte, da es ſich ja nicht

um überführte Miſſetäter handelte, ſondern nur

Um Verdächtige, gegen die kein weiterer Beweis

vorlag als der, den man von ihnen erpreſſen
wollte.

Es iſt fürchterlich, ſich in die Lage ſolcher zur

„peinlichen Frage“ geſchleppten Menſchen zu ver

ſetzen. Namentlich der armen Weiber, um die es

ſich ja in der großen Mehrzahl gehandelt hat, aber

auch der halben Kinder, Mädchen im Backfiſchalter,

die ausſagen ſollten, ob ſie mit dem Teufel gebuhlt

trinken

gute Tage.

hatten, und die vielleicht noch gar nicht wußten, was

das ſei. Fürchterlich, ſchon die troſtloſe Verlaſſen

heit, ſich vorzuſtellen, im engen Raum, ohne Freund,

ohne Verteidiger, mutterſeelenallein, ausgeliefert

an unverſtändliche, lateiniſche Brocken welſchende

Richter, deren Mienen gegenüber – wir erfahren

es oft – die Folterknechte noch wie eine letzte

Zuflucht des verzweifelnden Barmherzigkeitsflehens

erſcheinen. Das unſagbar jämmerliche Gefühl,

wenn es dann nach den detaillierten Ankündigungen

der zur Verfügung ſtehenden Folterarten beginnen

ſoll, vor ſolchen Augen die Kleider ausgezogen zu

bekommen, Stück für Stück, bis der arme nackte

Leib in ſeiner Angſt daſteht und umſtändlich auf

„Hexenmale“ und ähnliche Anzeichen unterſucht

wird und, wenn auch das nichts ergibt, die

Prozeduren der ſchimpflichſten und gräßlichſten Ver

gewaltigung ſich an ihn machen: von den Daumen

ſchrauben und ſpaniſchen Stiefeln, von dem Ab

brennen von Schwefel unter den Achſelhöhlen und

Fußſohlen, dem Eintreiben von geſpitzten Hölzern

unter die Finger- und Zehennägel, die dann an

gezündet werden, und ähnlichen Kleinigkeiten bis

zu dem Schnüren an Armen und Schenkeln, daß

die drahtdurchflochtenen dünnen Stricke bis auf

den Knochen hinein ſchneiden, und bis zu dem die

Gelenke zerkrachenden Dünnziehen auf der Leiter,

wo dann der auseinander gezerrte Leib noch wieder

gepeitſcht, geſengt und zerſchunden wurde. Daß

aber, wenn man das Geſtändnis früher oder ſpäter

hatte, kein Widerruf getan werde, antch das hat

man zu ſichern gewußt, und zwar verſchiedenen

orts durch die Seelſorge. Nämlich dadurch, daß

den nach abgeſtellter Folter Widerrufenden –

verurteilt wurden ſie ja doch, aber man hatte den

Widerruf nicht gern im Protokoll – die Beichte

und Abſolution verweigert wurde, ſo daß die armen,

naiv gläubigen Seelen, wohl wiſſend, es helfe

ihnen ja doch nichts mehr, lieber ohne Widerruf

vom Scheiterhaufen in den Himmel kommen woll

ten, als unabſolviert auch noch unſchuldig in die

ewige Verdammnis der Hölle geſtoßen werden.

Wie geſagt, die Karolina hat die Strafextreme

und auch die Strafarten beſchränkt, ſo daß ſie

zum Beiſpiel das lebendige Schinden und Abziehen

der Haut, ſo gerne man derlei noch immer wieder

in Gemälden darſtellt, nicht enthält. Sie unter

ſcheidet die Hinrichtungsarten durch das Feuer,

durch Vierteilen, durch das Rad, durch das Schwert,

am Galgen, durch Ertränken oder Lebendigvergraben

nebſt Pfählen. Unter den höchſt beliebten Ver

ſchärfungen der einzelnen Todesarten durch vorher

gehende Marterſchauſpiele – die alſo von der

inquiſitoriſchen Folter zu unterſcheiden ſind – be

vorzugt ſie das Hinſchleifen zur Gerichtsſtätte

„durch die unvernünftigen Tiere“ und das Reißen

mit glühenden Zangen, das während der Fahrt

auf dem Armenſünderkarren vor dem ſchaueifrigen

Volke vorgenommen wurde. Zu ausgezeichneten

Hinrichtungen, die etwa durch vornehme Geburt

des Verurteilten oder durch die Art der Todes

ſtrafe beſonders ſenſationell waren, kamen die Leute

meilenweit zu Wagen herbei, und die Wirte hatten

Noch zur Zeit der Schillſchen Er

hebung gegen Napoleon ſind deutſche Edeldamen

vom Lande in die Stadt gefahren und haben

Töchter und Nichten mitgenommen, wenn dort von

den Franzoſen ein Gefangener füſiliert wurde.

Der Tod durch das Rad, obgleich unſerm Ge

fühl nach der qualvollſte, wurde geringer erachtet

als der Flammentod. Dieſer beſchränkte ſich nach

der Karolina auf Zauberei, Hexerei, Falſchmünzerei,

unnatürliche Vergehungen und auf Ketzerei oder

Gottesläſterung, worunter ja ausgiebig vieles ver

ſtanden werden konnte. Gerädert wurden vorſätz

liche Mörder und Straßenräuber, aber auch viele,

die bei politiſchen Unruhen oder aus öffentlichen

Gegnerſchaften verurteilt wurden, und ſo iſt mancher

anſtändige Menſch davon betroffen worden. Das

Vierteilen, für ähnlich ſchwere weltliche Vergehen

angewendet, wurde entweder als ein Zerreißen durch

Pferde vollzogen; dieſe gingen dann wohl, wie wir

aus Bildern ſehen, in Deichſeln mit Wagenachſen,

an die der Verurteilte mit ſeinen Gliedmaßen

durch lange feſte Stricke angebunden war, und im

gegebenen Augenblick wurde auf die in ver

ſchiedene Richtung geſtellten Pferde wild drauflos

gepeitſcht. Oder der Scharfrichter zerhackte den zu

Vierteilenden wie ein Metzger, und mancher, der

ſeine Meiſterſchaft im Zerlegen zeigen wollte, ging

dabei ſo feierlich und kunſtgerecht vor, wie ein

Profeſſor der Anatomie. Die Teile wurden an vier

verſchiedenen Landſtraßen vor den Toren öffentlich

aufgeſteckt. - «

Zum Schwerttod kam man leicht; er war im all

gemeinen jedoch der vornehmere Anſpruch der ritter

lich Geborenen. Anſtatt des Richtſchwertes hatte

man in Deutſchland ſchon im ſechzehnten Jahr

hundert, nach Ausweis verſchiedener Kupferſtiche,

das in einem Gerüſt laufende ſchwere Fallbeil,

das ſpäter die Franzoſen als ihre vermeintliche

Erfindung die Guillotine nannten. Die Lands

knechte, die ihre eigne korporative Gerichtsbarkeit

ausübten, hatten als beſonderen Standestod das

Spießrutenlaufen. Aber noch viel häufiger als

geköpft wurde gehangen; gewöhnlich baumelten

ſchon die ertappten Langfinger, wenn ihnen niemand

beiſtand, obwohl die Karolina erſt bei Dieben, die

zum zweiten Male rückfällig ſeien, den Galgen vor

ſchreibt. Frauen wurden ſchon von Vergehungen

an, worauf ſonſt der Galgen ſtand, ertränkt oder

lebendig begraben, und bei irgend ſchwereren

Straftaten wurden ſie vorher noch öffentlich mit

glühenden Zangen geriſſen; ausnahmsweiſe wurde

ihnen auch die Verbrennung zum Ertränktwerden

„gemildert“. Bei dem mit dem Ertränken gleich

wertigen Vergraben gab es allerlei weitere Er

findungen, zum Beiſpiel Auspolſterung der Gräber mit

Stacheln und Dornen, oder auch Vorrichtungen,

die den Begrabenen noch möglichſt lange das Atmen

ermöglichen ſollten. Im Gegenſatz dazu machte

die Karolina das Pfählen zur Vorſchrift: daß die

Eingegrabenen und Zugeſchütteten ſogleich mittels

Ämten Pfahls durchs Herz getötet werden

OL LEN.

Die Pſychologie des Sterbens mit geſundem

Leibe iſt ein zu unterſcheidungsfeines und weit

ſchichtiges Kapitel, um hier nur nebenbei erledigt

werden zu können. Nicht nur die einzelnen Zeiten,

ſondern auch die Völker und wieder die Individuen

je für ſich geben dafür ſehr verſchiedenes Be

obachtungsmaterial. Weil wir gerade vom Pfählen

ſprechen: da ward in Nürnberg einmal eine Diebin

zum Lebendigbegraben geführt, die erzählte munter,

ſie ſei ſchon einmal am Rhein wegen Diebſtahls

erſäuft worden. Und als man ſie fragte, wie ſie

davongekommen ſei, erklärte ſie: ſie habe vier Maß

Wein getrunken, da ſei kein Waſſer mehr hinein

gegangen.

Aber alles hat kulturgeſchichtlich immer ſein

Korrelat, und ein großes Vergnügen, das ſich nicht

verhehlen kann, im Grunde ſehr gemein zu ſein,

braucht für ſeine Tartüfferie einen Sündenbock.

Hierzu aber erſieht ſich jene Zeit, deren häufigſte

öffentliche Schauaktionen die Hinrichtungen ſind,

das Amt des Henkers. Im fünfzehnten Jahr

hundert wird noch eine gewiſſe bewundernde und

ehrliche Zärtlichkeit des Publikums für ihn deut

lich, namentlich wenn er ſeine Kunſt elegant ver

ſteht; immer wieder wird von einem erzählt, der

zwei auf einmal mit demſelben gewaltigen Hieb

köpfte, indem er im Schwung des Schwertes ſich

wie ein Kreiſel drehte. Und mit Vergnügen

erzählt das Volkslied von dem Henker, der den

Seeräuber Klaus Störtebeker und ſeine ſämtlichen

Genoſſen köpfte; wie der, als einer der Hamburger

Senatoren ihn ſehr herablaſſend fragte, er ſei wohl

müde, geantwortet habe, er ſei ſehr gern bereit, flugs

den ganzen ehrliebenden Rat noch zu köpfen. Aber

bald danach beginnen jene Tartüfferien. 1446 be

ſchließt der Frankfurter Rat, den Scharfrichter nicht

für einzelne Fälle, ſondern mit feſtem Gehalt zu

bezahlen, damit der Rat ſich nicht an der vom

Henker jedesmal übernommenen Sündenſchuld mit

beteilige. Und die geiſtlichen Landesherren, wenn

ihr Henker ſich mit dem Erſparten zur Ruhe ſetzen

wollte, entwanden ihm wieder einen Teil ſeines

blutig verdienten Vermögens für fromme Bußen

zum Abkauf ſeiner Sündigkeit. Dabei ſind es in

den zahlloſen Prozeß- und Folterakten, die man

aus den Archiven ediert hat, am eheſten der Henker

meiſter oder ſogar noch ſeine rohen Knechte, die

uns durch gelegentliche Weigerungen und korrektere

Einſprüche Sympathie abgewinnen. War doch auch

das menſchlich Barmherzigſte, was dem Delinquenten

auf ſeinem ganzen Wege ſeit der Verhaftung be

gegnete, das letzte entgeltloſe Sprüchlein, das ihm

der Henker nach ſeines Handwerks Brauch zu

raunte: „Kurze Not, ſanfter Tod, Gnade bei Gott!“

Vom ſechzehnten bis zum achtzehnten Jahrhundert

hat man dem Henker auf ſtetig vermehrte Weiſe

ſeine „Unehrlichkeit“ zu empfinden gegeben. Er

muß draußen vor der Stadtmauer im Stöckerhauſe

wohnen, darf mit keinem Ehrlichen am Tiſch ſitzen;

wenn er bezahlt, ſo muß er das Geld hinlegen, und

der Wirt bläſt es an, ehe er es nimmt. Denn

wenn einmal die Allgemeinheit die Richtung für

ihren Ueberbietungsdrang erhalten hat, ſo weiß ſie

jede Sache ja auch bis zum Abſurden zu treiben.

Man hat brave, angeſehene Leute für unehrlich

erklären wollen, weil ſie zufällig mit einem Scharf

richter zuſammen, ohne dies zu wiſſen, bei einem

Rettungswerke zugegriffen hatten. Und wenn ein

mal am Galgen etwas zu reparieren war, ſo waren
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die umſtändlichſten Praktiken nötig, damit die

Zimmerleute daran arbeiten konnten, ohne unehr

lich zu werden, und ehe nicht ſämtliche vom Ge

werk in der Stadt ſolidariſch mittaten, traute ſich

keiner daran. Aber bei ſo viel Empfindlichkeit

wurde luſtig weitergehangen; wie hätte auch der

Fremde, der auf die Stadttore zukam oder die Land

ſtraße vorbeizog, die ſtolze Blutgerichtsbarkeit der

Stadt erkennen ſollen, wenn nicht am Rabenſtein

ein paar von den Vögeln zerfetzte Mumien ge

ſchaukelt hätten oder ein Bündel menſchlicher Ueber

reſte auf dem Rade gedörrt! Hat ſich doch keine

Stadt, die die hohe Gerichtsbarkeit beſaß, damals

in Kupferſtich oder Holzſchnitt porträtieren laſſen,

ohne daß im Vordergrunde der Galgenhügel in

der Gabelung der Landſtraßen recht eindrucksvoll

ſichtbar ward. Nur der Henker, der ſteht in Sünde

und büßt den Stolz und die Lüſte der Autoritäten

dieſer Zeit. Aber während der gewichtige Herr

Ratsherr oder Schöffe den exekutierenden Mann

im roten Kittel nicht mit der Feuerzange anfaſſen

wollte, liefen ſeine Weiblein im halbdunkeln

Abend vermummt vor das einſam gelegene Stöcker

haus; dort erbettelten ſie vom Meiſter Henkerling

um Geld und gute Worte die Tränklein, Alraunen

und unter dem Galgen gewachſenen Kräutlein,

wovon ſie gehört hatten, zu was ſie nützlich ſeien.

Solange ihr Eheliebſter im Ratsſtuhl ſaß und das

Geld in ſeiner Truhe klang, war ja auch keine

Gefahr, daß der herbe Meiſter Henkerling ſie ſelber

einmal in der dumpfen Kammer neben der Gerichts

laube auf verdächtige Hexenzeichen werde unter

ſuchen müſſen!

Der Mann in der Toge

Von

Hermann Horn (Stukkgart)

ZººÄ ſind ſeltſam.

In der Loge, in die ich mich ſetzte, ſaß

ein unterſetzter, kleiner Herr mit tief in den Schul

tern ſteckendem Kopfe, einem breiten Geſicht und

Augen, die finſter und dumpf zu blicken ſchienen,

aber doch etwas Weiches hatten. Gerade dadurch

bekam aber das Geſicht mitſamt dem buſchigen, in

die Stirn wachſenden Haar, dem kleinen ſchwarzen

Schnurrbärtchen und der etwas dicken Unterlippe

den Ausdruck einer ſinnlichen Leidenſchaft, die als

eine Fähigkeit dem Geſicht Charakter gab. Er ſaß

in einem Stuhle, immer einen Knopf des Jacketts

geöffnet, daß ſich das zweimal bauſchte. Er war

ein wenig ſtark, ſogar ſchwerfällig.

Da erinnerte ich mich, wann ich ihn das letzte

mal geſehen hatte. *.

« Seltſame Zeit.

Damals war ich ein armer Teufel –!

Gottverlaſſen ſtand ich da, hatte eine kleine

Stelle, die mir mein Brot gab, und eine verzweiflungs

volle Sehnſucht nach Wiſſen auf eignem Wege.

Ziele wuchſen in mir, die ſtärker wurden als ich

ſelbſt und denen ſich mein Leben unterordnen mußte,

daß ich nur wenig von den geſelligen und andern

Freuden der Jugend hatte. Nur zuweilen trieb's

mich fort, und ſpät nachts machte ich mich auf,

Menſchen zu ſehen.

Dabei kam ich in ein Reſtaurant, das ſehr koſt

ſpielig gebaut war, aber keine rechte Verkehrslage

hatte, ſo daß der Wirt Reizmittel anwenden mußte.

Er hatte die ſchönſten Kellnerinnen weit und breit,

die viel junge Leute anlockten, insbeſondere Studen

ten, und veranſtaltete abends Streichkonzerte.

Dorthin kam ich zuweilen nach der Muſik,

ſetzte mich unter eine der goldkapitäligen Marmor

ſäulen, die reihenweiſe ſtanden, und ergötzte mich

an den lebendigen Bildern, die es hier gab. Auf

brechende Familien, deren angetrunkene Väter von

der Mutter ſanft vom Stuhl gezogen wurden,

wobei die Tochter Hut und Stockhaltend bereit

ſtand; junge Pärchen, kappengeſchmückte Studenten,

die ihre beſonderen Tiſche allerorts hatten und nun

ſchreiend und ulkend umherſtanden, und zwiſchen

all dem die flinken Geſtalten der Kellnerinnen.

Zwei Schweſtern aus München, woher ich auch

kam, waren dabei. Die eine, brünett und breit

hüftig, rund, wie Münchner Mädel in der Jugend

ſind, hatte braune Augen und einen breiten, lieben

Mund, aus dem immer weiße Zähne lachten. Die

andre dagegen hatte eine beſondere, blaſierte Art

und ein feines Geſichtchen mit blonden Haaren.

Aus dem ſtand ein Näschen über halbgeöffnetem

Munde das eine ſtärkere Scheidewand hatte, die

ſtumpf die Linie der Naſe nach unten fortſetzte und

die beweglichen Nüſtern um einiges überragte.

Sie war trotzdem köſtlich jung und vorzüglich

gekleidet. Ihrem Weſen lag etwas über wie eine

ſtille Trauer, die alles andre verachtete.

Sie hielt das Bierglas, wenn ſie mir's brachte,

ganz tief unten an der Schürze und warf es geradezu

mit einem verächtlichen Schwung vor mich auf den

Tiſch in den klappernden porzellanenen Unterſatz.

Ich mußte ſie wohl immer mit den Augen ver

folgen, wenn ich ſo daſaß – denn ich kam jetzt

öfters –, und ich fühlte mit einer Erregung, die

mein Weſen wohlig ſteigerte, daß ihr das gefiel.

Aus allen möglichen Beobachtungen bildete ich

mir ihr Weſen. Sie erſchien mir oft des Tages

mitten unter der Arbeit, und es machte mich froh;

jedoch ein ſeltſam ſchroffes Empfinden verurſachte,

nachdem die erſte Blödigkeit vorüber war, daß ich

kalt und abſonderlich gegen ſie wurde. Dabei ſprach

ich das Wenige, das ich mit ihr verhandelte, mit

einer plaſtiſchen Eindringlichkeit, die ſtarken Eindruck
auf ſie machte. v

Eines Abends, es war ſehr ſpät, kam noch ein

Student und ſetzte ſich zu mir.

Er war ſchon älter als ich, eben in der Zeit,

wo man die bunte Mütze abgelegt hat, mit Bewußt

ſein auf das ganze Studentenleben ſieht und ſich

auf das Examen vorbereitet.

Ich war ſorgfältig gekleidet, und er wollte Ein

druck auf mich machen.

Dabei beherrſchte er zwar den Alkohol, wurde

aber doch von ihm getragen – ſein gerötet glatt

raſiertes Geſicht mit den abſchließenden Stoppel

haaren, worein die Schmiſſe zahlreiche Wülſte ge

graben hatten, war lebendig, wenn er erzählte, und

# e grauen Augen blitzten unter der fleiſchigen
(N1 €.

Er ſei Polytechniker!–Ich kenne auch München?!

Ah! – Er ſei auch dort geweſen, habe viel ge

fochten! – Ja, ich kenne dort den und jenen,

einen von den Franken und von den Pfälzern

welche!

Ob ich mit denen gekneipt hätte?

Ich errötete und ſagte: Nein!

Einmal habe er ſich wegen eines Frauenzimmers

dort geſchlagen! Aber er tät' es nie mehr. Die

Weiber ſeien ſo etwas nicht wert! Im Café Luit

pold ſei es geweſen, er hätte eins bei ſich gehabt.

Pfälzer hätten ſie fixiert, er hätte ſie dafür fixiert.

Wie er fortgegangen, hätte man ihn vor der Tür

gefragt, was er damit gemeint hätte, und ob er

überhaupt ſatisfaktionsfähig wäre.

„Ueberhaupt,“ ſagte er mit einer grimmigen Be

tonung und langte vom Nagel über uns ſeinen

Stock herab und ließ ihn durch die Luft pfeifen.

„Ich habe dieſen meinen Stock genommen und ge

fragt: „Wie?“ – – Ueberhaupt? – – – Und

eins, zwei, drei hab' ich ihm meinen Stock über

gezogen, daß es nur ſo klatſchte! – Es gab 'ne

böſe Holzerei,“ fügte er hinzu, „und drei Menſuren –

eine Säbel sine – sine.

Ich meinte, ich beſtreite dieſen Vorfall ja nicht,

aber wie er davon ableiten könne, ſich wegen einer

Frau, die er vielleicht liebe, nicht mehr ſchlagen zu

wollen, das verſtünde ich nicht. Ich könne das

jederzeit.

Er lachte überlegen.

„Sie kennen eben die Weiber nicht. Sehen Sie

die Blonde dort?“ fragte er und deutete auf meine

Kellnerin.

Ich tat, als ſähe ich ſie jetzt erſt, und ſagte:

„Hm, ja, ſie iſt ein famoſes Weib!“

Ich war ihm wohl überlegen, aber ich beneidete

ihn um ſeine Unmittelbarkeit, daß alles an ihm eins

ſein durfte und ſolch flottes, raufluſtiges Burſchen

leben ihm als berechtigte Lebensart zum Schmuck

gereichte, und es war mir um ihn zu tun.

Wie nett ſie ausſieht. Aber das Weib iſt kalt

wie 'ne Hundeſchnauze. Ich ging eine zeitlang mit

ihr, und ſie hat mich keine fünfzig Pfennig gekoſtet,

aber Liebe oder ſo was gibt's nicht bei ihr, und

was ſie kann, holt ſie zu ihrem Amüſement aus

den Männern heraus. Sie hat auch einen Bräu

tigam, 'nen Kaufmich oder ſo was. „Wenn er ſo

dumm iſt und mich heiraten will, mir kann's recht

ſein,“ hat ſie zu mir geſagt, „aber deswegen iſt's

ja doch egal.“ Aber Raſſe hat das Frauenzimmer

doch! Und der Herr von Wand gibt ein Heiden

geld für ſie aus!

Unvermittelt fragte er darauf: „Auch Student?“

Ich war ſehr verlegen und ſtotterte, ich ſei es

geweſen, und errötete.

Darauf ſagte ich, ich müſſe gehen!

Er meinte, ja, wenn ich morgen ins Geſchäft

müſſe, dann ſei's freilich beſſer. Er grüßte mich

herablaſſend.

Draußen in der ſchwarzblauen Winternacht

faßte mich ein weher Schmerz, daß ich's nicht hatte

wie die andern, und der Himmel ſchien mir höher

wie ſonſt. Ich mußte eine halbe Stunde wandern

und die helleuchtenden Sterne betrachten, bis ich

die Stille hatte, von der aus ſich mein Empfinden

zu dem glühenden Ernſte erheben konnte, in dem

ich das beſaß, was ich fälſchlich meine Ziele nannte.

Davon getragen kam ich nach Hauſe. Von

ſelbſt ſchienen meine Kleider zu fallen, und aus

dieſem Empfinden fand ich mich ohne weiteres in

den Schlaf hinüber.

Am nächſten Abend war ich wieder dort, aber

zum Konzert. »“

Ein guter Bekannter hatte mich mitgenommen,

ein junger Juriſt, der ſich kläglich durch die Semeſter

bringen mußte. Er ſtellte mich an ſeinem Tiſch

vor, wo eine Couſine von ihm ſaß, eine ſtattliche

ſtille Schönheit.

Wie's geht, kam ich in ein Geſpräch mit ihr,

und als ſie mit mir über ein affektiertes und

kläglich anmaßendes Mädel, das mit zur Geſellſchaft

gehörte, ſich ärgerte, wurde ich warm, lebhaft und

unterhaltend, nannte ſie gnädiges Fräulein, fand

Witz und Schmeichelei, und da ſie ſich wohl noch

niemals ſo erhoben und zu galanter Huldigung

erkoren geſehen, wuchs ihre Freude merkbar, und

ſie wußte ſich in ihr natürlich und einfach zu

geben. Ich erinnere mich noch, wie ihre kleinen

Ohren glühten.

Auf einmal wurde neben mir ein Glas auf die

Erde geworfen, und als ich mich umwandte, ſah

ich die blonde Kellnerin vor mir ſtehen.

Ihre Augen blitzten zornig, und durch mein Ex

ſtaunen hindurch faßten ſich auf einmal unſre Blicke,

daß ſie eine kurze Zeit ineinander hingen.

Ueber die ſüße Freude, die mich durchzog, glitt

ich aber hinweg, daß ſie in mir blieb und ich gleich

ſam über ihr mit meinem Mädchen weiterzuplaudern

vermochte. Ja, ich begleitete ſie ſogar nach Hauſe,

ohne die andre noch einmal angeſehen zu haben,

und küßte ſie unter ihrer Haustüre, erſt auf die

Hand und dann auf den Mund.

„Ei,“ ſagte ſie dazu und faßte mich mit ihren

kräftigen Armen, „Sie ſind aber ein frecher Kerl!“

Sie hielt mich von ſich und ſah mir mit Ver

gnügen in die Augen. Dann küßte ſie mich herz

haft auf den Mund und ging die Treppe hinauf.

Mir war wirklich wohl und köſtlich zumute an

jenem Abend.

Acht Tage darauf, an einem freien Nachmittag,

kam ich wieder in jenes Reſtaurant.

Es gab um dieſe Zeit nur wenig Leute darin.

Durch die grünen Fenſter fiel eine Dämmerung in

den Raum, die nur von einem hellen Strahl durch

ſchnitten war, der von der weiten Türe ausging,

die in den Wintergarten führte.

Das Mädchen kam mit ihrer Taſche ſpielend

auf mich zu. »

Als ſie mir Wein brachte, bemerkte ich, daß

nicht weit von mir neben dem hellen Strahl ein

junger Menſch vor einer Flaſche ſaß. Und ich er

ſchrak, weil ich ſah, daß er, die Hände um die

Flaſche geſchloſſen, den Kopf weit über den Tiſch

gebeugt, weinte.

Das Mädchen hatte meinen Blick geſehen und

ſagte leiſe: „Ich gehe morgen! Ich kann's nicht

leiden, wenn Männer ſich ſo gar nicht halten

können. – Ich bin lange genug hier geweſen!“

Ich fühlte, wie ſie meinen Blick ſuchte. Aber

mir war ſchwer und bang und ich konnte nicht

von meinem Weinglas aufſehen.

„Wollen's net auch . . .“ begann ſie ganz weich

und auf einmal im Dialekt des Glücks ihrer

Jugend und fand nicht weiter.

Eine Weile war das ſo ſtill, dann ſchüttelte ſie

verächtlich und traurig den ganzen Körper.

„Resl, komm,“ rief ihre Schweſter, und beide

gingen langſam von mir weg, den hellen Licht

ſtreifen entlang. Ihre zierliche und doch feſte Figur

hatte einen leichten Gang; die brünette, kleinere

Schweſter ſchlang ihren in ſchwarze Seide ge

kleideten Arm um die Taille der andern, aus der

eine indiſch-ſeidene Bluſe herauswuchs. Zuletzt ſah

ich einen ſchildpattenen Reif, der aus blonden

Haaren leuchtete.

Ich legte ein Zweimarkſtück, ich glaube, es war

mein letztes, auf den Tiſch und ging. – – –

Ich habe das Mädchen nie mehr geſehen. – –

Zuſammentreffen ſind ſeltſam. – In der Loge,

in die ich mich ſetzte, ſaß ein unterſetzter, kleiner

Herr mit tief in den Schultern ſteckendem Kopfe,

einem breiten Geſicht und Augen, die finſter und

dumpf zu blicken ſchienen, aber doch etwas Weiches

hatten. *.

Es war derſelbe Mann, der damals geweint

hatte. -
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Marktplatz in Baſtia

Ein Streifzug durch Korſika

VOn

PkkW (EUAld

(Hierzu neun Abbildungen nach Originalaufnahmen des

Verfaſſers)

D. Inſel Korſika iſt eigentlich bei uns noch

heute eine Terra incognita. Was weiß man

im allgemeinen von ihr? – Daß Ajaccio ein viel

geprieſener Luftkurort iſt und Napoleon dort ge

boren wurde; daß das Land von Banditen wimmelt

und die Blutrache daſelbſt graſſiert. Dennoch ver

dient Korſika aus verſchiedenen Gründen eine leb-

haftere Anteilnahme der Touriſtenwelt, als man ſie

ihm bisher zugewendet hat, erſtens ſeiner grandioſen

geſchichtlichen Erinnerungen, zweitens ſeiner inter

eſſanten Bewohnerſchaft und drittens der herrlichen

Naturſchönheiten wegen. Und dabei iſt das Eiland

ja gar nicht ſo ſchwer zu erreichen, weil es in leb

hafter Dampferverbindung mit Marſeille, Nizza

und Livorno ſteht. Außerdem wird es jetzt von

mehreren Eiſenbahnlinien durchzogen, die auch die

entlegeneren Landſtriche leichter zugänglich machen.

Freilich, juſt abſeits von dieſen Schienenſträngen

liegen in den einſamen Tälern ſo viele überwälti

gende landſchaftliche Reize verborgen, daß der Natur

freund gern die billigen Privatfuhrwerke oder die

noch billigeren eignen Piedeſtale zur Ermöglichung

ihres Beſuches benutzen wird. Es war mir ver

gönnt, die Märcheninſel bereits zweimal in allen

Ecken und Winkeln monatelang zu durchſtreifen,

und ſo möchte ich verſuchen, durch folgende Zeilen

und Bilder dem freundlichen Leſer in kurzen Zügen

vorzuführen, wie man auch mit wenig Zeit und

Koſten einen hübſchen Blick in Land- und Volks

getriebe ſich verſchaffen kann.

Die „Banditen“ ſollen uns nicht zurückſchrecken,

denn beſagte Herren ſind nicht etwa Räuber, ſon

dern Bluträcher, folglich dem Fremden ganz un

gefährlich.

Der kürzeſte Seeweg zur Inſel führt von Livorno

nach Baſtia, dem bedeutendſten Handelshafen

Korſikas, in reizender Umgebung. Vor der Haupt

kirche San Giovanni Battiſta erzählt uns der

Marktplatz von der enormen Fruchtbarkeit des

Bodens und dem von den Strandbewohnern fleißig

betriebenen Fiſchfang.

Eine höchſt genußreiche Wagentour führt uns

von Baſtia rings um das an geſchichtlichen Er

innerungen reiche Kap Corſo.

In grauer Vorzeit ſollen ſich nacheinander

Phönizier, Etrusker, Ligurier und Hiſpanier auf

Korſika getummelt haben. Dann kamen die Griechen

und das nimmerſatte Rom. An dieſe Zeit erinnert

der Seneca-Turm am Kap Corſo, in dem der be

rühmte römiſche Philoſoph ſieben Jahre als Ver

bannter hauſen mußte und darob ſehr übler Laune

und auf Korſika und deſſen Bewohner keineswegs

gut zu ſprechen war. Er ſchildert erſteres als

Blick auf San Pietro di Venaco

Grigione mit Kap Corſo

Schauerort und letztere als Räuber, Lügner und

Gottesleugner. Die heidniſchen Götter – das iſt

ja wahr – haben die Korſen bald verleugnet, da

ſie ſchon das Chriſtentum annahmen, als der Apoſtel

Paulus, einer alten Sage zufolge, am Kap Corſo

landete. Baſtia iſt Ausgangspunkt der Bahnlinie,

die zunächſt ſüdlich nach Caſamozza und Vescovato

führt, einer Sommerfriſche nach dem Herzen Gottes,

wo man im Hotel du Progrès für volle Penſion

zwei Franken zahlt. Dort wurde von dem korſi

ſchen Volkshelden Sampiero den Genueſen eine

Schlacht geliefert. Nachdem nämlich das Eiland

viele Jahrhunderte der Schauplatz blutiger Kämpfe

einerſeits mit fremden Nationen um die Freiheit

des vaterländiſchen Bodens, anderſeits zwiſchen

Adel und Volk wegen der Vorherrſchaft im Lande

geweſen war, fiel es Ende des dreizehnten Jahr

hunderts in die Hände Genuas, das die Korſen

nach allen Regeln der Kunſt auszuſaugen verſtand.

Hauptſtützpunkte dieſer genueſiſchen Tyrannei waren

die im Norden und Nordoſten der Inſel in lauſchi

gen Buchten verſteckten befeſtigten Hafenſtädte San

Fiorenzo und Calvi. Zu letzterer kann man von

Caſamozza aus über Station Ponte alla Leccia

gelangen, vielleicht fahren wir aber auch nur bis

zum Bahnhof Belgodere, um das paradieſiſche Tal

der Balagna in einer Fahrt auf einem Mietwagen

kennen zu lernen. Hier wurden 1731 unſre durch

Karl VI. den Genueſen verkauften Landsleute von

den Korſen zerſprengt und ſodann bei Calvi vollends

aufgerieben. Korſiſche Streiter begruben die tapferen

Feinde, die gekommen waren, ihre Freiheit unter



72 1907. Nr. 7Über Land und Meer

Anſicht von Vivario

drücken zu helfen, in geweihter Erde, gaſtlich, wie

es ſeit Jahrtauſenden ihr Brauch. „Campo santo

dei Tedeschi“, ſo heißt noch heute der in Calenzana

oberhalb Calvi liegende Platz, und alljährlich ein

mal kommt die Geiſtlichkeit des Dorfes, um die

Gräber unſrer Brüder mit Weihwaſſer zu beſprengen.

Zum Knotenpunkt Ponte alla Leccia zurück

gekehrt, benutzen wir nun die ſich ſcharf ſüdwärts

wendende Bahnlinie nach Corte, der im Zentrum

des Eilandes an einem Berge wunderbar maleriſch

gelegenen, feſtungbekrönten Stadt. Sie birgt zahl

reiche Erinnerungen an die Verzweiflungskämpfe

der freiheitglühenden Eingeborenen mit den durch

Frankreich unterſtützten Genueſen. Am Hauſe des

edeln Korſen Giampietro Gaffori zeigen ſich noch

eine Menge von Kugelſpuren aus jenen Schreckens

tagen, als die Feinde des Generals Gattin nebſt

wenigen Getreuen daſelbſt belagerten, bis der Ge

mahl, deſſen Statue jetzt den Platz vor dem Ge

bäude ſchmückt, zum Entſatz herbeieilte. Hier wohnte

ſpäter auch Napoleons Vater, bevor er nach Ajaccio

überſiedelte, als Sekretär Pasquale Paolis, des

großen Staatsmannes, deſſen Denkmal ebenfalls in

Corte errichtet iſt. Früher durch die Franzoſen

nach Neapel verbannt, ward er von den Korſen

zur Uebernahme der Landesverteidigung herbei

gerufen, nachdem die Genueſen Gaffori, wie zuvor

ſchon Sampiero, durch Meuchelmord beſeitigt hatten.

Paoli ſchaffte in ſeiner geliebten Heimat geordnete

Verhältniſſe. Er drängte die Genueſen zurück, und

als dieſe ſahen, daß ſie ſich auf der Inſel abſolut

nicht mehr halten konnten, verſchacherten

ſie dieſe an Frankreich, das gern bereit

war, den fetten Biſſen zu ſchlucken.

In der blutigen Schlacht bei Ponte

nuovo fand die korſiſche Freiheit am

9. Mai 1769 ein dauerndes Grab.

Paoli floh nach England und kehrte

nur noch einmal auf kurze Zeit wieder,

als zwanzig Jahre ſpäter Korſika zu

gleich mit Frankreich Republik ge

worden war.

Von der Höhe der Corte-Zitadelle

aus bietet ſich uns die großartige

Gebirgseinſamkeit des Monte Rotondo,

deſſen 2625 Meter hoher Gipfel in etwa

acht Stunden durch das Reſtonicatal

erſtiegen wird. Der bequeme Touriſt

möge bis zu den halbwegs liegenden

Sennhüten des Timozzo ein Maultier

benutzen, das vorſichtig den ſteilen

Pfad emporklimmt. Genannte „Hotels“

bieten auch „Logis“. Die für ver

wöhnte Herrſchaften etwas verdächtige

Lagerſtatt beſteht aus einer Holzbank,

die opulente Table d'hote aus hartem

Kaſtanienbrot, blütenweißem Ziegen

käſe (Broccio genannt) und einem vor

züglichen, ſehr bekömmlichen Getränk,

insgemein „Waſſer“ betitelt. – Es iſt natürlich

nicht verboten, ſich ſeine Atzung mitzubringen.

Von Corte nach Ajaccio können wir zwar wieder

Gaffori-Denkmal in Corte; dahinter das Gaffori-Haus, das noch Kugelſpuren trägt

die Bahn benutzen, doch ſei dringend geraten, dieſe

Strecke zum beſſeren Genuß ihrer landſchaftlichen

Reize als Handwerksburſch oder im Privatwagen

zurückzulegen. Wir ſteigen zunächſt bergan zu dem

pittoresken Felſenneſte San Pietro di Venaco, wo

es – horribile dictu ! – kein Wirtshaus gibt.

Nach Ueberwindung der Paßhöhe liegt tief unter

uns das Tavignanotal, in das wir hinabwandern.

Das entzückte Auge ſchwelgt allerorts in dem An

blick der ſich faſt bis zur Schneegrenze hinaufziehen

den üppigen Vegetation, vorherrſchend aus Edel

kaſtanien, Oliven, Immergrüneichen, Orangen,

Ä Agaven, Erdbeerbäumen, Lorbeer- und

yrtenbüſchen beſtehend. Nun geht's zur zweiten

Jochhöhe empor, und wir erreichen das herrliche

Vivario. Hier iſt von der ſonſt noch immer ganz

Korſika zerfleiſchenden Blutrache nichts zu ſpüren.

Auf dem Vorplatz der Kirche ſteht ein antiker Grab

ſtein mit der von einem Geiſtlichen des ſiebzehnten

Jahrhunderts angebrachten Inſchrift: „Verflucht

ſei, wer ſeinen Nächſten heimlich erſchlägt!“ – Dieſe

ernſte Mahnung wirkt noch heute bei der dortigen

Bevölkerung nach. Mit dem Col de Vizzavona iſt

der höchſte Punkt des Paſſes erreicht. Die Straße

ſenkt ſich langſam ins Gravonetal, aus dem ein

die Sinne berauſchender Duft rieſiger Erika- und

Lavendelbüſche uns entgegenwallt. Außerdem iſt

ja auch in dieſer Einſamkeit wenig Gelegenheit zum

Denkmal der fünf Bonapartes in Ajaccio

Berauſchen, denn ſelten winkt am Wege eine Locanda.

Sie werden faſt nur von Fuhrleuten und Eſel

treibern im Vorbeifahren frequentiert, obwohl ſie

häufig die pomphafteſten Titel führen, wie Hotel

des Etrangers, Hotel du Monde, Hotel de l'Univers

und ſo weiter. Kommt man mal in die Lage, in

einer ſolchen nächtigen zu müſſen, ſo möge man

nur jeglichen Anſpruch an Komfort und dergleichen ge

fälligſtdraußen laſſen. EineHorde ſchwarzlockiger,zer

lumpter Buben drängt dann wohl neugierig mit

ins Zimmer. Sie unterſuchen den Ranzen des

Wanderers, ſpucken nonchalant auf dem Fußboden

herum, hocken ſich auf Bett und Schemel und be

obachten ſcharf das Auspacken der Utenſilien. Haus

ſchuhe, Kamm, Raſierzeug verurſachen koloſſale

Ueberraſchung, beſonders aber Seife, die ſie – in

der Meinung, es ſei eine Näſcherei – auf der

Stelle verſpeiſen möchten. In dem ſtattlichen Dorfe

Bocognano erreichen wir wieder den Schienen

ſtrang und können in zwei vertrauenerweckenden

Gaſthäuſern von der aufgezwungenen Abſtinenz

uns baldigſt erholen. Eine erquickende Berg- und

Waldluft ſpendet angenehme Kühlung, und neu

geſtärkt dampfen wir Ajaccio entgegen, der Geburts

ſtadt des großen Napoleon. Durch die Benennung

vieler Straßen und Plätze trägt es noch immer

ſein Gepräge.

Von Jugend auf neigte die Sympathie dieſes

heißblütigen Korſen den Franzoſen zu, und er ruhte

nicht, bis ſein Vaterland den Engländern – denen

Pasquale Paoli anläßlich der Untaten der franzöſi

ſchen Schreckensmänner deſſen Schutzherrſchaft über

tragen hatte – wieder entriſſen und Frankreich

unterſtellt war. – So blieb es bis heute. Napo

leon ſtieg von Stufe zu Stufe und ermöglichte es,

daß auch ſeine Angehörigen ſozuſagen mit Kronen

Fangball ſpielten. Drei Schweſtern wurden an
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italieniſche Fürſten ver

mählt. Das merkwür

dige Bonaparte - Denk

malzu Ajaccio aber zeigt

in der Mitte Napoleon

als Triumphator, rings

um ſeine Brüder Joſeph,

Louis und Hieronymus

als Königevon Spanien,

Holland und Weſtfalen

ſowie Lucian als Fürſten

vonGamino. Das Monu

ment kennzeichnet alſo

gewiſſermaßen den Gip

fel der Macht, den der

Gewaltige raſend ſchnell

erklommen und von dem

er faſt ebenſo raſch wie

der herabgeſtürzt wer

den ſollte: ein draſtiſches

Beiſpiel der Wandel

barkeit irdiſchen Glücks!

Ajaccio bietet unge

mein reizvolle Ausflüge

in nächſter und ent

fernterer Umgebung. Zu

den letzteren gehört die Wagenfahrt nach Bonifazio,

auch die nach Cauro, Soarello, Baſtelica und Santa

Maria e Siché zum Beſuch der an den tapfern

Helden Sampiero gemahnenden Orte. In Santa

Maria zeigt man noch das halb verfallene Haus,

worin er mit ſeiner inniggeliebten Gattin Vannina

Paoli-Denkmal in Corte

weilte, die er dann ſpäter auf den Verdacht hin,

verräteriſche Unterhandlungen mit Genua gepflogen

zu haben, erdolchte und hiernach ſelbſt auf Anſtiften

der Genueſen als Opfer der Blutrache fiel.

Die „Vendetta“ treibt viele der Mörder in die

Macchia, jene undurchdringlichen, immergrünen

hohen Sträucher, wo ſie den nachſpürenden Gen

darmen oft lange Jahre entgehen können. Freunde

und Verwandte verſorgen ſie heimlich des Nachts

mit Nahrung; doch iſt ihr Leben ein unſtetes,

elendes, was aber nicht hindert, daß jeder Bluttat

Dutzende andrer folgen – alles wegen des ver

bohrten Ehrbegriffs, dem jede Beleidigung der

eignen Perſon und der Angehörigen nur durch

Mord zu ſühnen möglich ſcheint.

Daher denn die ungeheure Menge von Witwen

auf Korſika. Auch gibt es wohl in keinem Lande

der Welt ſo viele Beerdigungen; doch liegt der

feierliche Nachruf und die grauenhafte Totenklage

nur den Frauen ob – das übrige Gefolge pflegt

an der Friedhoftür ſofort wieder umzukehren und

ſtellt ſich auch mal dem wandernden Photographen,

ohne überwältigende Schmerzensausbrüche kundzu

tun, zu einer Gruppenaufnahme. – Der Menſch

gewöhnt ſich eben an alles, ſogar an Maſſenbegräb

niſſe, und es gibt ja einen ſtillen Ort, wo ſchließ

lich Freund wie Feind der ewige Friede winkt, wo

alle Leidenſchaften ſchweigen. Zahlreiche Familien

grüfte ſchmücken den geweihten, überaus poetiſch

gelegenen Raum, denn wer's nur immer vermag,

Ä“ ſich und den Seinen ſolch gemeinſame Ruhe

(NTT.

Anſicht von San Fiorenzo

„Aus Furcht vor Strafe –“

Von

Hdele Hindermann

E kehrt von Zeit zu Zeit in den Berichten

unſrer Tageszeitungen wieder dieſes Wort,

als Beweggrund irgendeines ſenſationellen Ge

ſchehniſſes, deſſen Held – ein Kind iſt.

Solch eine Notiz geht mir immer lange nach;

ihre beſonderen Zuſammenhänge kenne ich nicht

und kann ſie daher nicht beurteilen, aber was als

feſter, von allen möglichen Einzelheiten unab

hängiger Punkt daſteht, das iſt ein armes, ver

zweifeltes Kindergeſicht.

Ich empfinde es als eine Anklage, die durch

kein Wenn und kein Aber an ihrer Schwere ge

mildert werden kann. Irgendwo muß da ein

Verſchulden ſtecken außerhalb des ſchuldigen Kindes;

denn das Kind, als ein Produkt von Vererbung

und Erziehung, kann nicht ſowohl ſelbſt für ſein

Tun und Laſſen verantwortlich gemacht werden,

als vielmehr einer jener Faktoren, oder beide zu

ſammen, die ſeiner Handlung ihr beſtimmendes

Gepräge geben.

Wir können es nicht hindern, daß es hungernde,

frierende, betrübte, unfrohe Kinder gibt, denn der

Ernſt des Lebens macht nicht Halt vor der Hilf

loſigkeit; aber Kinder, die um irgendeiner Schuld

willen lieber planlos umherirren als ins Eltern

haus zurückkehren, Kinder, die aus Furcht vor

Strafe gar am Leben verzweifeln, ſollte und braucht

es nicht zu geben.

Ich habe mein Kapitel mit dem allerſchwerſten

Geſchütz eröffnet, mit den Ausnahmefällen, die um

ihrer Beſonderheit willen „in die Zeitung kommen“.

Daß ſie überhaupt im

Bereich der Möglichkeit

liegen, wäre Grund ge

nug, um mit dem hell

ſten Scheinwerfer das

Verhältnis zwiſchen

Eltern und Kindern ab

zuleuchten und etwaige

Mißſtände, die ſolcher

Ungeheuerlichkeiten Ur

ſache ſein könnten, feſt

zuſtellen. Das freilich

wäre nur von Fall zu

Fall ausführbar.

Das Intereſſe der

Allgemeinheit an ſolchen

Vorkommniſſen beruht

vielmehr in dem Um

ſtand, daß jene Aus

nahmefälle zweifellos

nicht Kataſtrophen ſind,

die entwicklungslos her

einbrechen; ihre Fäden

reichen in den Betrieb

des Alltags zurück und

-

berühren ſomit das Ge

biet der Kindererziehung überhaupt im breiteſten

Sinne. Als letzte – mögliche – Konſequenz etwaiger

erzieheriſcher Mißgriffe gehen dieſe Kindertragödien

jeden Vater, jede Mutter etwas an; wie der Tod

uns lehrt, daß wir auf unſre Geſundheit zu achten

haben, um Erkrankungen zu vermeiden.

Hygiene nennen wir das in der Medizin. Auch

in der Erziehung iſt ein hygieniſches Prinzip ſehr

wohl denkbar, das ſchwere Schuld, ſchwere Straf

Ä und ſchwere Straffurcht vorbeugend ver

UNTEOE.

Ich ſage abſichtlich ſchwere Schuld. Den

Kleinkram der kindlichen Verfehlungen und ſo

genannten Unarten aus der Welt zu ſchaffen dürfte

uns wohl ſchwerlich gelingen. Ein Kind mit kräftig

pulſierendem Eigenleben, das ſich mit der um

gebenden Welt in beſtändiger perſönlicher Fühlung

befindet, ſteht faſt pauſenlos unter überraſchenden

Eindrücken von außen, mit denen ſich ſein kleines

Ich auseinanderzuſetzen hat. Es hat unaufhörlich

eine Anpaſſungsarbeit an vorgefundene Zuſtände

zu leiſten, von dem Augenblick an , wo es gelernt

hat, daß zwiſchen Wollen und Sollen ein be

merkenswerter Unterſchied beſteht.

Durch ebendieſen Unterſchied werden die Grund

begriffe „artig“ und „unartig“ geprägt, und zwar

nach Maßgabe elterlicher Anſchauung. Die Verant

wortung, die mit dieſer rein perſönlichen Wertung

ſeitens des Erziehenden für dieſen beginnt, ſtellt

innerhalb der erſten Jahre des Erziehungswerkes

keine übermäßigen Anforderungen an ſeine Urteils

kraft. Kindliche Unarten ſehen ſich untereinander

ſo ähnlich wie die kleinen Strafgerichte, mit denen

Mutterhände ſie zu ahnden pflegen.

Die Schwierigkeiten ſteigern ſich, je mehr aus

dem Kinde der kleine Menſch herauswächſt, dieſer

Menſch mit den Eigentümlichkeiten, welche die

Natur ihm als Erbe ſeiner Väter und Mütter mitgab.

Gruppe aus einem korſiſchen Leichenzug
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Mit den ſchlichten Begriffen „artig“ und „unartig“

iſt allmählich nicht mehr auszukommen, ebenſowenig

mit der üblichen Tracht Prügel. Was ſich bei

echten Kinderunarten vielleicht vorzüglich bewährte,

paßt ſelten für Fälle, deren Urſachen weniger in

der Kindlichkeit als im perſönlich Menſchlichen zu

ſuchen ſind. Hier, wo die Zuſammenhänge fein

maſchiger werden, hat auch die Juſtiz zu weniger

plumpen Mitteln zu greifen, wenn anders nicht

ein Mißverhältnis zwiſchen Tat und Sühne – der

Art nach – geſchaffen werden ſoll.

2:

Das Verhältnis der Kinder ſelbſt zur Strafe

als ſolche iſt, ſoweit es ſich durch Beobachtung feſt

ſtellen läßt, keineswegs das einer angſtvollen Ab

wehr um jeden Preis. Selbſtverſtändlich iſt ihm

Strafe jeder Art ſehr, ſehr unangenehm; wie aber

ließen ſich die häufig vorkommenden, ganz frei

willigen Beichten kleinerer und größerer Untaten er

klären, wenn nicht durch ein dunkel empfundenes

Bedürfnis nach Ausgleich, nach glatter Rechnung,

ſelbſt um den Preis etwaiger Züchtigung. Dies

unbewußte Rechtsempfinden hilft dem Kinde, die

ſchmerzliche Vergeltung, wenn auch vielleicht mit

heißen Tränen, ſo doch ohne jegliche Bitterkeit

gegen die züchtigende Hand zu überſtehen; und

wenn es die letzten Tränenſpuren an Mutters ver

zeihend geneigten Geſicht abgewiſcht hat, geht ein

Strom beſonders warmer Liebe von ihm zu ihr

und umgekehrt.

Das eben kann nicht eindringlich genug geſagt

werden: die rechte, die erzieheriſch wirkſame Strafe

darf kein noch ſo kleines Quentchen von Groll

oder Erbitterung bei dem geſtraften Kinde zurück

laſſen. Das normale Kind, deſſen geſundes Gefühl

für Gerechtigkeit – wir nennen es Gewiſſen – es

unter Umſtänden zu freiwilligem Schuldbekennen

und im Anſchluß daran vielleicht vor den Richter

ſpruch zwingt, hat in ebendieſem Gerechtigkeits

empfinden gleichzeitig einen feinen Gradmeſſer für

das Strafmaß.

Eine zu harte Strafe oder eine zu Unrecht er

teilte – wie ſie die Siedetemperatur elterlichen

Zornes leider manchmal mit ſich bringt – wird

einen ſtarken Eindruck nur in dem Sinne machen,

daß ſie den Glauben an die Urteilsfähigkeit der

Eltern bedenklich ins Wanken bringt und eine

dumpfe Angſt vor der Uebermacht an Stelle un

erſchütterlichen Vertrauens ſetzt.

Die Folgezuſtände ſolcher Juſtizirrtümer werden

gewiß nicht immer ſehr einſchneidend ſein und ſich,

unter ſonſt günſtigen Verhältniſſen, mit dem böſen

Eindruck zugleich allmählich verflüchtigen. Immer

aber dürften ſie für eine Weile die feſte Brücke

einreißen, die zwiſchen Eltern und Kind nicht ein

Stündlein lang entbehrt werden kann, die Brücke,

die ein liebewarmes, unbegrenztes Vertrauen hin

über und herüber ſpinnt.

Man ſollte nicht glauben, welch große erziehe

riſche Wirkungen faſt ſpielend zu erreichen ſind auf

dem Wege vertrauensvoller Verſtändigung zwiſchen

großen und kleinen Leuten.

Faſt ausnahmslos iſt ja das Bedürfnis, ſich der

Mutter gegenüber auszuſprechen, beim Kinde vor

handen; fragt ſich nur, inwieweit dieſer natürliche

und ſo wertvolle Mitteilungstrieb von der andern

Seite unterſtützt oder etwa gar untergraben wird.

Sicher iſt, daß etwaige Begehungs- oder Unter

laſſungsſünden in der Pflege des Vertrauens ſchwer

lich nach Jahren durch eine plötzlich einſetzende

neue „Methode“ wieder gutgemacht werden können.

Das Sichausſprechen iſt nämlich etwas, das

nicht von heute auf morgen gelernt werden kann;

es will organiſch wachſen aus kleinen und kleinſten

Anfängen. Das macht, weil ſo ein Seelchen ein gar

zartes Ding iſt, das behutſamen Anfaſſens todſicher

ſein muß, ſoll es ſich ohne Scheu entſchleiern.

Mangel an Verſtändnis, gelangweiltes Ab

weiſen „kindiſchen“ Geplauders, Härte zur Unzeit,

ja ſchon ein wenig Spott ſchließen dem Kinde nur

zu leicht die Lippen. Das bedeutet: getrennte

Marſchroute für beide Teile.

Das Kind muß nun allein fertig werden mit

ſich ſelbſt. Auf ein paar ſchematiſche Begriffe von

„gut und böſe“ geſtützt, ſoll es ſich mit allem

auseinanderſetzen, was ſeine junge Seele berührt

und bedrängt. Und wollte doch mit ſeinem Ver

trauen der Mutter ſelbſt alle Fäden in die Hand

legen, an denen es zu lenken geweſen wäre!

Es ſah ſich abgewieſen. Vielleicht wird es ein

mal zu den „Verſtockten“ gehören, bei denen elter

liches Fauſtrecht nachträglich jene weiche Lenkſam

keit herauszuprügeln verſucht, die dank elterlicher

Unachtſamkeit keinen Raum fand, ſich zu entfalten.

Vielleicht wird es zu den ſogenannten ver

ſchloſſenen Naturen gehören, zu den Stummen des

Lebens, die, um des nie gelernten Ausſprechens

willen, all ihr Leid allein tragen müſſen.

Vielleicht wird es ſeine eignen Wege gehen mit

heimlicher Freude an der Losgelöſtheit; nur kommt

es aus dem Straucheln nicht heraus und aus dem

Beſtraftwerden natürlich ebenfalls nicht. Bald

dürfte ſein feines Ehrgefühl eine Art Hornhaut

bekommen, oder aber die unaufhörliche Verſicherung,

ein außerordentlich nichtsnutziges Kind zu ſein, wird

ihm Stunden leiſer Verzweiflung an ſich ſelbſt ſchaffen.

Es kann ja nicht wiſſen, was ſeine Erzieher

wiſſen ſollten, daß Hilfe vorher tauſendmal beſſer

geweſen wäre als Strafe nachher, und ſei dieſe

auch nach Maß und Art unzweifelhaft „Von Rechts

wegen“, wie's in der Juſtiz heißt.

Nicht ſchuldig werden laſſen!

Wenn ich von einem Syſtem in der Kinder

erziehung überhaupt etwas wiſſen möchte, ſo wäre

es einzig dieſes.

Erziehung iſt Einfluß. Kein Einfluß iſt denkbar

ohne Einſicht, und keine Einſicht kann ſein, wo ein

Kind es verlernt hat, die Eltern an den Vorgängen

in ſeinem Innenleben teilnehmen zu laſſen.

Die ſchreckensvollen Ueberraſchungen, die

eine unbegreifliche üble Tat ſeitens des Kindes ſeiner

Umgebung bereitet, ſind nicht anders als aus dem

Mangel an Fühlung untereinander zu erklären.

Denn ſie hat ihre Entwicklung, die Tat, ihre Ge

ſchichte, ihre Vorſtadien. Es gingen ihr Ver

ſuchungen voraus und ehrliche Kämpfe vielleicht;

jedenfalls ſpielte ſich da allerlei ab in der jungen

Seele, das in ſeiner Verworrenheit geradezu ſchrie

nach einer ſtarken, ordnenden Hand – und nie

mand war da, der dieſes Getümmels überhaupt

inne wurde. „“

„Ihr laßt den Armen ſchuldig werden –“

- -

Ich ſprach von Hilfe vorher. Die warme Atmo

ſphäre des Vertrauens iſt nur ein Mittel zu dieſer

Hilfe, nicht die Hilfe ſelbſt.

Worin ſie beſteht, das läßt ſich – faſt möcht'

ich ſagen: Gott ſei Dank – in Regeln nicht hinein

preſſen. Wie es Sache der Mutterliebe iſt, ſich

das Vertrauen des Kindes zu erwerben und zu

erhalten, ſo hängt es wiederum von ihrer eignen

geiſtigen Kultur ab, inwieweit und in welcher Form

ſie auf Grund ihrer Vertrautheit mit dem Kinde

dieſem eine Unterſtützung zu bieten hat.

Ganz feſt ſteht, daß dieſe Hilfe auf dem Wege

peinlicher Abſperrung gegen etwaige von außen

kommende Schädigungen nicht geleiſtet werden kann.

Alle Kräfte für den ſpäteren Lebenskampf wollen

geweckt und geſtählt ſein, je früher je beſſer. Einen

ganzen Kerl mit einer ſauberen Seele erzieht man

nicht, indem man ihn als Buben in Watte wickelt;

er darf und ſoll Härten kennen lernen, die Härten,

die ſelbſt in einem Kinderleben durch Reibung mit

der umgebenden Welt unausbleiblich ſind. Er muß

dem Anprall ſtandhalten der verwirrend vielen

Eindrücke; das Herzklopfen ſoll er kennen lernen

ſchwierigen Lagen gegenüber, und die kleinen be

drängenden Verſuchungen des Alltags, die an ſeine

Tapferkeit appellieren, ebenfalls. Wie ſollte er die

großen ſonſt beſtehen können, wenn er nie lernte,

etwas in ſich niederzuzwingen, woher ſollte er

ſpäter die Kraft der Selbſtüberwindung herleiten,

wenn der frohe Stolz des Siegens in ernſtem

Kampf ihm ein nie gekoſtetes Gefühl iſt!

Wir können nicht Hilfe leiſten, indem wir den

Zwieſpalt zwiſchen Wollen und Dürfen dem Kinde

möglichſt zu erſparen ſuchen. Aber die Tapferkeit

im Kampf mit ſich ſelbſt zu ſtählen, haben wir

Mittel und Wege. Nur müſſen wir uns dabei

fernhalten von aller pädagogiſchen Schulmeiſterei,

von Vorträgen über Ethik zum Beiſpiel und ähn

lichen Dingen, die dem kindlichen Verſtande eine

praktiſche Handhabe überhaupt nicht bieten können.

Worte, wie „Pflicht“, „Fleiß“, „Beſcheidenheit“,

und ähnliches langweilen das Kind ſchlechthin. Viel

leicht werden wir zwiſchen ihm und dieſen guten

Dingen eine lebendige Beziehung ſchaffen können,

wenn wir ſie als farbloſe Begriffe aus dem Erziehungs

plan überhaupt ausſchalten und leicht faßbare, ja

draſtiſche Vorſtellungen an ihre Stelle ſetzen würden.

Nur ein Beiſpiel im kleinen durch zwei Formen

eines mütterlichen Gebots:

„Du wirſt deine Schularbeiten ſehr ſorgſam

machen!“ oder: „Ich bin doch neugierig, ob Papa,

wenn er nachher in deinem Heft blättert, ſagen

kann: „Alle Wetter, der Junge macht mir Freude.“

Beides zielt auf Pflichterfüllung hin, nur mit

dem Unterſchied, daß die zweite Form dem Kinde

eine greifbar deutliche Vorſtellung übermittelt,

mittels deren es viel weniger auf die Plage der

Selbſtüberwindung als vielmehr auf die damit zu

erreichende frohe Wirkung aufmerkſam wird. Ob

darin nicht eine nennenswerte Hilfeleiſtung bei

menſchlich-kindlicher Schwäche liegt?

Viel mehr als bisher ſollten wir darüber nach

denken, ob die Erziehungsarbeit nicht noch ſo

manches reizvolle Moment ihren Zwecken dienſtbar

machen könnte. Immer die Begriffe von farbloſer

Nüchternheit, von ſchleppender Schwere! Und all

die kleinen frohen Noten ſehen wir nicht, mittels

deren wir einem echt menſchlichen Bedürfnis beim

Kinde die Wege ebnen können: eine Sache viel

lieber freiwillig als gezwungen zu tun!

Eine tadelloſe Aufgabe für mütterliche Liebe

und Intelligenz: dem Kinde das Rechttun, wenn

es irgend geht, reizvoll zu machen.

Wir kommen nicht aus mit nur Zwang und

Strafe, auch wenn wir, bei beſonders ſchwierigen

„Erziehungsobjekten“, den Zwang verſchärfen, die

Strafe verdoppeln. Es iſt geradezu ſeltſam, welche

Beſſerungswunder für den Charakter, wenn das

Prügeln nicht hilft, vom – Windelweichprügeln

erwartet werden.

Ich möchte dieſes „Prügeln“ ſowohl im wirk

lichen als bildlichen Sinne verſtanden wiſſen. Denn

ſelbſt eine harte Strafe in andrer Form – etwa

der Entziehung einer heißerſehnten Freude – er

ſcheint mir als ein ſehr fragwürdiges Heilmittel

gegenüber ſolchen Schäden, deren langſame Ent

wicklung der Erziehende leichtfertig überſah. Weil

er den Feind erſt groß werden ließ, ehe er ihn

ſah, muß er zur Härte, ja zur Grauſamkeit greifen,

und überflüſſige Wunden gibt es auf beiden Seiten.

Das Erziehungswerk iſt ſchwer, das Erleben

des Erzogenwerdens nicht ganz ſchmerzlos. Jeg

liche mögliche Erleichterung dem großen Gedanken

des Seelenbildens dienſtbar zu machen, ſollte Sache

der mit Güte gepaarten Intelligenz der erziehenden

Kraft ſein.

Schuld und Strafe kann aus dem Kinderleben

nicht ausgeſchaltet werden; aber die ſchweren Ent

gleiſungen mit ihrer Gefolgſchaft von glühender

Empörung auf der einen und verzweifelter Straf

furcht auf der andern Seite werden ſtets die Frage

aufwerfen: war das ſchuldige Kind der allein

ſchuldige Teil?

H p h ori sm en

Von

Paul Garin

Für jeden Menſchen iſt ein gewiſſes Minimum

von innerlicher Steifheit – Charakter nennen es

die Menſchen – durchaus unentbehrlich. Den

meiſten aber wird dies Minimum einzig und alleit

von den Vorurteilen geliefert, mit denen ſie durch

Erziehung und Leben erfüllt werden.

Ein Menſch iſt um ſo geſünder, je weniger er

von ſich ſpricht. Wer viel von ſich ſpricht, hat

entweder eine einzige große Krankheit oder er iſt

ein Narr mit tauſend Krankheiten.

:

Wir üben Mitleid oft nur deswegen, um unſre

Aufmerkſamkeit von dem eignen Schmerz abzulenken.

2:

Tugend iſt die Kunſt, niemals in komplizierte

Verhältniſſe zu geraten.

Die meiſten Menſchen weichen, wenn ihnen eine

ſtarke Anmaßung gegenübertritt, entweder weil ſie

zu ſchwach oder weil ſie zu faul oder weil ſie zu ſtolz

ſind, deren Anſpruch zu prüfen.

Der Gute muß doppelt lernen: das Gute mit

Ueberzeugung tun und das Schlechte verſtehen. Der

Schlechte kann ſich damit begnügen, das Schlechte

zu tun, und ſo iſt er in jedem Kampfe überlegen.

Wenn falſches Licht auf dich fällt, lügt dich

ſogar der Spiegel an.

Der wahre Freund braucht keinen Wink über

deine Lage, er kennt ſie wie ſeine und beſſer,

::

Der Bettler haßt den Freund des Wohltäters

wie einen Nebenbuhler. *

2:

Es gibt kein beſſeres Mittel, die Feinde lieben

zu lernen, als die Freunde.
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Fang der Schlange mit der Hand

Klapperſchlangenfang

Von

Franz Baumgarten

(Hierzu vier Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

von George Grantham Bain, New A)ork)

WÄ beim naturwiſſenſchaftlichen Unterricht

das Kapitel „Kreuzotter“ an die Reihe kam,

pflegte unſer alter Profeſſor Leunis ſeinen Ter

tianern folgende wahre Geſchichte zu erzählen:

Eines Tages kam ein Bauer zu ihm, langte mit

den Worten: „Dor häv' ick wat for Sei“ in die

Hoſentaſche und zog mit ſtaunenswerter Gemüts

ruhe und Unbefangenheit eine große, ſtark entwickelte

Kreuzotter heraus, die er ihm überreichte, als wäre

es ein intimer Freund der Menſchen. Der Profeſſor

Zierde ſeiner Sammlung. Damals wußte ich noch

nichts von profeſſionellen Schlangenjägern, ſpäter

aber lernte ich ſie dort kennen, wo ſie, teils des

Sportes wegen, teils aber auch, weil es ein ein

trägliches Geſchäft bildet, der wohlbekannteſten

aller Giftſchlangen, der Klapperſchlange, den Krieg

erklärt haben.

Die Klapperſchlange kommt nur in Amerika,

und zwar ausſchließlich auf der nördlichen Hälfte

vor. Eine Abart davon findet ſich auch ſüdlich

von der Landenge von Panama. In den Ver

einigten Staaten gibt es fünfzehn verſchiedene

Arten, und zwar finden dieſe ſich vom Golf von

Mexiko bis etwa zur Grenze des Maiſes. Da die

Klapperſchlange wie alle Schlangen Sonne und

Wärme liebt, verſchmäht ſie nördlichere Regionen.

Früher war ſie ihres maſſenhaften Auftretens wegen

eine förmliche Landplage, heute

iſt ſie aus den dicht beſiedelten

Gegenden faſt verſchwunden.

Es wird unbarmherzig Jagd

auf ſie gemacht, teils von Men

ſchen, die ſie töten, indem ſie

ihr mit einem Schlage das

Rückgrat brechen, teils von

Schweinen, für die ſie ein zarter

Leckerbiſſen zu ſein ſcheint.

Der Lieblingsaufenthalt der

Klapperſchlange ſind Oertlich

keiten, wo felſige, ſonnige oder

überhaupt öde Anhöhen von

fruchtbaren graſigen Tälern,

Flüſſen, Bächen oder Bachwieſen

begrenzt werden. Nur wo ſtarker

Tau fällt, iſt ſie anzutreffen.

Am hellen ſchönen Morgen

badet ſie ſich im Tau und

wählt ſich dann ein geeignetes

Plätzchen, um ſich zu ſonnen

und zu trocknen. Später, in der

Mittagshitze, vertauſcht ſie den

ſonnigen mit einem ſchattigen

Platz, und während dieſes Dolce

far niente beſchleicht ſie der Jäger, der ihre Gewohn

heiten kennt. Die Tage ſind vorüber, wo, wie man

ſich erzählt, einmal zwei Jäger in drei Tagen 1104

Stück erlegten. Trotzdem lohnt ſich die Jagd noch

immer; das beweiſt, daß eine ganze Anzahl Männer

ſich in den Sommermonaten berufsmäßig der

Schlangenjagd widmen. Im Winter liegt die

Schlange ſchlafend in einem Schlupf

winkel, iſt ſchwer zu entdecken und

wertlos.

Zu der Ausrüſtung der modernen

Klapperſchlangenjäger gehört außer

einem Paar hoher Stiefel aus ſchwer

ſtem Leder mit Gummiſohlen, um ge

räuſchlos auftreten zu können, und einem

gegabelten Stocke ein ſcharfes Meſſer,

eine Flaſche ſtärkſten Alkohols und ein

Fläſchchen übermanganſaures Kali.

Werden die Jäger trotz aller Vorſicht

gebiſſen, ſo machen ſie einen tiefen Ein

ſchnitt rings um die Wunde, reiben

kräftig von dem Kali hinein, nament

lich aber nehmen ſie große Mengen von

Alkohol zu ſich. Es ſteht feſt, daß

Menſchen, die gebiſſen wurden und

denen man innerhalb vierundzwanzig

Stunden zwei Liter reichlich mit ſpani

ſchem Pfeffer gemiſchten Whisky ein

flößte, ohne üble Alkoholnachwirkungen

gerettet wurden. Es iſt erwieſenermaßen

vorgekommen, daß ein ſchwerbetrunkener

Menſch, der im Rauſche auf eine Klapper

ſchlange gefallen war und von dieſer

mehrmals gebiſſen wurde, ſpäter nichts

von übeln Folgen bemerkte. Daß nach

Die Schlange wird gezwungen, ihr Gift zu verſpritzen

ließ dieſe Gelegenheit zu einer Vorleſung, die ſtarke

Aehnlichkeit mit einer Standpauke hatte, nicht vor

übergehen, nahm die Otter aber mit Dank an und

verleibte ſie ſeiner „Menagerie“ ein. Wir Hildes

heimer Jungen kannten die Kreuzotter ganz genau.

Gab es doch deren in den die Stadt umgebenden

Waldungen mehr als genug, und beerenſuchende

barfüßige Kinder wurden häufig von ihnen gebiſſen.

Da eine Prämie für jede getötete Kreuzotter bezahlt

wurde, machten Waldarbeiter förmlich Jagd auf

die Tiere, die ſich denn auch in kurzer Zeit erheb

ich verminderten. Ich ſelbſt hatte einmal das

Glück, eine ziemlich große Otter, die aus einem

Bündel Eichenborke herausgeſchlüpft war, lebendig

zu fangen. Triumphierend brachte ich ſie, noch

lebend, Profeſſor Leunis, und auch ſie wurde eine

Schnaps lüſterne Neger ſich abſichtlich

von Klapperſchlangen beißen laſſen,

nur damit ſie hinterher mit dem nötigen

Whisky kuriert werden, gehört wohlins Reich der Anek

doten. Jedenfalls wäre dieſe Kur weniger heroiſch als

diejenige, welche die Jäger auf einſamer Prärie an

wenden. Sie brennen auf der Bißwunde einfach

Häufchen angefeuchteten Schießpulvers ab.

Unter den Schlangenjägern ſind wohl die be

kannteſten Rattle Snake Pete, mit ſeinem richtigen

Namen Peter Gruber, aus Rocheſter im Staate

New A)ork, der ſich ſeine Beute aus den Felſen

einöden längs der Ufer des Ontarioſees und aus

den Adirondacs holt, und C. G. Brownell aus

Pennſylvanien, der die Jagd auf dieſes gefährliche

Wild in dem Alleghanygebirge, wie wir es hier im

Bilde bringen, betreibt. Dieſe Jagd muß einen

faszinierenden Reiz ausüben, ſonſt würden dieſe

Männer, die trotz aller Vorſicht oft gebiſſen wurden

und trotz aller angewandten Mittel nicht ſelten

Wochen und Monate unter böſen Folgen zu leiden

hatten, nicht immer wieder dieſe Gefahr aufſuchen.

Die Schlangenjagd wird faſt immer zu zweien be

trieben. Soll das Reptil lebendig gefangen werden,

ſo fährt blitzſchnell der Gabelſtock hernieder und

nagelt den Kopf der Schlange am Boden feſt.

Dann wird ſie mit feſtem Griff direkt hinter dem

Kopf gepackt und ſo gezwungen, ihr Gift zu ver

ſpritzen. Dann verſchwindet ſie in dem von dem

Gefährten bereit gehaltenen Sacke. Beſonders

kühnen Jägern, wie Brownell, gelingt es auch hin

und wieder, zwei Schlangen auf einmal, eine mit

der Gabel, eine mit der bloßen Hand zu fangen;

aber wehe, wenn der Gefährte nicht ſchnell bei der

Hand iſt, um das eine der Ungetüme durch feſtes

Zupacken unſchädlich zu machen.

Gine Dublette

Außer der Freude, welche dieſe enragierten

Jäger am Sport empfinden, bringt ihnen die

Schlangenjagd eine gar nicht zu verachtende Ein

nahme. Sie iſt in der Tat ein höchſt profitables

Geſchäft. Es herrſcht ſeitens der Muſeen, der

zoologiſchen Gärten, der Schaubudenbeſitzer lebhafte

Nachfrage nach lebenden Schlangen, ebenſo wird in

wiſſenſchaftlichen Inſtituten nicht nur die Lebens

weiſe der Schlangen der Beobachtung unterzogen,

man experimentiert auch eifrig mit Schlangengift,

um möglicherweiſe ein Serum zum Schutz der

Menſchen bei Bißwunden zu finden. Fallen doch

in der einen indiſchen Provinz Bengalen jährlich

nach amtlichen Aufſtellungen 60 000 bis 70 000

Menſchen den Schlangen zum Opfer, nach nicht

amtlichen faſt die doppelte Zahl. Auch Schlangen

fett, zu Betriebszwecken, iſt verwendbar, und

Schlangenhaut ein überaus geſuchter und halt

barer Artikel für Börſen, Handtäſchchen, Mappen,

Gürtel und ſo weiter. Rattle Snake Pete hat ſich

aus Schlangenhäuten ſogar einen Rock anfertigen

laſſen, mit dem er in den Wintermonaten fleißig

Reklame läuft.

Verwahrung der Jagdbeute
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Der neue badische Finanzpräsident

Als Nachfolger des von ſeinem Amt zurückgetretenen

badiſchen Finanzminiſters Becker iſt Staatsrat Max Honſell

zum Präſidenten des badiſchen Finanzminiſteriums – dies

iſt in Baden die Vorſtufe zum Amt des Miniſters – ernannt

worden. Die Ernennung Honſells hat in mehrfacher Hinſicht

eine beſondere Bedeutung, vor allem inſofern, als der neue

Leiter des badiſchen Finanzweſens von Haus aus Techniker

und als ſolcher im Großherzogtum der erſte iſt, der auf den

Poſten eines verantwortlichen Miniſters berufen worden iſt.

Präſident Honſell iſt im Jahre 1843 zu Konſtanz geboren und

wurde 1865 unter die Zahl der Ingenieurpraktikanten auf

genommen. Schon 1872 wurde er wegen ſeiner hervor

Phot. Th. Schuhmann & Sohn, Karlsruhe

Der neue badiſche Finanzpräſident Honſell

ragenden Befähigung und ſeiner weitgehenden Kenntniſſe,

die er durch Studienreiſen ins Ausland erweitert hatte, als

Aſſeſſor in das Kollegium der Oberdirektion des Waſſer- und

Straßenbaus berufen, dem er dann 34 Jahre lang angehört

hat. Nachdem er im Jahre 1874 zum Baurat, 1881 zum

Oberregierungsrat, 1885 zum Baudirektor ernannt worden

war, wurde er 1886 zum vorſitzenden Rat und 1889 zum

Direktor der Oberdirektion ernannt. Seit 20 Jahren hielt

Honſell an der Karlsruher Techniſchen Hochſchule ſtark be

ſuchte Vorleſungen über Waſſerbau. Vor vier Jahren wurde

er durch das Vertrauen des Großherzogs in die Erſte Kammer

berufen, in der er wiederholt durch ſein geſchicktes und energi

ſches Auftreten die Aufmerkſamkeit auf ſich lenkte. Der Reichs

kommiſſion zur Unterſuchung der Stromverhältniſſe des Rheins

und ſeiner wichtigſten Nebenflüſſe gehörte er ſeit Zuſammen

tritt dieſer Kommiſſion an. Mit der Uebernahme ſeines neuen

Amtes legt Präſident Honſell die Vollendung ſeines größten

Werkes, der Rheinregulierung, das heißt der Herſtellung

einer Niederwaſſerſchiffahrtsrinne im Rhein, zu der er einen

bis in die kleinſten Einzelheiten ausgearbeiteten Entwurf ge

ſchaffen hat, in andre Hände. Für die Ausführung dieſes

großartigen und bedeutungsvollen Projekts hat Honſell jahre

lang gewirkt, und erſt in dieſem Jahre iſt nach Ueberwindung

zahlloſer Schwierigkeiten eine völlige Einigung der beteiligten

Staaten und Behörden zuſtande gekommen.

Die Taifunkatastrophe in Hongkong

Die lange Reihe der verheerenden Naturereigniſſe dieſes

Jahres hat durch den furchtbaren Taifun, von dem am

18. September die chineſiſchen Gewäſſer, beſonders die Gegend

von Hongkong, heimgeſucht wurden, abermals eine Vermehrung

erfahren. Der Wirbelſturm ſetzte vormittags 10 Uhr, und zwar,

wie dies beim Taifun gewöhnlich der Fall iſt, gänzlich unerwartet

ein und vollendete in kurzer Zeit ſein Zerſtörungswerk. Von

den im Hongkonger Hafen liegen

den Schiffen ſanken 12, während

24 ſtrandeten; von den kleineren

Fahrzeugen der Eingebornen

fielen dem Taifun etwa 600 zum

Opfer. Die Zahl der dabei um

gekommenen Menſchen wird auf

nahezu 10 000, der Material

ſchaden auf 20 Millionen Dollar

geſchätzt. Unter den zerſtörten

europäiſchen Schiffen befanden

ſich das engliſche Kanonenboot

„Phönix“ und der franzöſiſche

Torpedobootszerſtörer „Fran

cisque“, ſowie mehrere deutſche,

britiſche und amerikaniſche Han

delsdampfer. Der „Albatros“

kenterte; von den 112 Perſonen

wurden nur 8 gerettet.

Der König von Sachsen
in Hamburg

Der Dampfer „König Fried

rich Auguſt“, eines der neueſten

Schiffe der Hamburg - Amerika

ÄÄ ſeine erſte

robefahrt gemacht, an der ſich Copyright AI11G11

auch der König von Sachſen Ä

mit ſeinem Gefolge beteiligte,

und wird in nicht allzuferner

Zeit in Dienſt geſtellt werden.

Schon beim Stapellauf des

auf der Hamburger Werft von Blohm & Voß erbauten Schiffes,

der Anfang Juli ſtattfand, hatte der ſächſiſche Monarch, deſſen

Namen der Dampfer trägt, ſein Intereſſe für die deutſche

Seeſchiffahrt dadurch bekundet, daß er auf die Einladung der

Geſellſchaft nach Hamburg kam und dem Schiffe, ehe es in
ſein Element glitt, die Taufrede hielt. Er führte darin u. a.

aus, daß er aus dem Binnenlande heraus mit lebhaftem Inter

eſſe den großen Weltverkehr verfolge, der von den deutſchen

Hafenplätzen ſeinen Ausgang nehme, denn er ſei ſich wohl

bewußt, wie zahlreiche Erzeugniſſe gerade ſeines Landes dieſen
Weg gehen; mit beſonderer Genugtuung erfülle es ihn aber,

dies zum erſten Male in Hamburg öffentlich bekunden zu

können, da hier durch die Waſſerſtraße der Elbe Sachſen ſich

unmittelbar an den überſeeiſchen Weltverkehr anſchließe.

Der Hafen von Hongkong nach der Taifunkataſtrophe

Phot. Schaul, Hamburg

1. König Friedrich Auguſt; 2. Bürgermeiſter Dr. Burchard; 3. Senator Lappenberg; 4. Dr. Graf von Hohenthal; 5. Senator

Predöhl; 6. Fürſt Philipp Hohenlohe; 7. Graf Wilding von Königsbrück; 8. Prokuriſt Dannenberg von derÄ
9. v. Kriegern, Kämmerer des Königs von Sachſen; 10. J. Witt, Mitglied des Aufſichtsrats; 11. Oberinſpektor Sachſe; 12. W. Tietgens,

Vorſitzender des Aufſichtsrats 13. Inſpektor Pohlis 14. Senator Matthies; 15. Admiral Herz. Direktor der Seewarte; 6. Prokuriſt
Naht von der Hamburg-Amerika-Linie; 17. Admiral von Bodenhauſen; 18. Direktor Wolff von der Hamburg-Amerika-Linie

Der König von Sachſen bei der Probefahrt des Dampfers „König Friedrich Auguſt“ der Hamburg-Amerika-Linie

1.

2.

Kathreiners Malzkaffee iſt aus beſtem Malz hergeſtellt

und infolgedeſſen gehaltreich und kräftig. Er darf nicht

verwechſelt werden mit billigen und minderwertigen Getreide

Kaffees, die den Namen Malzkaffee überhaupt nicht ver

dienen, aber auch nicht mit anderen Malzkaffees, von denen

kein einziger den Genußwert des echten „Kathreiner“ erreicht.

Kathreiners Malzkaffee iſt der angenehmſte und edelſte

Malzkaffee im Geſchmack. Er beſitzt allein unter allen

Malzkaffees einen würzigen, kaffeeähnlichen Geſchmack.

Vier Vorzüge!s

marke und mit der Firma „Kathreiners Malzkaffee-Fabriken“.

dieſen Malzkaffee und nehmen Sie keine Nachahmung!

Kathreiners Malzkaffee iſt derjenige Malzkaffee, der

von den Autoritäten der Wiſſenſchaft in übereinſtimmenden

Gutachten als das unbedingt erſte und beſte Produkt ſeiner

Art anerkannt und bezeichnet wird.

Kathreiners Malzkaffee iſt derjenige Malzkaffee, der

dem Käufer die ſichere Garantie abſoluter Reinheit bietet,

weil er nur in feſt verſchloſſenen Paketen verkauft wird,

wodurch jede Verfälſchung und Verunreinigung von vorn

herein ausgeſchloſſen iſt.

Die Kennzeichen des echten Kathreiners Malzkaffee ſind: Das geſchloſſene Paket in

ſeiner bekannten Ausſtattung mit Bild und Namenszug des Pfarrers Kneipp als Schutz

Verlangen Sie nur



Märchen

Nach einem Gemälde von Gabriel von Max

1907 (Bd. 97)



17Z 7Über Land und Meer 1907. I)r.

%

FSFS-SÄEF - Er

ÄFDP- ÄÄÄ ####

Ä

.

T , - - - - - , - - -

- - - . . -Yº * - - - - - . . . . . - - - - “. - -

- "4 º .. , ", . . . " . . --
A ". - * * FV V

L | "
- -

M * -

A -
“ --

Y K - -

- - -- w . . . „?

V
/ - -

- -

- -

, *“ , “ - N.

->6. " - . . "
- - - - " --

-- º - * . . . , - -
S

- * .
* , . " - º

-- „“

“ ,- “ - , . N
A

- - e - &
* “

" - -
-

º * “ : " - “ -
.

« " .- ſ
0 ., " .

V --
" º - * - . . ."

- *

. . . ., -
- : "

*
-

g
. " - r . . . - - -

- , “ - - -,
- - s - - - - - - - - * - - - -- - - - . . . . . . . . . . - -

" ."

* * - - . » “ - " " ... " “ - - --- ". . . . . - - * 3.
-

- » , " - . . - T ". " A - - . . . . "- . - - - - r " . T * - .“ - * -
ga B Fºx-TSG

.“ . * .

*

, . . . . . . .“ -

WM %. . - . . . . " - . .
-- 4 . . .s

-- . . . . . . . . . “ - - ſ “ . - ,

ZSW-Z H W- . . . . – , " . .
- -

, . . . . . . ..
* -

-

-

- * * * . . . . . . . . . . . ----
* - -, . “ “

. . . - - - " -

. . . , - - . . . . . . . “ ,
r

* . . .

-

> I - T . ,

- --- f - " . . . . .

. * - , . "

: N - -

-
“ - - - - - -

-

"

-

-

D º - - - . . .

" " so - -

EXTRACTºººns EBIG

"GSÄro" EXTRACT
-

w/../ Ä ",/ W
-“

hergestellt in unseren Fabriken in

F

- - -T / WKN ſi

Ä Ä2Ä ſº

Z

(ZR

Q

NZ

RZ

SSÄ

Süd-Amerika

zu Fray-Bentos (Uruguay)

und Colon (Argentinien),

wird seit fast einem halben Jahrhundert von allen Haus

frauen hoch geschätzt wegen seiner gleichmäßigen, einwandsfreien Qualität und außerordentlichen Ausgiebigkeit.

Die Herstellung VOl Liebigs Fleisch-Extract ist der hauptsächlichste Geschäftszweig

unserer Gesellschaft.

Nur durchaus gesundes Rindfleisch allerbester Qualität gelangt zur Verwendung.

Die Rinderherden leben in Freiheit auf den Riesenweiden der Laplata-Länder, verschont

von allen Nachteilen der Stallfütterung.

Peinlichste Sauberkeit herrscht in dem ganzen Betrieb, der unter steter Kontrolle wissen

schaftlich gebildeter Fachleute steht.

Luft und Licht haben in den sich weit ausdehnenden Baulichkeiten überall reichlich Zutritt.

Wasser spendet der Uruguaystrom in unbegrenzten Mengen zu unausgesetzter Spülung der mit

Steinplatten belegten Schlachthallen.

Unser Fleisch-Extract wird vor der Vertopfung in Europa noch einer strengen wissenschaftlichen

Prüfung nach Liebigs Vorschrift unterzogen durch die Herren

Geheimrat Professor Dr. C. von Woit, München,
und

Geheimrat Professor Dr. Max Rubner, Berlin.

Nur von diesen Autoritäten geprüftes

und gutgeheißenes Fleisch-Extract Lieb i g GCSel Schaft.

= bringen wir in den Handel. =

(

&
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Profeſſor K. A. Chriſtom an os, bekannter griechi

ſcher Phyſiker und Chemiker, 65 J., 15. Okt., Athen. –

Geheimer Medizinalrat Dr. Wolfgang Erhardt,

ehemaliger Leiter des Deutſchen Hoſpitals in Rom,

88 J., 18. Okt., Traunſtein. – Wirklicher Geheimer

Oberfinanzrat Ernſt Hitzigrath, preußiſcher Pro

vinzialſteuerdirektor a. D., 81 J., 21. Okt., Bozen. –

Profeſſor Feodor Feodorowitſch Beilſtein, her

vorragender ruſſiſcher Chemiker, 68 J., St. Petersburg.

– Ferdinand Chaigneau, franzöſiſcher Land

ſchaftsmaler, der letzte der „Schule von Barbizon“, 75 J.,

22. Okt., Barbizon. – Graf Edilio Raggio, italie

niſcher Finanzmann und Großinduſtrieller, 71 J.,

22. Okt., Genua.– Profeſſor Dr. Friedrich Ludwig

Heſſe, Direktor des zahnärztlichen Inſtituts an der

Leipziger Univerſität, 56 J., 22. Okt., Leipzig. – Pro

feſſor Auguſt Hörter, Landſchaftsmaler, 70 J.,

23. Okt., Karlsruhe. – Geheimer Oberjuſtizrat Weyer,

Landgerichtspräſident a. D., 73 J., 23. Okt., Aachen.–

Paul Cézanne, hervorragender franzöſiſcher Maler,

65 J., 23. Okt., Aix. – Louis Pelabon, provenzali

ſcher Dichter, 92 J., Toulon. – Profeſſor Dr. Lud

wig Bräutigam, Schriftſteller und Kritiker (Bremen),

54 J., 24. Okt., Mülhauſen i. E. – Reichsgerichtsrat

Hermann von Bülow. 64 J., 24. Okt., Leipzig. –

Profeſſor Jacques de Braekele er, belgiſcher Bild

hauer, 83 J., 25. Okt., Brüſſel. – Landesökonomierat

Ernſt Ring, Führer der preußiſchen Agrarier, 56 J.,

25. Okt., Wannſee. – Wladimir Staſſow, ruſſi

ſcher Archäologe, Kunſt- und Literarhiſtoriker, 82 J.,

St. Petersburg. – Pfarrer Dr. Johannes Dzier

Phot. Michael Dietrich

Von der Zuſammenkunft der Gräfin Montignoſo mit ihren Kindern in München

1, Großherzogin von Toskana, 2. Gräfin Montignoſo, 3. Prinzeſſin Pia Monika,

4. Geſandter Freiherr von Frieſen

zon, der Altmeiſter der Bienenzucht. 95 J., 26. Okt.,

Lowkowitz (Schleſien). – Profeſſor Dr. Karl Ferdi

nand Harzer, Bildhauer, 69 J., 27. Okt., Berlin. –

Gräfin Montignoſo in München

räfin Montignoſo, die ehemalige Kronprinzeſſin von

Sachſen, hat am 25. Oktober in München eine Be

gegnung mit ihren beiden älteſten Söhnen gehabt, die

ſie ſeit mehr als vier Jahren nicht geſehen hatte.

Die beiden im Alter von vierzehn und dreizehn

Jahren ſtehenden Prinzen trafen, von einem Hof

beamten begleitet, um 8 Uhr morgens in München

ein, wurden auf dem Bahnhof vom ſächſiſchen Ge

ſandten Baron Frieſen, dem ſächſiſchen Konſul Wil

mersdörffer und dem ſächſiſchen Kammerherrn General

leutnant von Kriegern empfangen und fuhren mit

den genannten Herren nach der Wohnung des ſächſi

ſchen Geſandten in Schwabing, in der Franz-Joſeph

ſtraße. Um 9 Uhr fuhr die Gräfin Montignoſo, vom

Hotel Continental kommend, vor dem Hauſe vor. Sie

war begleitet von ihrer Tochter, Prinzeſſin Pia Monika,

von der Großherzogin von Toskana und ihrer Freundin

Gräfin Fugger. Die Prinzen ſollten, der Verabredung

gemäß, ihrer Mutter bis zur Tür entgegengehen, liefen

ihr aber, als jene die Tür des Salons öffnete, in

dieſem Augenblicke das ganze Zeremoniell vergeſſend,

ſtürmiſch entgegen, fielen ihr beide gleichzeitig unter

Schluchzen an die Bruſt und umarmten und küßten ſie.

Das Zuſammenſein der Gräfin mit ihren Söhnen dauerte

zwei Stunden. Dann verließ ſie die Geſandtſchaft mit

ihrer Begleitung und fuhr in das Hotel zurück. Die

Prinzen reiſten an demſelben Tage nach Cannes weiter.

Kindern U. Kranken

gibt

Kasseler Hafer-Kaka0

Gesundheit U. Kraft

Kasseler Hafer – Kakao- Fabrik Hausen & Co. A.-G.

Nur echt in blauen Kartons à 1 Mk., niemals lose.

Kinderhºsäte Fad-Ester
bes. Abteilung von San. -Rat Dr. Köhler?s Sanatorium für

blutarme, nervöse, schwächliche, skrofulöse, orthopädisch kranke Kinder.

Spielplätze, Schulunterricht, medico-mechanisches Institut,

Diätkuren, Stahl- u. Moorbäder; Wasserbehandlung.

Kerbschnitz- und Brandmalerei
Vorgezeichnete Gegenstände aus

Verschiedenen Holzarten in 1450 von

Künstlerhand entworfenen Mustern,

sowie Nagel-, Laubsäge- und Grund

schnittarbeit. Alle Werkzeuge

zum Schnitzen, Brennen, zur

Nagelarbeit und Laubsägerei,

Paul Kühn, Leipzig,

Kerbschnitt, Flachschnitt, Brand

illustrierten Katalog zu verlangen.

Petersstr.24. – Fabrik von Werkzeugen

und Holzwaren. - Gegründet 1877.

SeegerhalN
Post Neuwedel.

Kunstgewerb. Ansfall

- - Beeteinfas fontänenfiguren,

SchmUCKfürßarena“Ä

ZPre/s/s/e/os/em/re/.

-

Gossmann – Kur
im Herbst und Winter bringt

Kranken Gesundung, Gesunden Erholung.

Beste klimatische

Verhältnisse,

Wintersport.

Broschüre über

Naturheilverfahren

kostenfrei

öhe-Cassel 4

75 PFTENTNTGE

Kapitalist

(150000 Fr. mindestens erforderlich) kann

im Handumdrehen sein Geld verzehn

fachen, durch Erwerbung einiger tadel

los konservierter deutscher und italieni

scher Quattrocentogemälde, wozu eben

einzige Gelegenheit und wofür ich sofort

brillant zahlende Abnehmer habe. Betref

fende Gallerie, seit wenigen Tagen Ver

käuflich geworden, enthält übrigens weiter

prächtige Originale der deutschen, italie

nischen und niederländischen Schule des

16. bis 18. Jahrhunderts. Auch leicht zu

veräussernde moderne Meister wie Böcklin,

Thoma, Lenbach u. a. Ich will Provision

von keiner Seite, beanspruche aber 20%

des Reingewinnes nach Wiederverkauf.

1E". Hamma,

Kunstagent, ansässig in Bologna, derzeit

Hotel Storch in Basel (Schweiz).

J

STÄR's Haar to dº

Haarentfernungsmittel wirkt wie der Blitz,

schnell und sicher; in wenigen Minuten

sind überflüssige Gesichts- und Arin

haare u. S. W. schmerzlos und unschädlich

beseitigt. Flac. M. 2.95, 4 Flac. M. 10.–

franko gegen Nachnahme.

4, D. Franz Steiner & Co.

Hyg. Institut. ÄÄÄs

Unerreichte Preisliste gr. u. fr.

Retau's Buch üb. d.Ehe nur M. 0,75,

HÄ BEDARFSARTIKEL

L. B. Schmidt & Co., Konstanz 22.

Watürlich

KäAOK RW Woxx

Wawcew. Äe,

AUre0Äzak

JF Schwarzloseööhne

Kg\Koflieferant, BER\>\N°

U überaW erwä\Aca.

Mein lehrreiches Buch über

Schwerhörigkeit

wollkommen gratis

Diese Zeilen richte ich an alle, die schwerhörig

Oder taub sind. Oder an Ohrensausen leiden. Ich bin Spezialist

auf diesem Gebiete, und nach jahrelangem ernsten Studium habe

ich ein Buch geschrieben, von dem ich jedermann auf Verlangen

ein Exemplar kostenlos und portofrei zusende.

Dieses Buch bringt allen, die irgendwelche Gehörstörungen

haben, eine frohe Botschaft und lehrt sie, wie sie sich ver

mittels der heutigen Wissenschaft in wenigen Wochen zu Hause

behandeln können, ohne hohe Ärztehonorare zu zahlen.

Lassen Sie sich dieses Buch sofort kommen. Eine

10 Pfennig-Postkarte genügt.

Prof. G. Keith-Harvey, 117 Holborn R.296a. London E.C., Engl.,

zähen Keuchhusten

nfluenza, Srofulose

R0N ROCHE
von zahlreichen Professoren undAerzen

ständig verordnet. -

N

§

- - Theº 0,0ransensirup 40 -

Paminderwertige Nachahmungen angebote

werden benwirses zu verlagen

ankheiten
"

wird

S§/D.FSF so
<-----

serztlich errpfohlenes

orragendes Wifel bei all

Kuagen der Athmuggsorg -

TAGESOOSS

rwachsene 3-4 Theelö

finder 27hgelöſ
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Der „Hauptmann“

von Köpenick

Das Gaunerſtück des Schuhmachers

Wilhelm Voigt aus Tilſit, der

es trotz ſeiner 57 Jahre und ſeines

nichts weniger als militäriſchen

Aeußern fertig gebracht hat, in der

Rolle eines königlich preußiſchen

Gardehauptmanns ſich zum tempo

rären Herrn einer märkiſchen Stadt

aufzuwerfen, den Bürgermeiſter und

den Rendanten zu verhaften und

ſich die Stadtkaſſe anzueignen, hat

den Köpenickern über Nacht zu einem

Weltruf verholfen, den ſie ohne

Zweifel gern andern Leuten über

laſſen würden. In der ungeheuern

Heiterkeit, die dieſer geniale Streich

auf dem ganzen Erdenrund hervor

gerufen hat, ſteckt freilich ein gut

Stück der Selbſtüberſchätzung, die

dem Homo sapiens von der gütigen

Natur als eines der wirkſamſten

„Schutzgefühle“ verliehen worden iſt;

denn unter denen, die auf Koſten

der Köpenicker Stadtväter ſo herzhaft
Der Hauptmann von Köpenick. Nach polizeilichen Aufnahmen

lachen, dürfte es ſchließlich doch nicht

allzuviele geben, die nicht ebenſo

wie ſie einem von zehn blanken

preußiſchen Bajonetten verkörperten

Argument gegenüber ſelbſt die ſtärk

ſten Zweifel an der Echtheit des

Herrn „Hauptmanns“ unterdrückt

hätten. Unanfechtbar bleibt in der

einzig daſtehenden Tragikomödie nur

– außer der unfreiwilligen Komik

des Polizeiinſpektors, der den unifor

mierten Gauner reſpektvoll um die

Erlaubnis bat, ſein Bad nehmen zu

dürfen – die außerordentliche In

telligenz und Energie des Spitzbuben,

die wahrlich beſſerer Ziele würdig

geweſen wären. Dieſe Eigenſchaften

haben dem „Hauptmann“ von

Köpenick überall eine Sympathie ver

ſchafft, die ſo ſtark war, daß ihr ſelbſt

das Bekanntwerden ſeiner Perſo

nalien und ſeines Bildes keinen

weſentlichen Abbruch tun konnte.

Wie weit ſie angewachſen wäre,

wenn der Herr „Hauptmann“ zwan

zig Jahre jünger und von ein

nehmenderem Aeußern wäre, iſt

nicht auszudenken.

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder

sowie blutarme sich matt fühlende und nervöse überarbeitete, leicht erregbare, frühzeitig erschöpfte Erwachsene

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

DR HOMMEL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte

werden rasch gehoben, das Gesamt-Nervensystem gestärkt.

A Man verlange jedoch ausdrücklich das echte LDr- HOWEL"s“ Haematogen und lasse sich keine der vielen Nachahmungen aufreden.
“T -

Deutsches Haus allerersten
A

Grand Höte- Ranges. Beste und schönste

Lage mit unvergleichlicher Aussicht auf Golf und Vesuv

1E

ſ EAPE auser & Doepfner, Besitzer

NIZZA H0TEL ST. PETERSBURG

-
Promenade des Anglais

Bedeutend vergrössert und renoviert. Wohnungen mit Badezimmer. Zentralheizung

in allen Zimmern. Grosser Garten. Staubfreie, ruhige Lage.

F- Hummel, Deutsch-Schweizer.

N ZZF Palace-Hötel
Zentralheizung. – Mässige Preise.

/zz/7

Deutsches Haus

Modern. Komfort.

W. Meyer.

Hotel Metropol

Deutsches Haus I. Ranges. ... Vollständig renoviert.

Mit allem Komfort der Neuzeit ausgestattet.

Neuer Besitzer: L- Kommerse

-

TechnikumAltenburg

Sachsen-Altenburg.

Maschinenbau. Elektrotechnik.

Papiertechnik. Automobiltechnik.

Gas- und Wasserfach.

echnikum
Streit . Mecklenb.

Programm unberechnet.

EinZelUnterr.

Eintritt tägl.

St.Moritz-Dorf

Winkel -Rººt

Heintze & Blanckertz, Berlin
DasDrelspitzensystem-violeks Schiebeschachtel60Pf

1856

M. ü. M. Oberengadin

=Hôtel des Erlng2RS.E
Moderner Neubau. Centralhzg. Aufzug.

Bes. Franz Bruckner.

MION ACO

RAFALLO
Gd Hôtel Beaurivage. Bes. L. Klement.

RAPAL-LO (ltal. Riviera) bei Genua.

–> FRiviera – Splendid – Höte1. --

Eröffnet Dezember 1905. Haus allerersten Ranges. Direktion: Oreste Barbieri.

GARDONE-RIVIERAÄ
Pulls-Hotel N0ml. ÄÄÄÄ

(I t a 1. Riv ie ra).

Einziges ausschliesslich deut

sches Haus I. Ranges am Platze.

Deutsche Bedienung, deutsche

Komfort. Zimmer von Fr. 3.–, ganze Pension

® von Fr. 8.– an. Bes. J. Schneider.

(Schweiz)

Grand

Hôtel

St. Moritz

Grand

Hôtel

St. Moritz

LLLTENZZFSWE

Winter- und Sommer-Saison -
Vornehmes, im Dezember 1905 neu eröffnetes Haus.

appartements mit Warmwasserheizung, Bad und Toilette. (Durch

Doppelgänge absolute Ruhe gesichert.) – Grossartige Gesellschaftsräume mit schönster Aussicht auf See und Gebirge. – Sanitarische

Einrichtungen und Ventilationsanlage nach neuestem System. – Eis- und Lawn-Tennis-Platz. – Reichliche Sportgelegenheiten.

sº º Aufzüge vom Eisplatz bis in die oberste Etage. – Täglich Konzerte durch das Mailänder Orchester. – Hausarzt: PROF. DR. A.NOLDA.

Für Weihnachts- und Neujahrsferien-Aufenthalt besonders empfohlen!

Näheres durch DIE DIREKTION.

PriVat

LLCDTENZZFSWE
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Hufgabe 5 Huflösung der C.

ach (Bearbeitet vom E. SchallOpp) SRSch VON P."Ä Elberfeld Hufgabe 3 S. 1. Ke5–d5 W. 2. Sf5–e7+

Partje Nr. 6 sj Seine W. 1. Ta6–c6 S. 2, Kd5–e5 W, 3. Tc6–e6 matt,

Turnierpartie, geſpielt zu Barmen am 17. Auguſt 1905. - S. 1. Tc4×c6

8
U i e n e r P a r t i e

Z2ZZ Z Z Z - -

Weiß: F. Englund - Stockholm. – Schwarz: E. Cohn-Berlin. Z * - -- Ä Ä. Ta4 S. 1. beliebig„ W. 2. Sh4–f3+
e Ä g Schwarz Ä 4 Ä W. 3 - d4 S. 2. Ke5×f5, –d5 W. 3. Tc6–f6, Sf5–e7 matt.

--- - - 8– - - A

F“. - - - “F - - - - - -

><j Sf6×e4 ii Ä–c3 ? b7–b5 - S. 1 e“.3 Schachbriefwechſel
Ä ÄTÄ Äe ga Ä Z/V// 2) & j Sh4–f3+ P. K. in Wien. Nr. 2 wollen Sie mit 1. Da2–b1 löſen, unter

7 Öf§ Ä35) 5×e M M Äg Sd4×f3, Ke5 ſchätzen äbe doch jeÄ Der ſchwarzen Sejé. Äh

ÄÄÄÄr bitter rächt. 6. Lf1–b5 W. 3. “Ä Sf5 Ä. ÄÄÄÄÄ

mußte geſchehen. –e7 matt. ÄÄs " erſt Sal-c2 geſchehen, worauf es kein Matt

Z

34567

2

*) Den Vorzug verdiente wohl 7. Df3–d1.
Z %, B. -

*) Auf 8. Dd3×e4 entſcheidet Lc8–f5. sº Richtige Löſungen zu Nr. 2 ſandten ein: F. Schneider in

Ä. VCI W 10.Ä notwendig. 1. ZSZ S. 1. g2–g1S Wiesbaden und H. Menzel in Hamburg-Borgfelde,

*) Mit 11. Se2×d4 konnte Weiß das Spiel etwas länger halten. a b c d e f g h W. 2. Db2–h2+

7) Eine kurze, aber hübſche Partie. Auf 13. g2–g3 folgt Sd4–f3 Weiß (9 Steine) S. 2. Ke5–d5 -

matt, und auf 13. Se2–g3 Le6–g4 iſt die weiße Dame verloren. Weiß zieht an U.ſetzt mit dem dritten Zugematt. W. 3. Sf5–e7 mtatt.

Cannes

Hötel Gray D Albion

Vornehmste deutsche Kundschaft.

H. Foltz & Sohn.

GARDONE-RWEFRA Gaasee[TEL DE LA PLAEETTE talen

Am Meer gelegen. Prachtvolle Aussicht. Savoy-Hotel - Neues Haus I. Ranges.

Warmwasserheizung Bescheidene Preise. :: :: Neuer Besitzer. E- Gimpert- Mit grossem Garten, direkt am See gelegen, nur Süd-Zimmer. – Saison 1. Sep

tember bis 1. Juni. – Lift. – Elektrisches Licht und Zentralheizung in sämtlichen

E (0) F D G H E R A RiWi Räumen. – Zivile Preise. Bes. J. Schnurrenberger.

( iviera) Sanatorium rd. P“ - - -

E.OTE-T- TROYAT- Haus 1 Ranges. – Erhöhte aussichtsreiche Lage. „Schloss Lössnitz“ Günst. Gºrd Hotel Méditerranée.
–Pensionspreis 8 bis 15 Frs. – Radebeul- SK Hej Srf. Vergrössert u. modern eingerichtet. Centralheizung.

Zentralheizung im ganzen Hause. BESITZER: L. PALOMBI. Dresden. 3 Aerzte Parkettböden. Meerbäder i. Hause. Park.

Prosp. Dir. Alfred BilZ Okt.-Juni. Herm. Seibe.

Chefarzt Dr. A.SChlke

nternationaler Verkehr, Sta Margherita-Li U11E D

Int, i Ä # Ä diÄ HOtel MiramAIG
MI A D EER N am GardaSee r

(Italien).

EN Sächs- Nizza Haus 1. Ranges. Angenehmer Herbst- und Winter-Aufenthalt. 1 Stunde von
- 1 Neues deutsches Haus I.Ä KU

H E T? See, mit freier Aussicht nach allen Seiten. --Ote 1 istO * Mod. Komfort. Zentralheizung. Deutsche TzNTFTTTTFT Genua. Centralheizung L- Kuon-Stoppany

Bedienung. Pension von Lire 7.50 an. Prosp. gratis. Georg Merkt, Besitzer. - b ei CA N N ES (350 M. ü. Meer.)

GENUA Ä. Ä. GRASSE Grand Hote
u. Park-Hotel. Dr5CHAMBACHER proTº“ÄÄÄFT. „

Schlaflosigkeit leiden, für Asthma- u. Nerven

Einzige ruhige, zentrale Lage beim Römer-Bahnhof. Von grossem Park umgeben.

ZADEN-BADEN

2

leidende, sowie für nervöse und rheumatische Kranke. Besitzer: F. ROST.

Beste sanitäre Einrichtungen, moderner Komfort.

W. * “ſ “ Ospedaletti-Lig- “Ä"
talien

SalÖ Grand Höte Sald

HÖtel de la Reine Familienhotel. Rangesivorzügl., sonnig. Lage, inmitt. gross.

Durch Neubau bedeutend vergrössert, mit allem modernen Komfort. Illustr.

Gartens, staubfr.Warmwasserheizg.i.ali Zimmern. Pensions

Prospekte gratis und franko. Pension von L. 8.– an. Bes. Triaca & Guastalla.

preise. Prosp. Kurarzt: Dr. Enderlin. Bes. . Gebr. Hauser;Sommer: Giessbach (Schweiz).

N E FR W HTI Fººt SGheº Winte “ kUlr“ OI“ t

Frauenkrankheiten

Gicht, Rheumatismus,

Morphium- u. Nervenkranke.

Mast- u. Entfettungskuren

S** Marachereia Ä)
Herrlicher Winteraufenthalt

bei Genua Strand Hote Haus allerersten Ranges mit mod. Komfort; am Meere

Hote 1 Und Pension NeI*Vi.
Grand Hote gelegen. Lawn Tennis. Mässige Preise. In prachtvoll.,

Hote 1 Und Pension ViG OIPia.

erhöhter, sonniger und staubfreier Lage. Gr. Garten

Zwei deutsch geführte Häuser in herrlicher Lage, mit Garten, Balkone und

Kompl. Pension 8–12 Lire. Bestrenommiertes Haus, in

Hotel Bellewue Sonniger Lage am Meere. Grosser Garten. »

Stark radio»

modernem Komfort. – Rapallo, Hotel Savoie, gleicher Besitzer: aktive Jod-, Ä - - - H

d. HOte Ä ##### Knutorum Rſ Grün S.
Gran OTE tige Heil- Skrofulose, Altbewährte phys. diätet. Kuranstalt,

in herrlicher, geschützter Lage,

SommerundWinter gut besucht.

Illustr. Prospekte frei.

Dr. Dahms, B. Stahringer,
Oberarzt. Direktor

q u e 1 l e n . Rachitis,

SaI REImO ÄÄ
Haus 1. R. Bes.: A. Schreiber.

MONTE CARLO Hôte du Hºlder
WEEGT ersten Ranges TEE

In der Nähe des Kasinos. Zentralheizung in den Zimmern. Deutsches Haus. Alle moder- Hautkrank

Äona. | | ###Saison Ä| 1 Porto Maurizio bei San Remo
perfekte sa- Gicht und (Italien. Riviera).

bei Genua.

º h Pe i nitäre Ein - Ma-0 Rh 9 um a - - -

* Z„US L "ÄÄ MAG- Riviera Palace Hotel. Neues Haus. Eröffnung Winter 1906.

Anwendung der physikalisch – diätetischen Heilfaktoren. UZ Gd H 6t L

%
%z

27 km von Genua Te”é

Kopfstation der Gotthardbahn. Direkte Wagenverbindungen.

O

Haltestelle aller Schnellzüge. VS EWG
Mittelpunkt herrlicher Ausflüge zu - -

Wasser und zu Lande. ÄT

Herbst-, Winter- und KRÄÄCHEAV
Frühlings-Station. Altbewährt bei Katarrhen, Husten

Hotels u. Pensionen in allen Preislagen. Heiserkeit,Verschleimung.M02UX Hotel Eden agensäure. Ueberall erhältlich

Man verlange ausdruckligh das

=(Genfersee)=

Maturprodukt id Weisſdäfür ange
bote, Surrogat, künstliche Emsä

Modernstes deutsches Familienhotel, in allerbester, L U d O P h "s

higster Lage am See, neben dem Kursaal. UnYer

Wasser ünd Salze) zurück

gleichliche Aussicht auf See und Alpen. Garten. KoS ſº o) D(o)
JJ

=d Massige Preise. Fallegger-Wyrsch, Bes.

anerkannt der beste

Petroleum-HeizufenG -

( d'A bei Monte-Carlo der Welt.

2 - wa - ? A 1 - ie. Einziged0 Station: ca. d?Ai - La Turbie dauerndÄFe D d Et bl fü d W f -

Unvergesslich schöne, sonnige, Dochtsicherung gegen aS VOGICEtStG A01SSEMBI für den interaufenthalt im

staubfreie und geschützte Lage. ÄÄ Ä - prächtigsten Winterklima Europas,

Eg H e Hochmodernes Pracht-Etablissement. (Stern - ÄÄ “ von allen ärztlichen Autoritäten und speziell vom kg. Bayr. Medizinal-Rat Professor

E>m HCD im Bädeker) Gr. Terrasse Ausgedehnte Garten- Ueberall ZuÄ - 0 Pr Martin prºamiert

ÄÄ_Ä dolph Lucajjaj g Flb Wricke und ich erhºl, Winter- und Irringssali, E
Aelteste Spezialfabrik von Petrol-Heizöfen, Deutsche Kirche, deutscher Arzt.

Gas- und Spiritus-Oefen. Prospekt und Mediz.-Rat Martins Beschreibung gratis durch Bali, Besitzer.
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Ein Standard-Werk der deutſchen

Muſikliteratur, „Mozarts Leben“ von

Ludwig Nohl, das längere Zeit hin

durch vergriffen und im Antiquariats

buchhandel ſehr geſucht war, iſt anläß

lich der diesjährigen Mozart-Feier vom

Verlag „Harmonie“ in Berlin in einer

neuen Ausgabe (geheftet 5,50 Mark)

auf den Büchermarkt gebracht worden.

Die bewußte Abſicht Nohls war, von

der Perſönlichkeit und der Kunſt des

großen Tondichters, nachdem die große

Biographie Otto Jahns alles erreich

bare Material in emſiger Forſcherarbeit

geſammelt und für die Fachkreiſe in

ſtreng wiſſenſchaftlicher Weiſe behandelt

hatte, in gemeinverſtändlicher Darſtel

ung ein lebendiges, künſtleriſches Bild

zu geben, das geeignet wäre, bei allen

Eingang zu finden, „die mit unbefange

nem Sinn die Kunſt als einen edelſten

Preis unſers Mühens, als eine ſchöne

Feier des Lebens ſelbſt betrachten und

daher auch bei einem ſolchen wirklich

großen Künſtler, deſſen Schaffen wie

alles wahrhafte Werden dem äußeren

Verſtande ja ſtets ein Wunder und

Rätſel bleiben muß, wenigſtens den

Menſchen recht erkennen und ſo dem

Geheimnis ſeines überraſchenden Geiſtes

und beſeligenden Könnens doch einiger

maßen nahetreten wollen“. Der Erfolg

hat bewieſen, daß es dem Verfaſſer

trefflich gelungen iſt, dieſes Ziel zu er

reichen, und wenn auch ſeit dem Er

ſcheinen der erſten Auflage nicht nur

die unermüdliche Forſchung viel neues

Material zutage gefördert, ſondern auch

die allgemeinen Kunſtanſchauungen ſich

vielfach gewandelt haben, ſo hat ſich

doch Nohls Buch, dank der idealen Auf

faſſung, von der es getragen, und der

Wärme, mit der es geſchrieben iſt, bis

in die Gegenwart jung erhalten. Die

von Dr. Paul Sakolowski beſorgte Neu

bearbeitung, in der es hier erſcheint,

befähigt es vollends, die volkstümliche

Miſſion, zu der es vor mehr als einem

Menſchenalter zum erſten Male in die

Welt hinausging, auch bei der heutigen

Generation zu erfüllen und dieſe in der

Liebe zu einem unſrer größten Ton

meiſter treu zu erhalten.

– Von Richard Wülkers „Ge

ſchichte der engliſchen Literatur“

iſt eine zweite Auflage im Erſcheinen

begriffen und bis zu dem unlängſt zur

Ausgabe gelangten erſten Halbband ge

diehen (Leipzig, Bibliographiſches Inſti

tut, gebunden 10 Mark). Das Buch

konnte ſchon in ſeiner erſten Auflage,

die 1896 erſchien, als die zurzeit beſte,

umfaſſendſte und gediegenſte Darſtel

lung der engliſchen Literatur in Deutſch

land gerühmt werden; mit welchem

Fleiß und mit welcher umfaſſenden

Sorgfalt die Neubearbeitung erfolgt iſt,

beweiſt ſchon rein äußerlich der Umſtand,

daß das früher einbändige Werk jetzt

zu einem zweibändigen angewachſen iſt.

Zeitlich führt der erſte Halbband bis in

die zweite Hälfte des ſiebzehnten Jahr

hunderts; von den früheſten heidni

ſchen Dichtungen der Angelſachſen über

die Höhepunkte Chaucer, Shakeſpeare

Und Milton hinweg bis zur engliſchen

Revolution wird in lichtvoller, leicht

faßlicher und fließender Darſtellung die

Entwicklung des engliſchen Schrifttums

geſchildert. Für den zweiten Band ver

heißt das Vorwort der Neuauflage,

daß die in der erſten nur ſkizzenhaft

behandelte Literatur der jüngſten Gegen

wart jetzt durch Profeſſor Ernſt Groth

in Leipzig, einen der beſten Kenner

dieſer Periode, eine ausführliche Dar

ſtellung finden ſoll und daß über die

damals nicht berückſichtigte amerikaniſche

Literatur ein eingehender Abſchnitt aus

der Feder von Profeſſor Ewald Flügel

von der Stanford-Univerſity in Kali-

fornien angefügt werden wird. Eine

ſehr willkommene Vermehrung des Um

fangs dürften auch die Literaturnach

weiſe bilden, die für den erſten Band

bereits zwanzig Seiten füllen und ge

rade durch die Hervorhebung des Wich

tigſten für den Laien beſonders wert

voll genannt werden können.

Eingegangene Bücher

und Schriften

(Besprechung einzelner Werke vorbehalten.

Rücksendung findet nicht statt.)

Averdieck, Eliſ., Waldhüters Liſel. Ge

bunden / 2.50. Wismar, H. Bartholdi.

Baumgärtner, Dr. J., Ueber Blind

darmentzündung. München, Verlag der

„Aerztl. Rundſchau“.

Betrachtungen über die Gegenwart. Von

einem Hamburger Arbeiter. /. 1.–.

Leipzig, G. Brauns.

Bleibtreu, C., Die Große Armee. 1. Bd.

“ 3.–. Stuttgart, C. Krabbe Verlag.

Böttcher, Max, Schlagende Wetter.

Soziales Drama. Berlin, Kühling & Gütt

MEY.

Brandenburg, Erich König Friedrich

Wilhelms IV. Briefwechſel mit L. Camp

hauſen. ./. 4.–. Berlin, Gebr. Paetel.

V. Brunegg, O., Der Kantor von Streuf

dorf. / 3.50. Dresden, E. Pierſon's

Verlag.

V. Buchka, Ed. L., Gardez l'amour! ./. 1.50.

Dresden, E. Pierſon's Verlag.

Caſtle, Dr. Ed., Lenau und die Familie

Löwenthal. 2 Bde. Leipzig, Max Heſſes

Verlag.

- -, Mesalliiert. Erzählung aus dem

Nachlaß von S. Löwenthal-Kleyle. / 3.–.

Ebenda.
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H. Freya

ÄrTiefbrand: Brandmalerei 5 Safikbran

FR -iwiera di Lewante

Altrenommiertes, mit allem Komfort ausgestattetes Haus. 1
Entzückende, windgeschützte Lage, inmitten prachtvollster

Park- und Gartenanlagen, in direkter Verbindung mit der

Strand-Promenade. Eigenes Orchester.

Familie Fanconi, P- Bon-Giger, Direktor, ... ... I. Ranges.
be Genua- Besitzer. im Sommer Hotel Uetliberg bei Zürich.

BiOer-Hºf
- O O O - - - - - D Wohlschmeckend,

Blutbildendes Kräftigungsmittel Ä
zaben den Apotheken. Empfohlen von Autoritäten eicht verdaulich.

Kae & C2 AktGes, Abteil ng für Pharmaceut Producte.Biebrich Rh.
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WM LKA

VELWA

NosETTINE

SUCHARD s
BELIEBTE Ess-cocoLADEN.

Aus

der Schule.

Ma X :

Sieh mal, Kurt,

WaS mir PrOfeSSOr

Schneid heute an

gestrichen; der fin

det trotz Seiner

schwachen Augen

rein Alles.

Kurt :

Ja, der hat seit

einigen Tagen auch

eine

Spiritus

GI in 1i- at

Larna PE

auf seinem Schreib

tisch, da ist das

Weiter nicht er

staunlich.

- =--

erhalten ihre ursprüngl. Farbe von Blond,

Braun od. Schwarz sofort, dauernd wasch

echt wieder d.mein unschädl. u. untrügliches

Mittel „Kinoir“ (gesetzl. gesch..) à 4 M. –

1 Jahr ausreich. Nur Berlin, Leipzigerstr. 56

(Kolonnaden) bei Franz Schwarzlose

eirat

Junger, gut gewachsener Doktor,

protest. , ökonomisch unabhängig,

der fern vom Gewirr und Lärm des

Tages steht, möchte sein Leben

mit wohlgestalteter, tief und

treu veranlagter Dame teilen,

die Kunstsinn und Freude am Reisen

hat.

nym. Bei allseitiger Sympathie zwang

Briefe mit Bild, zunächst ano

loses Sich-kennen-lernen. Zuschrif

ten erbeten unter ,,Persönlich

keit““ an
-

Spiritus-Gühicht
Lampen und Brenner

in nur erprobten und bewährten Konstruktionen

sind zu beziehen durch unsere

Ausstellungs- und Verkaufslokale:

Berlin NW. 7, Friedrichstr. 96, gegen

über dem Central-Hotel.

Breslau V, Neue Schweidnitzerstr. 15,

Schlesische Genossenschaft zur

Verwendung von Spiritus zu tech

nischen Zwecken E. G. m1. b. H.

Cöln a. Rh., Hohestr. 46,

Max Spiegelberg.

Danzig, Langenmarkt 23 und Zoppot,

Seestr. 17, Carl Olivier.

Erfurt, Johannesstr. 166,

Albert Schacke

Inh. Rudolph & Baumgarten.

Frankfurt a. M., Gr. Kornmarkt 18,

Ludwig Wesp.

Halle a. Saale, Leipzigerstr. 43,

Spiritus-Verwertungs - Genossen

Schaft E. G. m1. b. H.

Hamburg, Hermannstr. 22/24,

Hannover, Luisenstr. 1, Hannoversche

Gesellschaft für Brennspiritus

Verwendung G. m. b. H.

Königsberg i. Pr., Vordere Vorstadt

12/13, Adolph Seydel Nachf.

Leipzig, Reichsstr. 6,

Leipziger Spritfabrik.

Magdeburg, Tischlerbrücke 11,

Gebr. Kretschmann Nachf.

München, Neuhauserstr. 33,

Bayerische Gesellschaft f. Brenn

spiritus-Verwendung G. m. b. H.

Posen, Berlinerstr. 18, Louis Perls.

Stettin, Louisenstr. 10/11,

Pomm. Spiritus-Verwertungs

Genossenschaft E. G. m. b. H.

Stuttgart, Leonhardsplatz 1,

Gesellschaft für Brauerei, Spiri

tus- und Presshefen-Fabrikation

Vorm. G. Sinner.

Carl Weiffert. | Wiesbaden, Erich Stephan.

Man verlange unsere illustrierte Preisliste.

Centrale für Spiritus-Verwerthung G. m.b. H.

– BERLIN W. 8.

=-
--- -

-
-

Rudolf Mosse, Stuttgart.

r Eheleute“

Verlangen Sie gratis

illustrirten Katalog

Hygieſischer
Bedarfs - Artikel

-- mit Dr. med. Mohr's --

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap”

Frankfurt a./M. 86

KEINASTAMER.

Augenblicklich behoben.

Belohnungen: Hundert

tauſend Francs, ſilb. u. gold.

Me aillen U. h0rs c0n00urs.

Auskunft gratis u. franko.

Man ſchreibe an Dr.Cléry,

53 Boulevard St. Martin, Paris.

EFEZIELT MAINT DUFECHT

PILULES ORIENTALES"
SW, die einzigen, Weiche Ohne der Gesundheit zu

I schaden, die Entwickelung und die Festigkeit

der Formen der Büste bei der Frau sichern.

RATIE, Apoth. 5, Pass. Werdeau, Paris. Schachtelm. Notiz M. 5,30ſ;

Geg Nachn M. 5,50. – DEPOTs : Berlin, HADRA, Apoth.

Spandauerstr.77:– München,EMMEL, A0th.Sendlingerstr.,13.

- Frankfurt a.M. Engel-Apoth. - Breslau, Adler-Ap0th.Ring,59

SuS a
.. T

berez.

Ä Sie die Erzeugnisse derÄ C

ſhaku(garetten-Fabrik @T GSC

DRÄ.FMCRE 1865

SEAS ARS-Chic-fines-N27-Ellye/- 5. JAHN, xADRE50F/W-W.

Neueste Auszeichnung: Mailand 1906 Grand Prº7

/WallerftsätzfürNaturSchwämme

SCHUI

Ueberall

MARKE.

erhältlich.

Dr. Dra/es

- - -T--

I

= Nürnberger Spielwaren =
Spezialitäten in Christbaumschmuck kaufen Sie am besten u. billigsten

"Ä“ Volk & Trambauer, Nürnberg 909
Kataloge gratis und franko.–

W

Haarpflege
zur Stärkung desHaarwuchses sowie gegen

Schuppen und Haarausfall, welches dank der

warmen Empfehlung der Herren Aerzte u.

wegen seiner vorzüglichen Eigenschaften

Verbreitung über die ganze Welt

gefunden hät.

C. Maquet, G. m. b. H.

- Heidelberg u. Berlin W., Lützowstrasse 89/90. – Mit 24 gold.

prämiirt. Grosse Auswahl in Kranken- -

fahrstühlen für Zimmer u. Strasse; Uni- -

Versalstühle, verstellb. Schlafsesse1, E

Tragsitze u. Tragstühle, verstellbaré

Keilkissen , Betttische, Zimmer

Glosets, Bidets. – Cataloge gratis.

Med.

&mo/ –/men/he/rſo
Zu haben 7 %//mere-/rogerie-ma 77seur

Geschä7er, Sozje 7 (Zoo eher.
19O-4 : Grand Prize ! Wien 19O-4: Goldene StaatsmedailleSt. Louis
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K.Hof-Pianofabrik in Dresden,

Vertreter an allen Plätzen der Welt.Rönisch Pianos
- T Exportartikel 2 - _ e

Är. Wie e GTeºd Äck l º,

/>% tº -

V

-------

// //%/

z%,

%/2%, Z.

###

zz...“

Stoewer, Model III
erstklassige Typenhebel - Schreibmaschine.

Leichter Anschlag.

Große Schreibschnelligkeit. Sichtbare Schrift.

Pºes M- 375„–

Hauptkatalog gratis. Wiederverkäufer gesucht.

Bernh. Stoewer, Aktiengesellschaft, Stettin.

Gegründet 1857.

3/2 Millionen Kapital. Ca. 1600 Arbeiter.

- - ERSST
T

bieten Ihnen in Ihrem Heim: Orchester- u.

Symphonie-Konzerte, Gesangs- u. Instrumental

Soli, humoristische u. and. Vorträge.– Die berühmtest.

Künstler der Welt geben sich bei Ihnen ein Rendezvous.

dieser Schutz

marke

SCHUTZ

C.

GAIRKE

Wenn Ihnen ein Lied, eine Arie, ein Vortrag

besonders gefällt, sei es im Opernhause, im

Theater, im Variété, im Konzert, in Ge

sellschaft, so können Sie es dauernd

erhalten in voller Naturtreue

und glänzender Ausführung

in den alle bekannten

Stücke enthaltenden

Edison-Goldguss-Walzen

Pracht-Kataloge Edison-Ges. m. b. H.

kostenlos durch Berlin N., Südufer 18

Nur echt

mit

---

Welutrah, Reitapparat im Hause für Damen und Herren

Der beste Hausgymnastik-Apparat der Welt!

Spezialapparat für natürliche Entfettung. Durch

leichtes Treten der Pedale, ohne jeden Kraftaufwand,

wird der Körper auf dem Velotrab wie beim Reiten in die

Höhe geworfen, was bisher noch mit keinem aktiven

Apparat möglich war. Der Apparat arbeitet absolut ge

räuschlos. Aerztliche Gutachten, zahlreiche Zeugnisse,

sowie Prospekte stehen gratis zur Verfügung.

Deutsches Reichs-Patent!

Fabrik u. Muster

Sanitas, Berlin 3

Fabrik für heilgym

naStische u. medizin.

richstrasse 131 d.

Filiale: Düsseldorf,

Graf-Adolfstr. 88.

N

E
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G

In aller Äje Geschäften erhältlic

neghepotfirfgros-Werkauf EKERTBROTHERSAMBURG.

“Ä Nürnberger
Q Spielwaren

Sº Kindermöbel, Puppenwagen,

Wiegenpferde, Schlitten,

Direkter Versand zu besonders billigen Preisen.

Fritz Steinmetz, Nürnberg 33.

Q>

Die Jahresverſammlung

des Bundes deutſcher Architekten

De Bund deutſcher Architekten hat

ſeine diesjährige Bundesverſamm

lung in den erſten Oktobertagen in Köln

abgehalten und dabei gleichzeitig eine

Ausſtellung veranſtaltet, die von 59 Bun

desmitgliedern beſchickt wurde und die

dem Bürger ſowohl wie den Kommunal

und Staatsbehörden ein Bild geben

ſollte, wie die Architekten beſtrebt ſind,

ihre Kunſt in Stadt und Land neu zu

beleben, um die ihnen geſtellten Auf

gaben neuzeitlich dem Zwecke und der

Umgebung entſprechend zu löſen. Der

Nutznießer ſoll, ſelbſt in beſcheidenen

Verhältniſſen, für ſeine Bedürfniſſe ein

behagliches Heim finden und ſo der

Kunſt ganz gewonnen werden. In zwei

öffentlichen Sitzungen wurden anläßlich

des Kölner Bundestages die Ziele und

Abſichten des Bundes deutſcher Archi

tekten an der Hand allgemein feſſelnder

Stoffe einer größeren Zuhörerſchaft vor

geführt, wie auch die mit Geſchmack her

gerichtete Ausſtellung geeignet war, den

Wert der Architektur von der künſtle

riſchen und praktiſchen Seite darzutun.

Von den Ausſtellern nennen wir hier

nur: Bruno Schmitz, Olbrich, Frentzen,

Brantzky, Eberlein, Schauppmeier, Re

nard, Peſſendorf, Haupt, Urſadel, Schu

macher (Dresden), Endler, Schütz, Bru

rein, Schreiterer & Below, Drechsler

und ſo weiter, um auch den qualitativen

Wert der Ausſtellung nur durch die

Namen zu belegen. Im Anſchluß an

die Kölner Tagung, bei der die Mit

glieder des Bundes reichlich Gelegenheit

hatten, die alten und modernen Bau

denkmäler der Rheinmetropole zu be

wundern, fand ein Ausflug nach Koblenz

ſtatt, wobei zunächſt das Werk des

Bundesmitglieds Profeſſor Bruno

Schmitz, das ſtolze Kaiſerdenkmal am

deutſchen Eck, beſichtigt wurde; dann

erfolgte ein inſtruktiver Rundgang durch

die alte und neue Rhein-Moſelſtadt mit

eingehender Beſichtigung des neuen Re

gierungsgebäudes, das wir vor kurzem

im Bilde brachten. Den Schluß des

Koblenzer Ausfluges bildete eine Be

ſichtigung der Marxburg bei Braubach.

Die Feſte prangte in reichem Flaggen

ſchmuck, und als die Architekten dem

Zuge entſtiegen, ſandten die Burg

geſchütze donnernde Grüße ins Tal hinab.

Der etwas beſchwerliche Aufſtieg zur

Burg wurde durch die Eindrücke, die

das majeſtätiſche Schloß bietet, hin

reichend belohnt, und man bewunderte

nicht nur die gewaltigen Anlagen der

Marxburg, ſondern auch deren ſtilvolle

Rekonſtruktion, um die ſich neben

dem Verein zur Erhaltung deutſcher

Burgen auch die Architektenſchaft be

ſonders verdient gemacht hatte. In

Braubach trennten ſich die Feſtteilnehmer

mit einem herzlichen Auf Wiederſehen

in Dresden, wo die nächſtjährige Ver

ſammlung des Bundes deutſcher Archi

tekten ſtattfinden ſoll.

B r i e fm a p p e

G. D. Ihren Wünſchen dürften fol

gende Schriften entſprechen: W. O. Rother,

Praktiſcher Leitfaden für die An

zucht und Pflege der Kakteen mit be

ſonderer Berückſichtigung der Phyllokakteen

(Frankfurt a. O., Trowitzſch & Sohn; geb.

„. 3.–) und F. C. Heinemann, Die

Kultur der Kakteen im Zimmer,

illuſtriertes Handbuch (Heinemanns Gar

tenbibliothek, Heft 22; broſchiert 75 ).

Eine kurze Behandlung des Gegenſtandes

findet ſich auch in dem Buch: Praktiſche

Blumenzucht und Blumenpflege im

Zimmer von Robert Betten (4. Aufl.,

Frankfurt a. O. 1904, Trowitzſch & Sohn:

geb. ./. 4.–).

v. R. in M. Von der Kap - Kairo -

Bahn iſt jetzt die faſt 2100 Kilometer

lange Strecke von Kapſtadt bis nach Broken

Hill, einem Punkte faſt 450 Meilen nörd

lich von den Viktoriafällen, fertig, und

der weitere Bau wird dank dem großen

Vermächtnis, das der vor einigen Monaten

verſtorbene Alfred Beit für dieſen Zweck

beſtimmt hat, in beſchleunigtem Tempo

ausgeführt werden. Die von Beit hinter

laſſene Summe wird wahrſcheinlich ganz

zum Bau der Strecke durch die Gegenden

verwendet werden, die keine unmittelbare

Ausſicht auf Einbringung der Betriebs

koſten bieten, während die Chartered Com

pany nach wie vor die Gewähr für die

Abſchnitte übernimmt, die lohnenden Er

trag verheißen. Die nächſte Strecke, die

in Angriff genommen werden ſoll, wird

bis zur Kongogrenze gehen, wo Verbin

dung mit den mächtigen Kupferlagern

von Katanga hergeſtellt werden ſoll.

Broken- Hill wird als Eiſenbahnzentrum

von Bedeutung werden, da die Abſicht

beſteht, die Bahnlinie von hier aus zu

teilen. Die Linie nach Kairo iſt ſo geplant,

daß ſie von Broken-Hill nach der Südſpitze

des Tanganjikaſees abbiegt und von dort

aus durch 600 Meilen deutſches Gebiet in

der Richtung nach Khartum gehen wird,

um ſich dort an das ägyptiſche Bahnnetz

anzuſchließen. Die zweite Linie ſoll nach

Paſſieren des unabhängigen Kongoſtaates

eine nordweſtliche Richtung verfolgen, um

das Mittelmeer in Algier zu erreichen. Das

ſind alſo gewaltige Pläne, deren Ausfüh

rung, noch vor wenigen Jahren für un

möglich gehalten worden wäre, jetzt aber

nicht mehr zu bezweifeln iſt.
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Scharacle

Der Gutsherr will in froher Laune heute

– Die Ernte war in dieſem Jahr nicht ſchlecht –

Ins Wirtshaus gehn, doch das iſt voller Leute;

So ſetzt er ſich zu ſeinem erſten Knecht.

Ein Pächter tritt heran, bekannt den beiden,

Und da vergnügte Stimmung jetzt genaht

Und man Geſpräche heute nicht mag leiden,

So ſagt er: „Iſts euch recht, wir ſpielen Skat?“

Geſagt, getan! Der Gutsherr teilt die Karten

Wie üblich aus: 5, 5, 5 und ſo fort.

Auf einmal ruft er aus: „Ich bitte, warten!

Ihr müßt das Wort mir, denn es iſt das Wort.“

Der Pächter mag ſo etwas gar nicht leiden

Und war ſtets zornig, wenn es ſonſt geſchah;

In dieſem Falle muß er ſich beſcheiden:

Viel zu das Wort hat oft ſein Partner ja.

So kommt er denn am nächſten Tage frühe

Zum Gutsherrn an den wohlbekannten Ort;

Doch dieſer ſagt: „Freund, gebt Euch keine Mühe,

Für dieſes Jahr iſt alles ſchon das Wort.“ Dr. Sch.

Rätsel

Eins ſuche in derÄ
Zwei ſuche in der Näh',

Drei blinkt aus jedem Sterne

Und blinkt aus jedem See,

Das Ganze, vor- und rückwärts gleich,

Kann Hölle ſein undº"Ä
ſ.H K. v. F. Ä #ÄÄÄÄ #Ä ÄÄ

- - -- - - -- - - Clb?WC EUgenie F. in LUUeMtburg (4); GW - -

Man mußÄn laſſen baden (3); Roſa Maurhofer in Zürich (2); „Medikus“ in Leipzig (3);
Ä“ weideutig ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

CITC W. iM 2Btelºſe ; „GW3C)10UT0
Mögſt nie du es tun mit Tränen! – „Herr Rat, ich glaube, Ihr Hektor ſieht nicht mehr gut.“ Warſchau (3); Ignaz in ÄÄ (3);Ä in Heilbronn (2);
Genieß es mit fröhlichem Sinn! Dr. F. B.-W. – „Der ſieht ſchärfer, als Sie denken!“ L. Z. in Detmold.

Magisches Buchstabenquadrat

Die Buchſtaben ſind ſo *,

zu ordnen, daß die mittlere

wagerechte Reihe und die A, d.

beiden Diagonalen eine

Stadt in der Mandſchurei

nennen. Die andern Reihen

bezeichnen: C

eine Stadt in Rußland;

ein Verbandmittel;

einen Ort in Syrien;

eine Krebsart;

einen leichten franzöſi

ſchen Weißwein;

7, einen altgermaniſchen

Volksſtamm.

F. P. "

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 124:

Des Silbenrätſels: Banknote.

Des Verwandlungsrätſels: Salat – Atlas – Salta.

Der Scharade: Unvorhergeſehen, vorher ſehen, geſehen, vor

geſehen, vorhergeſehen, gehen.

Des Rätſels: Kam–er–un.

Richtige Löſungen ſandten ein: Julius Czvetkovits in Pécs (2);
„Pfiffikus“ in Roſtock (3); Gretel in München (4); Fritz Guggenberger

in Mediaſch, Siebenbürgen; Julius Polatſchek in Wien (3); „Prin

A

b

C

„Er trinkt ſie heimlich aus der Iſaſche“.

Wieviel Aerger und Tränen koſtet es, wenn die Eltern ihren Lieb
ling zwingen müſſen, etwas zu nehmen, was gut für ihn iſt, aber ſchlecht

ſchmeckt. Scotts Emulſion nehmen die meiſten Kinder mit Vorliebe und

mit Erfolg. Ein Beweis für beides iſt das folgende Schreiben:

Baalberge, Anhalt, den 3. Dezember 1905.

„Mein Sohn Werner war mit 1/2 Jahren ſehr ſkrofulös, was ihn körperlich

ſehr zurückbrachte, und was ſich nicht beſſern wollte, trotz beſter Pflege. Mit zwei

Jahren bekam er noch Luftröhrenkatarrh, der ebenfalls nicht weichen wollte, Eſſen

und Trinken ſchmeckte ihm nicht mehr, und das Kind ſchlich nur noch ſo dahin und

wurde ganz menſchenſcheu. Ich kaufte ihm nun eine Flaſche Scotts Emulſion und

konnte zu meiner Freude bald eine Beſſerung in dem Befinden des Kleinen kon

ſtatieren, die auch bei weiterem Gebrauch ſtändig anhielt. Sein Appetit iſt ſeither

ſo gewachſen, daß er faſt gar nicht mehr ſatt zu machen iſt. Die ſkrofulöſen Er

ſcheinungen ſind vollſtändig verſchwunden, der Kleine hat ſich körperlich außer

ordentlich entwickelt und ſingt und ſpringt den ganzen Tag. Scotts Emulſion nimmt

er ſo gern, daß er heimlich aus der Flaſche trinkt, wenn es niemand ſieht, – er

kann von der „dicken Milch“, wie er ſie nennt, nie genug bekommen.

(gez.) Max Stöbe.

Hinzuzufügen haben wir hier nur noch, daß der angenehme Ge

ſchmack und der Nährwert von Scotts Emulſion darauf zurückzuführen

ſind, daß in ihr ausſchließlich nur die beſten Rohmaterialien zur Ver

wendung kommen, die in einem beſonderen, dem Scottſchen Verfahren

mit außerordentlicher Sorgfalt verarbeitet werden.

Scotts Emulſion wird von uns ausſchließlich im großen verkauft, und zwar

nie loſe nach Gewicht oder Maß, ſondern nur in verſtegelten Originalflaſchen in

Karton mit unſerer Schutzmarke (der Fiſcher mit dem Dorſch).

Scott & Bowne, G. m. b. H., Frankfurt a. M.

Beſtandteile: Feinſter Medizinal-Lebertran 150,0, prima Glyzerin 50,0, unter

phosphorigſaurer Kalk 4,3, unterphosphorigſaures Natron 2,0, pulv. Tragant 3,0,

feinſter arab. Gummi pulv. 2,0, deſtill. Waſſer 129,0, Alkohol 11,0. Hierzu aroma

tiſche Emulſion mit Zimt-, Mandel- und Gaultheria-Oel je 2 Tropfen.

Spezial-Seife zur Haut- u. Schön

heitspflege. BeliebtesMode-Parfüm

Den bestfranzös. Erzeugnissen gleichwertig!

Zu haben in bess. Parfümerie- u. Drogen-Ge

Schäften. Wo nicht erhältlich, liefern die Hof

Liefer. Seiner Majestät des Kaisers und Königs

Schwarzlose, Berlin, Friedrichstr.183,u Franz
Schwarzlose, Leipzigerstr. 56, 3 Stück Seife und

1 Flasche Parfüm in je einem hocheleganten Ge

Schenk-Karton geg. M. 470 franko per Nachnahme,

Parfümerie

THIERACK

-

Verlangen Sie kostenfrei
die Denkschrift:

- ETS
GESUNDHEITS

-TURNEN

D. R. P. No. 163736.

Worzüglich in der

Ausführung,

: : Billig im Gebrauch. : :

Zur Kunststickerei sehr gut geeignet!
Niederlagen in fast allen Städten.

G- M- Pfaff, Nähmaschinenfabrik, Kaiserslautern.
Gegr. 1862. 1350 Arbeiter.

ſdiese uebung

fördert die Ver

dauung und ver

Untefetbildung
Z

Beide Arme wagerecht seitwärts

strecken, Oberkörper bei durch

gedrückten Knieen links beugen

bis linke Hand dem Erdboden

nahe, u. einatmen, nach 2 Sekunden

ausatmen, Rumpf aufrichten und

ebensoweit rechts beugen.

Unbegrenzte Uebungsmöglich

keiten zur Kräftigung der Mus

kulatur, des Herzens, der Lungen,

des Rumpfes, des Rückens, des

Bauches – Anregung der Blut

zirkulation u. der Verdauung (z. B.

Haben Sie sie Wersucht diese wirklich hygienischen,

Verlangen Sie Prospectus und Preisliste von der Gesellschaft

Alkoholfreier Weine in Worms a. Rh. oder in Meilen (Schweiz).

bei Stuhlverstopfung), Uebungen,

die das Bauch- und Hüftenfett

zum Schwinden bringen. Her

beiführung vollendeter Körper

haltung. Gegen Schädigungen

durch den Beruf. Nach dem

Urteil massgebender ärztlicher

Autoritäten ist der Autogymnast

der sinnreichste, zweckmässigste

Apparat für Gesundheitsturnen

in jedem Alter, für jedes Ge

schlecht. Im Hause, im Freien,

überall ohne weiteres anwend

bar. Leicht mitzunehmen. Preis

M. 15.–. Ueberall zu haben, sonst

direkt per Nachnahme. Man hüte

§ sich vor falsch konstruierten,

M gesundheitsgefährlichen Muskel

stärkern. Kolberger Anstalten für

S

Exterikultur, 0stseebad Kolberg.

Glafey-Nachtlichte

Getränkewärmer,
wärmt für 3 Pf. 12 Stunden

ang 2 Liter Flüssigkeit.

Erfolg garantiert. ersand

gegen Nachnahme von

M. 1.60 od. gegen Einsendung

\ von M: 1.35 franko durch

G. A. Glafey, Nürnberg 6

JeppichePracht- 3.75, 6.–, 10.–,

stücke O.–bis 800 Mark,

Gardinen, Portieren, Möbelstoffe,

Steppdecken etc.

#### "Ä“Spezialhaus Ä158

Katalog ÄEmiLefèvre.

Stärkenden Getränke?
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Von der Erdbeben

kataſtrophe in Valparaiſo

D ſchwere Unglück, das durch die

Erdbebenkataſtrophe in Chile

über viele Tauſende hereingebrochen

iſt, hat auch an die Tatkraft und

die Beſonnenheit der chileniſchen

Regierung und der einzelnen Be

hörden gewaltige Anforderungen

geſtellt. Mehr als einmal brach unter

der Bevölkerung eine Panik aus, und

nur mit ungeheurer Anſtrengung

vermochten die Polizei und das Mili

tär die Ordnung aufrechtzuerhalten.

Wie bei dem Grdbeben in San

Francisco, machte ſich auch bei der

Kataſtrophe in Chile verkommenes

Geſindel die allgemeine Verwirrung

zunutze, um zu rauben und zu ſtehlen,

wobei natürlich viele Unglückliche

außer ihrer Habe auch ihr Leben

einbüßten. Die Sicherheitsorgane

ſchritten gegen dieſes Geſindel mit

großer Energie ein. Gleich in den

erſten Tagen wurden an die hun Beſtrafung eines Brandſtifters in den Tagen nach dem Erdbeben in Valparaiſo

e

dert Sträflinge, die während des

Erdbebens aus den Gefängniſſen

entkommen waren und in Valpa

raiſo und andern Städten viele ent

ſetzliche Verbrechen begingen, auf

friſcher Tat niedergeſchoſſen. Ein

in Valparaiſo anſäſſiger junger

Deutſcher ſchreibt: „In dem ſchreck

lichen Durcheinander, wo jeder mit

ſeinem eignen Leide und ſeinem

Schmerze zu tun hatte, begannen die

Hyänen in Menſchengeſtalt ihr ver

brecheriſches Treiben. Die Spitz

buben wuchſen wie Gras aus der

Erde, obwohl der Kommandant

ganz energiſch einſchritt. Jeder, der

beim Diebſtahl oder beim Plündern

erwiſcht wurde, erhielt ohne Gnade

eine Kugel in den Kopf. Den Ex

ſchoſſenen wurde ein Schild auf dem

Rücken befeſtigt mit der Aufſchrift:

„Erſchoſſen wegen Diebſtahls!“ Die

Leichen blieben als abſchreckendes

Beiſpiel einige Tage auf der Straße

liegen und wurden dann vergraben.

Am erſten Tage wurden ſechzehn

Männer erſchoſſen.“

Blume

ONGINES
die beste

der

Prü7ISI0nº-Tischen Uhren

–-- - >–-«–

Durch alle besseren

Uhren-Geschäfte des In- und

Auslandes zu beziehen.

K

Unübertroffen zur Erhaltung einer schönen auf

KRODERSEFE KRLODEKA-GELEE KRODEKRYDEK

ao FÄCHE SON
Ka- Echte Briefmarken bi11ig.

40 deutsche Kolonien . M. 4,00

50 spanische Kolonien . . M. 1,00

Korpulenz
Fettleibigkeit

wird beſeitigt durch die Tonnola-Zehrfur.

Preisgekrönt mit goldenen Medaillen und

Ehrendiplomen. Kein ſtarker Leib, keine

ſtarken Hüften mehr, ſondern jugendlich

chlanke, elegante Figur und graziöſe

Taille. Kein Heilmittel, kein Geheim

mittel, lediglich ein Entfettungsmittel

für geſunde Perſonen. Aerztlich empfohlen.

Keine Diät, keine Aenderung der Lebens

weiſe. Vorzügliche Wirkung. Paket 2.50 M.

fr. gegen Poſtanweiſung od. Nachnahme.

D- Franz Steiner & Co:

Berlin 139, Königgrätzer: Str. 73.

Verlangen. Sie kostenfrei

reichillustrierten Katalog H 10

Brühl, Hoflief.Lej“

Den weltberühmten echten

= Mainer- Kºen =

5 kg (15 Stück) . . K 7.–

5 kg (20 Stück) . . K 6.–

5 kg (25 Stück) . . K 5.–

versendet franko per Nachnahme

JOSEF JOHN, Kuttenberg

Schwerhörigkeit und Ihrgeräusche
werden beseitigt beim Ge

/, brauch der gesetzl. gesch.

Gehör – Patronen.

Aeusserst bequem zu trag.

Im Gebrauch unsichtbar.

Aerztlich empfohlen.Zahl

# # # reiche Anerkennungen.

%
Prospekte gratis u.franko.

Hans Sieger, Bonn a. Rh.

Geschwister Gaiser

Göppingen

Damen

- Zu haben in Apotheken, Parfümerie-, Drogen- und Friseur-Geschäften. –

ſowie an and. Sprachgebrechen Leidende. | gratis! - - -

Institut für Sprachstörun Briefmarken-Zeitung gratis.gE11 |-

Dr. med. Hpt, Breslau, Victoriaſtr. 114. Philipp Kosack, Berlin C., Burgstr. 12.

_ Monat S
Sººººre OtteUeV 50 französische jén M.

empfehlen als

was auf diesem

Gebiet überhaupt

geleistet werden

kann.

e
(V

---

U.

E

Q)

-

Q

-

N

b)

O

-

g.
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ºd

erhalten durch Verkauf oder Empfehlung

von Artikeln für Brandmalerei, Tiefbrand,

Kerbschnitt, Tarso

gute Existenz.

Angebote unter F. C. 4390 an Rudolf

Mosse, Kassel.

Sº Berlin SW19,

S 6egründet 1850.

sch-B d

Die berühmte Kerkaubande.

Bjard Kequisiten.

Jusºrire Preissgn

gold, etc. Medaillen.

Sparsame Hausfrauen kochen nur mit

j Dampftöpfen
Halbe Kochzeit. Erhöhte Schmackhaftigkeit aller Speisen.

In allen einschlägigen Geschaften; sonst direkt v. Fabrikanten

Chr.W. Umbach, Bietigheim (Württemberg).

#

#

=

#

Abgebildetes Spitzengeläute Nr. 13361 mit 6 vergoldeten Engeln.

Dasſelbe in beſſerer Ausführung, hochglanz poliert Nr. 13360 für 94 Pf.
Dasſelbe hochfein mit Metallblumen Nr. 133 262 M 1.24.

Feines Zweiggeläute, 2 Engel mit feiner Glocke Nr. 13495 40 Pf.

Verſand per Nachnahme. Kein Riſiko. Geld zurück, wenn nicht gefällt.

Porto extra für 1 Stück 30 Pf., für 1 Paket 1–20 Stück mit Verpackung 90 Pf.

Gratis verſende an Jedermann ohne Kaufzwang meinen illuſtrierten Haupt
und Weihnachts-Katalog mit wundervollen Weihnachtsartikeln und ca. 4000 Num

mern und Abbildungen, viele Neuheiten von Solinger Stahlwaren und Weihnachts

geſchenken. Weltbekannte Stahlwarenfabrik und Verſandhaus

Friedrich Wilhelm Engels, Gräfrath hei Salingen ,
(Meine Adreſſe bitte voll und ganz zu ſchreiben.)
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Damenreitſport in England

"In keinem Lande der Welt iſt der Reitſport unter den

Damen ſo beliebt und verbreitet wie in England, zu

jal er dort in engſter Verbindung mit der Jagdpaſſion

ſteht, der in den Kreiſen der vornehmen Geſellſchaft all

gemein gehuldigt wird. An den Parforcejagden auf Hirſche,

Sauen und Füchſe, denen der ſportliebende Engländer

den Vorzug vor allen andern Jagdarten gibt, pflegen ſich

zahlreiche Damen zu beteiligen und ſtellen nicht ſelten durch

ihre Kühnheit und Gewandtheit ihre männlichen Partner in

den Schatten. Bei den ungewöhnlichen Anforderungen, die

dieſe Art des Reitſports an die Reiterinnen ſtellt, iſt

natürlich ein ſicherer Sitz eine der erſten Bedingungen,

und da dieſen der bisher übliche Damenſattel fraglos

nicht in ausreichendem Maße gewährt, ſo ſind ſchon ver

einzelte Verſuche gemacht worden, auch für die Damen

den Herrenſattel einzuführen und demgemäß das Reit

koſtüm zu ändern. In dieſer Richtung hat u. a. vor

einigen Jahren eine bekannte engliſche Sportsfreundin,

Lady Florence Dixie, ein Beiſpiel gegeben, indem ſie alle

Jagden, an denen ſie teilnahm, im Herrenſattel mitritt

und in gleicher Weiſe auch in den Alleen des Hyde-Park

ihren täglichen Morgenritt unternahm. Doch fand dieſe

Neuerung damals nur geringen Anklang, und die eng

liſchen Damen ſind mit wenigen Ausnahmen der alten

Reitmode treu geblieben. Ob die auf dem nebenſtehenden

Bilde dargeſtellte Dame in Mancheſter, die kürzlich einen

ähnlichen Reformverſuch gemacht hat, damit mehr Glück

haben wird, iſt einſtweilen noch zu bezweifeln.

"aktische

Menschen

tragen keine anderen als die echten

fortige Lieferung

zur Probe,
Acht Silber,dopp.Gold

ränd.„reichgrav.Gehs.

ächtEmailzifferblatt,

Bügel, Kr0neu.Zeiger

vergoldet. Für ilerren

u, Damen. Preis:

Silb.-Zyl.-Rem../. 20.

„ Ank.-Rem. / 30.–

14 Kar. (0ld f. Damen

./. 40.– bis 50.–

do. mit Doppeldeckel

./. 50.– bis 80.–

do. f. llerren./.90.–

d0. mit Doppeldeckel

„t. 120.– bis 150.–

Veranlasst.

„Illylius Renommée Caschen-Uhren“

mit Garantie für Feingehalt, denn auf Wunsch wird

Von der unterzeichneten alleinigen Fabrik die so

also ohne jedes Risiko für Sie

Einß hessere Ihr war vielleicht schon lange Ihr Wunsch, denn nicht

nur Kleider, sondern auch Uhren machen Leute.

–Da Sie aber eine wirklich gute Uhr wünschten,

h h ff eine solche immerhin eine bedeutende Ausgabe

SIE IS d EI verursacht, so haben Sie die Anschaffung immer

–Wieder aufgeschoben. Hier bietet sich nun eine

seltene Gelegenheit! Dabei sind meine Renomée-Mylius-Uhren und die

übrigen Marken, ob sie nun 20 oder 500 .. kosten, angesichts ihrer anerkannten

Vorzüge als: exakte Husführung, vornehme, stilgerechte Husstattung, dauer

hafteste auf Gangart W0che lang kontrollierte Konstruktion bei weitgehendster

Garantie erwiesenermassen. im Gebrauch

die billigsten Uld besten lhren

für jeglichen Zweck !

Vorteilhafteste Bezugsbedingungen o bequemste Anschaffungsweise

H-Th- Mylius, Ulm a. D.

Alleinige Fabrik der Renommée-Uhren BIEL, Schweiz. Uhren-Engros u. Export ULM a. D.

Gewährung der genannten Kaufs-Vergünstigungen berechtigt sind.

Auf Anfrage mache ich meine Verkaufsstellen namhaft, welche zur |

Hier abtrennen und im Couvert einsenden!

Unterzeichneter erbittet 2tr PrObe

Bestellschein
silberne Rem.-Uhr (für Herren, für Damen)

für die Leser -im Preise von ./...............

VOII goldene Rem.-Uhr (für Herren, für Damen)

P im Preise von ./. . . . . . . . . . . . .

Land„Uber unter Vorher. ZuSendg. Ihres Kataloges No. 51.

UIId IIleer“
Ort: Name: (recht deutlich)

Garantie für tadell. fehlerfreie Ware, gut. Gang.

ELL (000ADE
HARTWIG W0GEL

Anstandslos. Umtausch,

- - -

ff. Kanariensänger
E> mit herrlichen langen, wei

chen, vielseitigen, tiefen

Gesangstouren, je nach

Güte à 8, 10, 12, 15 bis 20 M.

und höher. Versand auf m.

Gefahr unter Nachnahme

garant. für gute Lieferung,

Wertund lebende Ankunft.

Preisliste gratis. Zucht

buch 50 Pf, in Briefmarken.

Georg Brühl, Kötzschenbroda 36.

Preisgekr. m. golden. u Silbern. Medaillen.

- O Sº -

(-Hygienische
- Bedarfsartikel. Neuest. Katalog

m. Empfehl.viel.Aerzte u.Prof. grat. u.fr.

H. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92.

-- Merkelt --
Schöne, volle Körperformen durch unser

orientalisches Kraftpulver, preisge

krönt go1d. Medai11en Paris

19OO, Hamburg 19O 1, Berlin

1903, in 6–8 Wochen bis 30 Pfund

Zunahme. Aerztlich empfohlen. Streng

ree 11. Kein SenWinde. Viele

Dankschreiben. Preis Karton mit

Gebrauchsanweisung 2 MHark. Post

anweisung oder Nachnahme exkl. Porto.

ÄD.Franz Steiner & Co.

Berlin 62, Königgrätzerstr.78.

- SO vornehmen Besuch das Beste en

Nun, des Tisches Festparade ist die prächtige TºllChocolade

EAUs Unduſtrie und Gewerbe

Nicht nur in der Reichshauptſtadt, ſondern auch in vielen

andern Städten hat ſich ſeit einiger Zeit die Sitte eingebürgert,

in den Konditoreien, Wiener Cafés und ähnlichen Lokalen

jederzeit, Tag und Nacht, Bouillon zu trinken. Man muß dieſe

Neuerung als einen erheblichen Fortſchritt betrachten, denn es

iſt nicht jedermanns Sache, entweder die in Konditoreien ſonſt

üblichen meiſt ſüßen Getränke oder ähnliches, ſowie Liköre,

alſo mehr oder minder ſchwere Alkoholika, zu ſich zu nehmen.

Nun läßt ſich ja denken, daß es außerordentlich ſchwer

halten würde, jederzeit friſche Rinderbouillon bereit zu halten,

der Aufwand an Mühe und auch an den unbedingt notwendi

gen baren Auslagen ſtände in keinem Verhältnis zu dem zu er

wartenden Ertrag. In der Tat iſt es denn auch lediglich der

immenſe Fortſchritt der modernen Nahrungsmittelinduſtrie,

der dieſe einſchneidende Aenderung hervorbringen konnte, denn

erſt ein Erzeugnis wie die OXO Bouillon der Liebig

Geſellſchaft mußte auf den Markt gebracht werden, um

dieſer Geſchmacksrichtung des Publikums Rechnung tragen zu

können. Eine Taſſe OXO Bouillon unterſcheidet ſich in der

Tat kaum von beſter, friſcher Fleiſchbrühe.

JH Z E C Alleinige Inſeraten-Annahme bei

g R u c S 1 F IM Oss e

Annoncen - Expedition für ſämtliche Zeitungen Deutſchlands

und des Auslandes,

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M.,

Halle a. S., Hamburg, Köln a. Rh., Letpzig, London, Magde

burg, München, Nurnberg, Prag, Stuttgart, Wien, Zürich.

Inſertions-Gebühren für die fünfgeſpaltene Nonpareille-Zeile

M. 1.80 Reichswährung für die Schweiz, Italien und Frank

reich Fr. 2.25.

§ NZSTGIZEIS SFTD - ZS S# FYF PS

S ZZ) | # FU) S

Ä % KÄ#

III.
- K #Ä
Ä

cRNota
scHurzMARKE

WEEKS'

Kleidervorstoss
im Gebrauch der Sparsamste.

Unser Kleidervorstoss aus reinem Mohair, schützt nicht

nur den Rock, sondern eine leichte Einlage von Feder

fischbein gibt ihm gleichzeitig einen graziösen Falten

wurf und sichert ihm solchen, selbst wenn der Rock

feucht wird. Das den Damen so lästige Anschlagen

des nassen Rockes an die Hacken wird gänzlich ver

mieden.

CRINOLA ist besonders dauerhaft gewebt und an

der Abnutz-Seite ausserdem dreifach Verstärkt. Wir

garantieren, dass diese Stosslitze sich ebensolange hält,

wie der damit besetzte Rock.

Zu haben in allen besseren Geschäften für Modewaren,

wo nicht Wende man sich direkt an

Weeks & Co. Hamburg 36
Dept. U.

MP. A . FEL//LLE 7 . PAA7/5

c. F- Lücke, m.h

Soeben erschien die neue, um 16

Bogen vermehrte, 29. Auflage von

Schaubeks

Pßrmanßnt-AlhUm

in allen Preislagenbis zu M.210.–pr. St.
mit Raumfür sämtl.existier. Postwertzeichen

und mit 5264 resp.6896Abbildungen versehen.

Ausgaben von M. 14.– an mit ges. gesch.
abnehmbarem Einband und N

auswechselbaren Blättern.

Fürjedes Postwertzeichen ein besond. Feld.

Nie veraltend. Die alljährl. Nachträge

gelang. direkt nach jed. Lande zur Einfüg.

Unerreicht an zuverl. Textbearbeitung.

Ferner Albumsfür mittlere Sammler mit den

Preisangaben für jede Marke. – Raum

für 7199 bis 12100 Marken: M. 1.75 bis M. 6.–

* Albums für Anfänger v. 10 Pf, bis M. 1.50.

Ausführl. Gratiskatalog über Albums und

Sammler-Bedarfsartikel bitte zu verlangen

Zu beziehen durch „lle Buch-, Papier

u. Briefmarken-Handlungen od. geg. Vorh.

Einsendung d. Betrags fraunko innerhalb

Deutschland-Oesterreich von

- FE-E- ---

Leipzig
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ist unsere neue Zhristbaumspitze

Engel-Geläut

„Poſaunenchor

mit der Geburt Chriſti“.

- sº DS

Geſetzlich geſchützt

durch 25 Gebrauchsmuſter, 10 Geſchmacks

muſter, 4 Warenzeichen u. 10 Auslandpatente.

(Deutſches Reichspatent angemeldet.)

Ganz aus MetallÄ daher unverwüſtlich!

Höhe des Geläutes 39 cm.

B-T Von keinem anderen Verſandgeſchäft,

ſondern nur durch uns zu beziehen. TF.

Man beſtelle frühzeitig, da die Nachfrage

eine rieſige iſt.

Das Großartigſte für den Thriſtbaum
Uebertrifft alles bis jetzt Dagewesene!

Ohne Konkurrenz

denn etwas Aehnliches oder auch nur entfernt. Gleichwertiges

exiſtiert nicht!

Erregt überall die größte Bewunderung!

Mit den ſeither angebotenen ordinären und vielfach

nicht funktionierenden Chriſtbaumgeläuten hat unſer neues

Engelgeläut nichts zu tun, ſondern es ſtellt in Form und

Zuſammenſetzung etwas durchaus DCT Neues TFG dar.

Die Konſtruktion iſt äußerſt ſinnreich und dabei ſo einfach,

daß ein Kind das Geläut in Betrieb ſetzen kann. Es funktioniert

abſolut ſicher, und verpflichten wir uns, jedes nicht tadellos laufende

Geläut auf unſere Koſten zurückzunehmen.

Das Engelgeläut „Poſaunenchor mit der Geburt Chriſti“

beſitzt einen ſich um ſich ſelbſt drehenden Poſaunenengel als Spitze

und vier die Baumſpitze wirklich nmſchwebende Engel; außer

dem iſt am Fuße des Geläutes ein Stern mit vergoldeten Sacken

angebracht auf welchem in neunfarbiger Emaille-Ausführung die

Geburt Chriſti zur Darſtellung gebracht iſt, wodurch ein ganz herr

licher Effekt hervorgerufen wird.

Die Dülle und Turbine ſind fein grün lackiert, Engel und

Glockenſternchen goldlackiert, Glocken, Glockenhalter und Kerzenhalter

pernickelt.

Sofort nach dem Anzünden der Kerzen dreht ſich der Poſaunen

engel, gleichzeitig umſchwebt alsdann die ganze Engelſchar die

Baumſpitze und läßt die Glocken in drei harmoniſch abgeſtimmten

Tönen erklingen, gleichſam der Welt die auf dem Stern zur Dar

ſtellung gebrachte Geburt Chriſti verkündend. Die die Baumſpitze

umſchwebende Engelſchar in Verbindung mit den leiſe erklingenden

Glocken verſetzt jeden in eine weihevolle Stimmung, und glaubt man

unwillkürlich ein aus weiter Ferne herübertönendes Glockengeläut

zu vernehmen.

Wir machen noch beſonders darauf aufmerkſam, daß unſer

Engelgeläut infolge ſeiner ſinnreichen und ſtabilen Konſtruktion auch

beliebig auf den Tiſch geſtellt werden und ſo in reizender Weiſe

zur Ausſchmückung des Weihnachtstiſches dienen kann.

Das Engelgeläut „Poſaunenchor mit der Geburt Chriſti“

koſtet in feiner Ansführung, genau der Abbildung und Beſchreibung

entſprechend, nur

1,25 Mark

u. 20 Pf. Porto bei Voreinſendung. (Nachnahme 20 Pf. teurer.)

Nach dem Auslande – ausgenommen Oeſterreich-Ungarn

und Luxemburg – werden unter 10 Stück nicht verſandt und iſt

der Betrag zuzüglich Porto ſtets vorher einzuſchicken.

Ferner offerieren wir ein Chriſtbaumgeläut in billigſter

Ausführung aus Mickelblech. No. 4 mit Poſaunenengel als Spitze,

Preis M. 0,75 und 20 Pf für Porto bei Voreinſendung.

(Nachnahme 20 Pf. teurer.)

Wer jedoch Wert auf eine wirkl. ſchöne Ausſchmückung

ſeines Chriſtbaumes legt, der kaufe nicht das billige Geläut,

ſondern das Engelgeläut „Poſaunenchor mit der Geburt Chriſti“.

da dieſes in Ausführung und Konſtruktion einzig daſteht und ſelbſt

dem feinſten Baume zur Zierde gereicht.

Alleinige Lieferanten

solinger Industriewerke Hdrian & Slock, Solingen.
Umſonſt und portofrei verſenden wir ferner an jedermann ohne Kaufzwang unſeren neueſten illuſtrierten Pracht-Katalog;

derſelbe enthält: alle Sorten Solinger Stahlwaren (allein über 200 Sorten Taſchenmeſſer, darunter viele uns geſetzlich

geſchützte Muſter), Haushaltungs-Art kel, Waffen, Seſen, Werkzeuge für Gärtner, Schreiner, Schloſſer, Dach

decker, Maurer, Schuhmacher, Metzger etc. optiſche Artikel, Lederwaren, Schmuckſachen, Uhren, Toilette

Artikel, Pfeifen, Tabak, Zigarren, Stöcke, Schirme, Muſikinſtrumente (auch Phonographen und Platten-Apparate),

Kinder-Spielwaren, Chriſtbaumſchmuck (in großer Auswahl) uſw.

FRANKFURTAM

TÜRK-PABST
Rühmlichst bekannte

Anchowy-Paste.Sardellen-Butter

AlsF u. zu kaltem Aufſchnitt eine appetitreizende Delicateſſe.

In Schlüſſeldoien oder Tuben variam und preiswert im Verbrauch.

Nicht durch innerliche Mittel,

häufig mehr schaden als nützen, sollte

Korpulenz
zu beseitigen versucht werden, auch nicht

dann, wenn eine prahlerische Reklame

solche anpreist, sondern durch das in vielen

tausenden Fällen glänzend bewährte

„Amiral“. Einziges äusserliches Mittel

ohne Diät, absolut unschädlich, von Aerzten

warm empfohlen. Verlangen Sie wissen

schaftl. Broschüre (6. Auflage Prof. En

causse) gegen 20 Pfg. in Marken von

Hoock & Co., Hamburg, Knochenhauerstr.98

T Täglich neue Anerkennungen. TA

die

Kronen-Quelle
wird ärztlicherseits empfohlen gegen Nieren- und Blasenleiden, Gries- und Stein-

beschwerden, Diabetes (Zuckerkrankheit) die verschiedenen Formen der Gicht, sowie

Gelenkrh ti - F hali -
- - -

ÄÄ Vermögen Ä. Einkommen

Adresse: Kronen-Quelle, Bad Salzbrunn /Schles

Alte Jakobstr. 5.

Projektions-Apparate
Laterna magica – Kinematographen

liefert die Spezialfabrik von

W. Hagedorn, B er 1in,

Preislisten gratis und franco.

für Jedermann ganz leicht zu vervielfachen.

Prosp.gr. Friedländer & Bülow,St.Ludwig i./E.

Dieses Plakat finden Sie bei den Vertretern der „Multiplex“, Intern. Gaszünder-Gesellschaft, Berlin W. 9.

Diese Gesellschaft nennt auf Anfragen gerne die Namen ihrer Vertreter an allen Plätzen.

Aerztliche Autoritäten sagen:

Trinket weniger Kaffee, oder besser noch – gar keinen

– trinket dagegen

rein (
º holländ. dC30

wenn Ihr starke Nerven,

klaren Kopf und guten

Schlaf wünscht.

HOflieferanten

Sr. Majestät

PERRINS

SAUGE
ist die ursprüngliche und echte Worcestershire

Sauce und ist nach dem Originalrecept hergestellt.

Man verlange und nehme keine andere als

LEA & PERRINS' SAUCE, sie hat nicht ihres

Gleichen für Fisch, Fleisch, Fleischbrühen,

Wildpret und Suppe.

Man vermeide minderwerthige Nachahmungen.

Im Engrosverkauf zu beziehen von den

Eigenthümern, in Worcester, Crosse &

BlackWell, Limited, in London und VOm

S

Exportgeschäften allgemein. -/

00hlhºhlen
bereitet der Genuss einer guten Tasse

Kaffee, hergestellt mit Weber's Carlsbader

Kaffeegewürz. – Nur einzig echt von

Otto E. Weber, Radebeul-Dresden. –

Zu haben in Kolonialwaren- und Kaffee

geschäften, Drogen- und Delikatessen

handlungen.

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123
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Lukas Hochſtraßers Haus

DRoman

OT0

Ernſt Zahn

(Fortſetzung)

er Vater,“ ſagte Martin, und ſie ſahen in

der Nähe des Poſtgaſthauſes Lukas Hoch

ſtraßer im Geſpräch mit dem Wirte ſtehen.

Er blickte nach dem Schiffe herüber und erkannte

ſie bald, denn er hob grüßend den ſchwarzen Hut.

Er trug ſein dunkles und ſonntägliches Gewand,

und wie er ſo in der Straße ſtand, unfern der

Schar der auf dem Stege Harrenden und doch von

ihnen geſondert, fiel ſeine Geſtalt vor allen andern

auf. Die Erſcheinung des Poſtwirts, der neben

ihm ſtand und ein kurzgewachſener, gedrungener

Mann war, half nur das Starke im Aeußern

Lukas Hochſtraßers ſteigern. Als ſie darauf ans

Land ſtiegen, kam Lukas ihnen bis zum Steg

entgegen, grüßte ſie mit ſeinem dumpfen tönenden

Lachen und reichte allen die Hand, dabei unwill

kürlich und mit einer väterlichen Freude diejenige

Brigittens lange in der ſeinen haltend, während

er über die Vorkommniſſe des Tages mit ihnen

ſprach und Martin neckte, daß er, der mit dem

nächſten Schiffe zurückfahren mußte, noch ſich nach

Herrlibach herauf verirrt habe. Sie machten ſich

dann gemeinſam auf den Heimweg, ſchritten lang

ſam und in einer eifrigen Unterhaltung vom Steg

hinweg. Lukas ging zwiſchen Fries und Brigitte,

an deren andrer Seite Martin dahinſchritt. Da

geſchah es nun, daß die Ruhe und die

innere Klarheit, die Lukas in Wort und Weſen

verriet, in Brigitte ein Gefühl von Friedlichkeit

und Geborgenheit weckten, wie ſie es nie vordem

empfunden. Sie hatte mit jenem ſchon öfters

flüchtig geſprochen, noch nie aber ſo wie jetzt ihn

ernſthaft und länger reden hören, und während

ſie, vor dem Hauſe des Kapitäns angekommen,

noch lange ſtehen blieben, ereignete es ſich, daß

die Perſönlichkeit des Vaters bei dem Mädchen

unwillkürlich für den Sohn warb, leiſe Zweifel

überwand, die bisher in ihr geweſen waren, und

daß Brigittens Herz in dieſer Stunde für Martin

zu ſchlagen begann, weil ihr war, daß von dem

ſtarken Vater etwas im Sohne leben müßte.

Als ſie ſich trennten – Lukas hatte die Ein

ladung, noch ins Haus zu treten, abgelehnt –,

wußte Martin Brigitte einen Augenblick für ſich

zu haben, während der Kapitän und ſein Vater

Hand in Hand ſtanden. Er drückte des Mädchens

Hand und zwang ſie, ihn anzuſehen, und obgleich

der Blick, den ſie willig in den ſeinen ſenkte

ſcheu und faſt ängſtlich war, glomm darin etwas

Neues auf, das ihn, den Kundigen, mit einem

Male ſiegesgewiß machte.

Lukas hieß Martin dann, da ihm noch eine

1907 (Bd. 97)

halbe Stunde Zeit bis zur Rückfahrt ſeines

Schiffes blieb ihn ein Stück Weges bergan be

gleiten. Sie ſprachen bald vom Tag, der hinter

ihnen lag. Lukas rühmte Brigitte; es klang wie

eine neue Mahnung, daß er, Martin, ſich des

Mädchens würdig zeigen möge. Dieſer hörte ſie

nicht; er war zu ſehr mit ſich ſelber beſchäftigt.

„Ich werde an ſie ſchreiben, an Brigitte und

ihren Vater,“ verriet er Lukas. In ſeinem Ton

lag helle Siegesſicherheit.

Dreher

Gebet und Arbeit, Nach einem Gemälde von Georg Buchner

IX

Ein ſchwüler Tag brach an. Der Himmel

voll grauer und nachtſchwarzer und klatſch

weißer Wolken und doch etwas wie Sonne

über dem Land. Kein Windzug. Eine atemloſe,

ſchwere, dunſtige Stille. Schwärmende Mücken,

deren Menſch und Tier ſich kaum zu erwehren

vermochten. Zuweilen von weiß Gott woher ein

fernes, murrendes Donnern. Der erhoffte Regen

24
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aber kam nicht. An dieſem Tage ſchlug es im

Hochſtraßerhauſe dreimal ein, obwohl kein einziger

Blitz aus den drohenden Wolken fuhr. Das erſte

mal war es ein ſanfter Schlag, und Gotthold

Fries, der Kapitän, hatte Schuld daran. Er kam

am frühen Morgen. In ſeinem Geſicht war eine

leiſe Feierlichkeit. Roſa, auf die er im Hauſe

ſtieß, fragte er nach ihrem Vater, und ſie ging,

dieſen auf ſeinen Wunſch vom Feld hereinzu

rufen, wo er beſchäftigt war. Indeſſen kramte

Fries, der den Hut abgelegt hatte, einen Brief

aus der Taſche, legte ihn vor ſich auf den Wohn

ſtubentiſch, an dem er ſaß, und glättete den aus

einander gebreiteten ſorglich mit der Hand. Seine

Hände zitterten dabei und einmal fuhr er ſich mit

der Rechten über das weiße Haar, als könnte er

damit eine Erregung hinwegwiſchen. Lukas Hoch

ſtraßer kam und ließ ſich bei ihm nieder, gab

Roſa einen Wink, ihn mit Fries allein zu laſſen,

und die beiden Männer ſaßen gemeinſam über

dem Briefe.

„Sie will ihm ja ſagen,“ ſagte Gotthold Fries.

Er lächelte dazu und konnte doch nicht verbergen,

daß ſeine Hände noch mehr zu zittern begannen.

„Ihr müßt es mir nicht übelnehmen,“ entſchuldigte

er ſich, „es iſt mir noch zu ungewohnt, daß mir

das Kind wegkommen ſoll.“

Lukas gab ihm die Hand. „Ihr wollt ſie

ihm geben?“ ſagte er ſchlicht. „Daß es mich freut,

brauche ich Euch nicht zu ſagen.“

Nach einer Weile riefen ſie Roſa herein und

ließen ſie wiſſen, daß Martin um Brigittens

Hand gefragt und ſie erhalten werde. Sie ſagte

Gotthold Fries ein kurzes Wort der Freude, weil

der Augenblick es wollte, aber ſie entfernte ſich

alsbald wieder. Aber David, den ſie nachher

vor dem Hauſe trafen, machte gut, was ſie ver

ſäumt hatte. Es kam ihm, deſſen Geſicht ſeit

Tagen hagerer geworden und einen ſchmerzhaften

Zug hatte, ohne Mühe das gute Wort auf die

Lippen: „Auf die Schweſter kann man ſich freuen,

meine ich.“ Und er ſchüttelte Fries die Hand.

Von ihm aus, während Lukas und der Kapitän

im Geſpräch vom Hauſe hinwegſchritten, ging die

Nachricht von Martins naher Verlobung um.

Chriſtian hörte ſie und ſagte ſein trockenes: „Bah,

recht hat er.“ Barbara, die den Kopf voll

andrer Gedanken hatte, nickte dazu. Longinus,

der Knecht, pfropfte die Hände in die Taſchen,

als die Nachricht zu ihm kam, ſchmunzelte und ſah

die Welt aus frohen Augen an. „Es geht viel

Schönes im Leben, wenn man ſo zuſieht,“ ſagte er.

Longinus hatte das aber noch nicht lange ge

ſagt, als es im Hochſtraßerhauſe zum zweitenmal

einſchlug und diesmal nicht ſo ſanft. Barbara,

die junge Frau, war die erſte, den Schlag zu

empfangen, und ſie, die geſegneten Leibes war,

wurde fahl im Geſicht und mußte ſich am Tiſch,

vor dem ſie eben ſtand, halten, daß ſie nicht um

ſank. Vor ihr ſtand die Magd, die ihr Vater

bei ihrer Verheiratung angenommen hatte, außer

Atem, mit erhitztem Geſicht und wirrem Haar,

und hatte eben herausgeſchrien, ihr – der Meiſter

ſei oben in den Reben, wo er gearbeitet habe,

wie vom Hitzſchlag getroffen hingefallen und rühre

ſich nicht mehr, ſei augenſcheinlich tot – ſtock

mauſetot. Die Barbara faßte ſich dann und

machte ſich mit Chriſtian, der inzwiſchen herbei

gekommen war, auf den Weg nach des Vaters

Weinberg. Sie konnten nicht eilen, denn die

Frau ging nicht leicht. Chriſtian aber ſtützte ſie

ſorglich, und es verriet ſich bei dem kurzen und

ſchweren Gang, wie ſehr die beiden eins geworden

waren. Sie kümmerten ſich um die Magd nicht,

die neben ihnen ging, und nicht um Lukas, der

hinter ihnen heranſtieg. Sie nahmen das, was

geſchehen war, als nur ihnen geſchehen und teilten

es gleichſam mit niemand und nur unter ſich.

Alle aber, die zu Uli Koller hinaufſtiegen, konnten

an dem nichts ändern, daß er tot war, wie die

Magd geſagt hatte, vom Schlag getroffen. So

fielen an dieſem Morgen endgültig die Grenzen

zwiſchen dem Kollergut und dem Hochſtraßerland.

Der dritte Blitz ſchlug ins Hochſtraßerhaus

am Spätnachmittag, als Lukas und die Seinen

von Ulis Totenbett hinweg längſt wieder an ihr

Tagewerk zurückgekehrt waren. Noch immer hing

der Himmel voll der ſchweren, nachthaften Wolken,

und noch immer brütete die Schwüle über allem

Land, die nicht in Sturm auszubrechen vermochte.

Der Blitz aber, der diesmal kam, traf den rechten,

Lukas Hochſtraßer ſelbſt. Ein Herr von St. Felix

war gekommen, ein vornehmer Mann aus einem

alten Geſchlechte der Stadt und Mitglied der

oberſten Stadtbehörde, aus Vornehmheit vielleicht

ſonderbar und eigenſinnig. Seit Jahren bezog

er für ſeinen großen und auf großem Fuße ge

haltenen Haushalt den Wein von Lukas Hoch

ſtraßer und ſeit Jahren kam er immer ſelbſt, den

Tropfen, den er ſich zulegen wollte, an Ort und

Stelle zu verſuchen und einzukaufen. Der Knecht,

den er bei ſeiner Ankunft fand und den er nach

ſeinem Herrn fragte, wies ihn an Chriſtian, der

eben vom Kollergut herunterkam. Herr Johann

Jakob Meiß lüftete kaum merklich den Hut vor

dem jungen Bauern und fragte nach ſeinem Vater.

Chriſtian gab Beſcheid, daß ſein Vater wohl im

Hauſe ſein möge, ſäumte aber nicht, dem alten

Kunden mitzuteilen, daß er nun ſelbſt das Gut

übernommen und ihm oben in ſeiner Stube die

zur Auswahl ſtehenden Weine aufzutragen bereit

ſei. Herr Meiß zog die feine Stirnhaut in eine

ſcharfe Falte und ſchüttelte ungeduldig den Kopf.

Bei Lukas Hochſtraßer wolle er Wein kaufen oder

gar keinen, ſagte er. Chriſtian war nicht wohl in

der Geſellſchaft des vornehmen Herrn und er war

nicht ehrgeizig. So führte er den Gaſt ohne ein

weiteres Wort nach der Wohnung des Vaters. In

der ſchlichten kleinen Wohnſtube, die Roſa ſauber

hielt und der ſie mit gehäkelten Decken da und

dort, mit Bildern an der Wand und dieſen und

jenen Möbelſtücken ein Ausſehen bäuerlicher Wohl

habenheit gegeben hatte, war niemand, aber Chri

ſtian holte Lukas vom Eſtrich, wo dieſer rumort

hatte, herunter. Dieſer trat nicht ſofort ein, ſon

dern ging von außen in die anſtoßende Schlaf

ſtube, wo er ſich umzog, und kam durch die Neben

ſtubentür herein, dem Gaſt zu Ehren ſauber an

getan. Chriſtian trug indeſſen ſchon Gläſer und

Wein auf, entfernte ſich aber ſelbſt wieder und

ließ die zwei Männer allein. Da war es nun

auffallend, wie anders die Art des Städters gegen

den Vater als gegen den Sohn war.

vornehmen und ſtrengen Miene des Herrn Hans

Jakob Meiß änderte ſich wenig, aber in ſeiner

Rede waren die Ungeduld und Ueberlegenheit nicht

mehr, die vorher darin gelegen hatten. Allmählich

und während die Männer ſich nach kurzer Be

grüßung zum Tiſch ſetzten, Lukas die Weine ein

ſchenkte und die Probe begann, verſchob ſich

ihr Verhältnis, ſo daß eine Art Uebergewicht

über den Gaſt dem Bauer zukam, indem

Herr Meiß wohl mit Kennermiene an dem und

jenem Glaſe nippte, ſich aber doch immer wieder

Auskunft und Rat bei Lukas Hochſtraßer holte

und am Ende den Wein wählte, den jener ihm

empfahl. Noch während ihrer Verhandlungen

trug Roſa der Sitte gemäß zu eſſen auf, und

der Städter verſchmähte, als das Geſchäft ab

getan war, nicht, was ihm vorgeſetzt wurde. Roſa

hatte ſich wieder entfernt. Die beiden Männer

waren allein, und während Herr Meiß langſam

mit einer ſchönen Ruhe und einer kühlen Ge

meſſenheit der Bewegungen Biſſen um Biſſen zum

Munde führte, ſaß Lukas in ſeinen Stuhl zurück

gelehnt ihm gegenüber und ſie ſprachen von Handel

und Wandel in Stadt und Land. Dabei war

an Lukas Hochſtraßer wohl nicht die feine Ge

meſſenheit, wohl aber ein unbewußter und freier

Adel des Weſens, der ihn immer wieder faſt über

den Gaſt erhob. Eine Weile hatten ſie ſich ſo

unterhalten, als Herr Hans Jakob Meiß ſein

Beſteck zuſammenlegte und den Teller zurückſchob,

einen tiefen Atemzug tat und mit ſeinem kalten

und ſtrengen Blick geradeaus Lukas ins Geſichtſah.

Nachdem er ſo, ohne es vielleicht zu beabſichtigen,

den andern darauf vorbereitet hatte, daß er etwas

Beſonderes zu ſagen im Begriffe ſtehe, hob er

die ſchlanke Hand und ſtrich ſich über das ſpär

liche graublonde Haar, ließ auch den gleichfarbenen

Bart einmal durch die Finger gleiten. Dann

ſagte er: „Nun hätte ich noch etwas auf dem

Herzen, Hochſtraßer.“ Seine ſcharfgeſchnittenen

Züge ſchienen ſich bei dieſen Worten zu härten.

An der

Lukas veränderte ſeine Stellung nicht, weder

Ungeduld und Neugier noch Unruhe war an ihm,

obwohl er leicht erkennen konnte, daß der andre

ihm Unliebſames zu eröffnen hatte.

Herr Meiß begann von den politiſchen Zu

ſtänden in St. Felix zu ſprechen, dem Umſich

greifen der Macht und des revolutionären Geiſtes

der Arbeiterpartei, ihrer Begehrlichkeit und ihrem

Hang zu Uebergriffen, denen gegenüber der

Bürger nicht mehr nachſichtig wie bisher zu ſchwei

gen vermöge. Allmählich kam an den Herrn

während dieſer Erzählung eine merkliche Erregung,

ſein Ton wurde ſchärfer und ſpitzer, zuweilen glitt

über die ſchmalen Lippen ein Wort beißenden

Spottes wider den Stand, über den er Klage

führte. Als er aber warm geworden, ſo daß

ſeine dünnen Wangen ſich von einem vornehm

niedergehaltenen Zorne färbten, kam er plötzlich

auf Julian, den Waiſenamtsſekretär, zu ſprechen.

Mit ſchneidenden Worten geißelte er deſſen Freund

ſchaft mit den lauteſten und ungefügigſten unter

den Arbeitern, tadelte und beſpottete ſeinen falſchen

Ehrgeiz, ſein Großſprechertum, um ſchließlich mit

meſſerſcharfen Sätzen das Ergebnis vor Lukas

hinzuſtellen, daß es nur eines kleinen Anſtoßes

bedürfe, damit die Geduld der Regierung erſchöpft

ſei und Julian ſeines Nähramtes verluſtig gehe.

Lukas hatte ſchweigend zugehört. Es war

nichts Leichtes, was der Gaſt ihm berichtete! Der

Sohn hatte eine Familie zu erhalten! Lukas'

Geſicht war ernſt, vielleicht ſtand irgendwo ein

Zug leiſer Bekümmernis, aber er blieb gelaſſen.

Einen Augenblick beſann er ſich: „Ja, ja,“ ſagte

er, in Gedanken nickend. Dann legte er beide

Arme auf den Tiſch, als breitete er etwas vor

den Stadtherrn hin. „Er hat Frau und Kind,

mein Sohn,“ ſagte er. „Und er iſt arbeitſam

und recht. Sie haben ihn nur einzunehmen ge

wußt in St. Felix. Aber ich will morgen hin

unter zu ihm und ihm ins Gewiſſen reden. Ich

würde Ihnen Dank wiſſen, wenn Sie noch Ge

duld haben wollten.“ 2.

Es war keine Bitte, nur ein ehrliches Dax

legen der Tatſachen. Eine leiſe Veränderung

aber, die der Städter nicht bemerken konnte, ging

dabei mit Lukas vor, gleichſam ein Wachſen und

Sichrecken, ein noch kaum merkliches Zurückkehren

aus einer ausruhenden Gelaſſenheit zu der Tat

kraft und Strenge, die ihm ehemals eigen geweſen.

Das Geſicht des Stadtherrn war freundlich

geworden; es war, als ſei ihm erſt jetzt der

Hauptzweck ſeines Beſuches erreicht. Er fand

ein paar rühmende Worte für Julian, um zu

beweiſen, daß ſeine Behörde ſich gedulden wolle.

Bald darauf erhob er ſich und ging. Lukas ge

leitete ihn hinab und wiederum trat, während ſie

Seite an Seite treppab und in die Straße hinaus

ſchritten, der große Gegenſatz deutlicher hervor,

der zwiſchen dem vornehmen Städter und dem

ſtarken Bauern war, und wiederum überwand die

Macht der Erſcheinung und das Weſen des letz

teren die des andern, ſo daß wer ihnen begegnet

wäre, den feinen Herrn wohl ob des andern

ſchlichteren überſehen haben würde.

Am andern Tag, wie er geſagt hatte, tat

Lukas den Beſuch bei Julian ab. Er traf am

Nachmittag in St. Felix ein. Julian ſaß, die

Pfeife im Mund und in den Hemdärmeln auf

dem Ruhebett und las die Zeitung. Seine Frau

hatte ſich in einen Lehnſtuhl geſetzt, trug trotz

des Werktags ein auffallendes, überladenes Kleid,

das ihrer üppigen Geſtalt etwas Marktſchreieriſches

gab, und hielt ihren Mittagsſchlaf. Der Knabe

war nicht zu ſehen. Er mochte ſich mit den

Kindern, deren Stimmen heraufſchollen, in der

Gaſſe tummeln. Die Magd trug eben die letzten

Teller vom Tiſch. Lukas trat ohne zu klopfen,

wie es zu Hauſe Sitte geweſen, ein.

„Guten Tag,“ grüßte er.

Julian hob, noch ganz in Leſen verſunken,

den Blick über die Zeitung. Gemächlich erwachte

Frau Luiſe auf ihrem Stuhl. Aber ſie ermunterten

ſich beide raſch und völlig, als ſie Lukas erkannten.

„Aber hört,“ ſagte Frau Luiſe, wußte nicht,

ob ſie lachen oder ſchmollen ſollte, fand aber das

letztere angemeſſener und fügte daher ſchnippiſch

hinzu: „Ihr erſchreckt einen ja ganz.“



La Grande Mademoiselle. Nach einem Gemälde von Eugène Fould

nſer Bild, das auf dem letzten Pariſer Salon die lebhafteſte Aufmerkſamkeit erregte, ſtellt eine Epiſode aus den Kriegen der Fronde in

Frankreich dar. Louiſe von Orleans, die wegen ihrer ſchlanken, hohen Figur den Beinamen „La Grande Mademoiselle“ hatte, war die

Couſine Ludwigs XIV. Sie nahm an den Aufſtänden gegen den Hof und namentlich gegen das Regiment Mazarins hervorragenden Anteil und

ſetzte ſpäter alle ihre Freunde in Erſtaunen, als ſie im Alter von vierzig Jahren den Duc de Lauzun heiratete. Aus dem Bilde Eugène Foulds

kann man die Popularität erſehen, die das junge Mädchen genoß; ſie war damals ungefähr zwanzig Jahre alt, galt als eine der eifrigſten

Gegnerinnen Mazarins und trug ſich mit dem Gedanken, Ludwig XIV. zu heiraten und Königin von Frankreich zu werden. Heimlich entwich

ſie aus Paris und traf plötzlich mit bewaffneter Macht vor Orleans ein. Obgleich die Stadt ihr die Tore verſperrte, gelangte ſie dennoch durch

eine Breſche in der Mauer in das Innere der Stadt, wo ſie die Bevölkerung mit Jubel empfing.
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Julian ſtand auf und trat auf den Vater

In vielem dieſem ähnlich, hatte er jetzt auch

die Ruhe an ſich, die Lukas eigen war. Er reichte

dieſem die Hand und bot ihm einen Stuhl. Lukas

aber legte auf dieſen Stuhl ſeinen Hut, er ſelber

ZU.

blieb ſtehen. „Es iſt beſſer, gleich zu ſagen, was

zu ſagen iſt,“ hob er an.

Die beiden andern horchten auf. In Julians

Wangen ſtieg ein leiſes Rot, von einer Art Angſt

ihm hineingejagt, wie ſie der Knabe früher vor

dem Zorn des Vaters empfunden hatte. Es war

ſeltſam, wie ſie ihm in dieſem Augenblick zurückkam.

Frau Luiſe tat noch immer beleidigt, hob

die Stumpfnaſe höher und ſetzte ſich, die Hände

übereinander gelegt, zurecht. „So?“ ſagte ſie ge

dehnt. Es klang wie ein: „Was ſoll's denn

geben?

„Ich bin gekommen, dir zu ſagen, daß du

nahe daran biſt, dein Amt zu verlieren, Julian,“

ſagte Lukas.

Der Sohn nahm ſich zuſammen.

Er ärgerte ſich über ſeine Schwäche

von vorhin, das Blut ſtieg ihm jetzt

dunkel ins Geſicht. „Wieſo?“ fragte

er erregt.

„Das iſt nicht ſchwer zu erraten,“

warf Frau Luiſe in gereiztem und

höhniſchem Ton ein.

„Wieſo?“ wiederholte Julian.

Und wieder fiel ihm die Frau

mit einem erzwungenen Lachen ins

Wort:

„Daß manche dich mit ſcheelen

Augen anſehen, weißt du doch.“

Julian wurde ungeduldig: „Was

wollt Ihr ſagen, wieſo ſoll ich um

meine Stellung kommen?“ fragte er

Lukas.

„Ich habe dich lange gewarnt,“

erwiderte dieſer, „man duldet nicht,

daß du mit den Aufwieglern gleiche

Sache machſt.“ -

„Schreckſchüſſe,“ warf in ihrer

höhniſchen Art die Frau dazwiſchen,

„ſie meinen, du fürchteſt dich. Im

Ernſte werden ſie ſich hüten, dich

gehen zu laſſen.“

„Kein Menſch iſt unerſetzlich,“

ſagte Lukas, dann ſetzte er in ruhigen

Worten auseinander, was ihm Hans

Jakob Meiß geſagt hatte.

„Ich werde mir meine Ueber

zeugung nicht nehmen laſſen,“ ſagte

Julian zornig, als er geendet hatte.

„Ueberzeugung!“ ſagte Lukas.

„Von daheim haſt du dieſe Ueber

zeugung nicht mitgebracht.“

„Aber gelernt habe ich etwas in

der Stadt, die Augen ſind mir auf

gegangen hier.“ Julians Worte wurden lauter und

ſtürmiſcher. Er tat groß und redete ſich in einen

gewaltigen Zorn hinein. Am Ende verheiratet ſeien

ſie ja nicht, er und die Regierungsherren! – Aber

in ſeinem Zorn, ganz verſteckt, war etwas Unechtes,

Gemachtes, vielleicht verbarg er ſein Mißbehagen

und eine heimliche Bangigkeit in dem Ausbruch.

Seine Frau miſchte ſich immer aufs neue ein,

ſo daß nur noch ihre beiden erregten Stimmen

gehört wurden und Lukas ganz verſtummte. Ihre

Geſichter waren rot, ihre Art hatte etwas

Zänkiſches und Polterndes, ihre Worte fuhren

wie kleine unruhig ſchlagende Wellen gegen ihren

Gaſt, der aber war wie der Block, den Wellen

ſchlag nicht kümmert. Langſam, langſam nahm

er ſeinen Hut vom Stuhl, langſam ſetzte er

ihn auf. Da ließ ſich Frau Luiſe, die mit

beiden Händen fuchtelnd immer heftiger und

heftiger ſprach, zu einem Worte hinreißen, vor

dem ſie vielleicht nachher ſelber erſchrak und

auf. hin Julian ihr ein barſches „Schweig!“

FUUle -

„Eigentlich,“ ſtieß die erregte Frau heraus,

„Euch gingen ja am Ende unſre Angelegenheiten

nichts weiter an, Vater.“

Lukas Hochſtraßers Geſicht wurde ein klein

wenig bleicher, er verzog den Mund zu einem

ſeltſamen Lächeln und legte die breite braune

Ferdinand Georg Waldmüller

-

Hand auf die Türklinke. „Das ſtimmt zu dem,

was alles bei euch anders geworden iſt, Sohns

frau,“ ſagte er, und das war eine ganz gelaſſene,

tief und ſtark klingende Rede, die nach dem ſtreit

haften Eifern der Jungen doppelt fremd ſich an

hörte. Er ſah ſich im Zimmer um und ſah die

Frau an. „Es iſt ſo allerlei Firlefanz da im

Zimmer und an dir,“ fuhr er fort, „den der

Julian daheim nicht gewohnt geweſen iſt. Wie

das nicht hineinpaßt, haſt recht, Sohnsfrau, ſo

paſſe ich auch nicht zu dem Neuen, was euch im

Kopf herumgeht. Und dareinzureden hätte ich

nicht, wie du ſagſt, wenn nicht – –

Hier wollte Julian dazwiſchenſprechen und

ſeiner Frau böſes Wort gut machen; aber Lukas

fuhr mit erhobener Stimme fort: „Wenn nicht meine

Buben feſtgewachſen wären daheim und den

Vater brauchen werden, wenn es ihnen auswärts

nicht geht, wie es ſoll.“

ihnen nichts nützen würde, daß ſie ihre eignen

Wege weitergehen würden. Auf der Heimfahrt

ſuchte er ſich einen einſamen Platz, er war nicht

zum Reden aufgelegt, aber während das Schiff

rauſchend ſeeaufwärts zog und ſein Blick auf dem

ziſchenden Waſſer haftete, taten ſeine Gedanken

ſchwere Arbeit. Julian hatte ſich nicht warnen

laſſen! Wer wußte, ob er nicht dem Niedergang

entgegenging! Eher denn nicht! Um ſo feſter

mußte er, Lukas, ſelber ſtehen. Es wurde ihm

immer mehr klar, daß nicht Ruhezeit für ihn

war, wie er gemeint hatte!

Er ſtieg in Herrlibach aus, wie er gefahren

war, mit ſich ſelber beſchäftigt und der andern

Leute nicht acht, ſchlug dann nicht die Hauptſtraße,

ſondern den kleinen Fußweg ein, der ſteil den

Berg hinanführte. Weiter oben ſchnitt dieſer

einen großen Rebberg, der zu ſeinem Gute ge

hörte, und als er zwiſchen den Weinſtöckenhindurch

ſchritt, riß ihn, der auf die Menſchen

nicht geachtet hatte, ein Blick auf die

Pflanze ihm zu ſeiten aus ſeinen

Gedanken; das, was da zu ſehen

war, hielt das Auge des Bauern feſt.

Sein, Lukas Hochſtraßers Weinberg

ſtand zum erſtenmal weniger ſchön

als diejenigen andrer Bauern. Er

hatte es früher geſehen, nicht erſt an

dieſem Tage, allein heute erſt ſtach

es ihm weh ins Auge. Er trat

zwiſchen die Rebſtöcke, prüfte hier

und dort. Chriſtian des Knauſerers

Hand überall! Erſparte undſchacherte,

gab dem Land nicht, was ihm ge

hörte, und wollte doch ernten. Rück

wärts ging das Gut! Es war nicht

zu leugnen. Lukas ſtieg weiter und

als er auf Wiesland kam, war es

dasſelbe: der Dünger war geſpart,

das Gras ſtand nicht mehr ſo fett

wie in den früheren Jahren. Miß

kraut wuchs dazwiſchen. Lukas

fühlte, wie ſeine Sehnen ſich ſpann

ten. Wie eine fürchterliche Laſt emp

fand er plötzlich, daß er wochenlang

untätig geweſen. Eine Sehnſucht

nach harter Arbeit kam ihn an, ein

Verlangen, ſeinen Willen wieder

über das zu ſetzen, was da ſich zum

Schlimmen wenden wollte. Dann

dachte er weiter nach. Morgen be

gruben ſie Uli Koller, den Nachbar.

Chriſtian und ſeine Frau hatten

ohnehin davon geſprochen, in das

Kollerhaus überſiedeln zu wollen.

(Sammlung Eißler in Wien)

Die Worte tönten beiden übel in die Ohren.

Eine noch ſchärfere Erwiderung lag der Frau

auf der Zunge und Julian warf in neuem Zorn

die Schulter hoch, aber ſie wagten nicht zu reden.

Lukas Hochſtraßer ſtand an der Tür, breit, den

dunklen Kopf bis unter die Diele reichend und

hatte etwas von der braunen Scholle an ſich,

auf der er da oben im Herrlibacher Berg wohnte.

Kleidung und Schuhe waren grob und hart.

Derartiges Volk trat ſonſt mit Unbehagen und

linkiſch in ſtädtiſche Stuben wie die Julians.

Lukas Hochſtraßer aber war Herr in dieſer Stube,

ohne es zu wollen, ohne ſich zu brüſten, ganz

aus ſich ſelber heraus. Er tat die Tür auf:

„Ade,“ ſagte er ruhig.

Julian fiel es ein, daß ſie ihm nicht einmal

eine Erfriſchung angeboten. Er ging hinter ihm

her. „Bleibt doch noch, Vater, nehmt doch etwas,“

ſagte er.

Aber Lukas wehrte ab. „Laß nur.“ Mit

Ä freien feſten Schritt ging er die Treppe

N(N).

Da machten ſie keinen weiteren Verſuch mehr,

ihn zu halten.

Er aber grollte nicht. Er ſchüttelte nur

gleichſam für ſich den Kopf über ſie, daß ſie ſo

blind waren; denn indem er ging, wußte er, daß

ſein Rat, den er ihnen hatte bringen wollen,

Der blinde Großvater
So wollte er, Lukas, in ſeine alten

Stuben zurückgehen und dem Sohne,

dem die Bewirtſchaftung beider Güter

zu viel werden mußte, ſeine Hilfe

anbieten. Mitreißen wollte er ihn dann, den

Sohn, den Chriſtian, den Knicker, der es gut

meinte und ſo ſchlecht machte! (Fortſetzung folgt)

Grabgeläut

Hallo, Geſellen – wenn mein Sarg ſich einſt

An Seilen ſenkt: mit welchem Strange läutet

Ihr dann mich aus?

Sagt ihr: ein Dichter ſtarb?

Ein Narr? Ein Hohlkopf? Ein vermeßner Prahler?

s iſt einerlei! Wozu der ganze Lärm?

Doch ob ihr Preis auch oder Schande läutet,

Beugt euch vor einem! Sagt, daß dieſer Menſch,

Des Leib auf Spänen nun im Dunkel modert,

Niemals erſt feig nach rechts und links geſchielt,

Nein, daß ſein Lieben jauchzend das Geliebte

Auch jählings ſalbte und zum Throne trug,

Und daß ſein Haß nicht wie auf Katzenpfoten

Heimlich hervorſchlich, ſondern zornig funkelnd

Wie eine Klinge aus der Scheide ſprang!

Bekennt ihr das? Mehr will und brauch' ich nicht.

Der Tanz iſt aus, Verweſung wird dem Fleiſche,

Und bleibt ſonſt nichts– es bleibt mein blanker Schild,

Der meiner Kinder einzig Erbteil wird!

Carl Buſſe
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Ferdinand Georg Waldmü
ller

Ferdinand Georg Waldmüller

Von

TArthur Koeßler

(Hierzu zehn Abbildungen nach Werken des Künſtlers)

WIÄ auf den ſich, dank den Bemühungen

Carl Molls, in der letzten Zeit auch die

Wiener wieder beſonnen haben, etwas verſpätet

allerdings, wird allgemach weltberühmt, und Bild

chen von ſeiner Hand, die ehemals 100 Gulden

F. G. Waldmüller Selbſtporträt

(Sammlung Eißler in Wien)

koſteten, bezahlt man heute mit 10 000 Mark be

reitwilligſt. Er wurde als der erſte Wiener Sezeſ

ſioniſt erkannt. „Sein Abfall von der dürren

Akademik, ſeine Flucht in die Oeffentlichkeit der

Natur, ins Naturſtudium, in die Luft, in das Licht

waren eine Manet-Tat. Er erlebte natürlich ein

Manet-Geſchick von A bis Z: bis zu dem bitter

ſüßen Orden, der ihm ſchließlich zuteil wurde.“

Seine Werke und ſein Leben erwecken nunmehr auch

in Deutſchland lebhaftes Intereſſe, nachdem Wald

müller auf der prachtvollen Deutſchen Jahrhundert

ausſtellung, die bis Mitte dieſes Sommers in der

Nationalgalerie zu Berlin arrangiert war, mit einer

Auswahl ſeiner Gemälde würdig repräſentiert er

ſchien; und ſo mag es denn nicht unpaſſend erſcheinen,

etwas über und von Waldmüller den Freunden dieſer

Blätter zu bieten, zumal eine erſchöpfende, das Leben

und Werk des Meiſters in Wort und Bild umfaſſende

Monographie erſt in Vorbereitung iſt.“)

*) F. G. Waldmüller, eine Künſtlermonographie, mit über

100 Reproduktionen, geſchrieben und herausgegeben vom Ver

faſſer dieſes Artikels, erſcheint zum Winter 1906/07 im Ver

lage von Gerlach & Wiedling in Wien.

1907 (Bd. 97)

Er wurde am 15. Januar 1793 den Bürgers

und Eheleuten. Georg und Eliſabeth Waldmüller ge

boren, die am Tiefen Graben in Wien einen Bier

ſchank betrieben. Es galt als wortlos ausgemachte

Sache, daß er ſich dem „geiſtlichen Stand“ widme.

Der vive kleine „Ferdl“ aber verſpürte den Beruf

zum Prieſter nicht in ſich, und trotzdem ihm die

Muhme, von welcher der Plan angeregt ward, das

winzige Zöpfchen zierlich flocht, das er damals

herrſchender Sitte gemäß noch trug, in bigottiſcher

Verzückung beredſam die Ehren, Würden und

ſonſtigen Vorteile des geiſtlichen Standes verlockend

pries, blieb er widerſpenſtig; ja, er verließ das

Vaterhaus und die lateiniſche Schule, als ihn

Aeußerungen und das Verhalten ſeiner Eltern be

fürchten ließen, daß er zu dem verhaßten Berufe

gezwungen werden könnte. Anſtatt in die Latein

fchule ging er in die Akademie der bildenden Künſte,

wo der ehrſame Hubert Maurer als „Profeſſor der

hiſtoriſchen Zeichnung nach Vorbildern“ das Figuren

zeichnen und ſo etwas wie Kompoſition lehrte.

Vorher hatte Wald

müller ſchon, noch als

Schulbub, bei dem

Blumenmaler Zintler

Zeichenunterricht emp

fangen und es zu einer

nicht gewöhnlichen Hand

fertigkeit gebracht, die ihm

in ſeinen neuen Lebens

verhältniſſen ſogleich recht

gute Dienſte leiſtete. Die

Eltern hatten ihm näm

lich, das letzte Zwangs

mittel anwendend, jede

Unterſtützung entzogen.

Waldmüller ſah ſich dem

nach, um nicht zu ver

hungern, genötigt, Zucker

werk zu kolorieren, für

welche Arbeit er kärg

lich mit einigen „Silber

zwanzigern“ entlohnt

wurde. Mit einem Stut

dien- und Schickſals

genoſſen teilte er das

eine Bett, das ſie in

einem Stübchen in der

Vorſtadt „Unter den

Weißgärbern“ innehat

ten, und während der

eine ſchlief, malte der

andre in einer zuvor be

ſtimmten Abwechſlung.

Die Miſere des äuße

ren Lebens beeinträchtigte

jedoch Waldmüllers Av

beitsfreudigkeit nicht. Ein

dilettierenderSchauſpieler

teilte ihm die Anfangs

gründe der Oelmalerei

mit, und auf eigneÄ
unermüdlich ſuchend und G. Waldmüllbildete ſich F. G. Waldmüller

verſuchend,

Antikes Theater bei Taormina (Sammlung Ziehrer in Wien)

Waldmüller darin weiter. Auf den Rat einiger

Freunde wagte er im Jahre 1811 die Reiſe zu dem

ungariſchen Landtag in Preßburg, um durch Por

trätieren Geld zu verdienen; denn es war bei dieſer

Gelegenheit die Anweſenheit einer größeren Anzahl

vornehmer Perſönlichkeiten zu erwarten. Dem

unternehmungsluſtigen Akademiker gelang es auch

tatſächlich, einen Gönner zu gewinnen, der ihn an

den Banus von Kroatien, Grafen Gyulay, empfahl,

der Waldmüller als Zeichenlehrer der gräflichen

Kinder mit ſich nach Agram nahm.

In Agram, wo Waldmüller ſich weder Lein

wand noch Farben verſchaffen konnte, verlor er

einige der wertvollſten Entwicklungsjahre gänzlich.

Die Beziehungen zum Theater, die er in Agram

anknüpfte, führten ihn mit Katharina Weidner zu

ſammen, der erſten Sängerin des Stadttheaters,

die ſeine erſte Gattin wurde. Die Ehe mit der

Sängerin, welche die Entwicklung des Künſtlers

gleichfalls ſehr behinderte und ſchließlich, ganz un

erquicklich geworden, wieder geſchieden wurde, führte

ö

Nach der Schule

(Berliner Nationalgalerie)
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F. G. Waldmüller Frauenbildnis

(Sammlung Eißler in Wien)

ihn während der folgenden Jahre an der Seite

der Frau in wirren Kreuzfahrten durch alle Pro

vinzen Oeſterreich-Ungarns von Ort zu Ort, bis

das wechſelvolle, ihn bedrückende Komödiantendaſein

1818 endete, als die Weidner an die Wiener Hof

oper engagiert wurde.

Fünfundzwanzig Jahre alt, war Waldmüller

wieder in Wien, und er mußte nach verlorenen

ſieben koſtbaren Jahren von neuem anfangen. Halb

freiwillig, halb gedrängt durch die Not, geriet er

aufs Kopienmalen. „Mächtig regte ſich in mir“ – ſo

erzählte er nach mehr als anderthalb Jahrzehnten –

„der Trieb zu künſtleriſcher Entwicklung; ein dunkles

Sehnen und Ahnen ſchwellte meine Bruſt, ich wollte

das Beſſere, ich ſtrebte nach dem Höheren, noch

wußte ich nicht, auf welchem Weg das Ziel zu er

reichen ſei, noch war die höhere Weihe der Kunſt

das verſchleierte Bild zu Sais. Ich glaubte das

Heil zu finden, wenn ich in der kaiſerlichen Galerie

zu kopieren begänne. Wie es noch bisher bei allen

Kunſtzweigen gegangen war, in denen ich mich ver

ſucht hatte, ſo gelang es mir auch mit dieſen

Kopien, Beifall zu finden. Ein Privatmann mit

nicht ungeübtem Blick glaubte in dieſen Kopien

einen Geiſt zu erkennen, welcher der Aufmunterung

nicht unwürdig ſei, und gab mir Aufträge zu ferneren

Arbeiten dieſer Art. Ich kopierte mehrere der beſten

Werke ſowohl der kaiſerlichen Galerie als andrer

Gemäldeſammlungen ſowie einige aus der Dresdner

Galerie. Auf dieſe Weiſe beſchäftigte ich mich aber

mals fünf Jahre, dann hörten die Aufträge auf,

und ich ſtand wieder auf dem alten Punkte. Aller

dings durfte ich mir ſelbſt geſtehen, ich ſei ein

ziemlich gewandter Techniker geworden, aber der

Geiſt, der ſchöpferiſche Geiſt, der eigentlich das

Kunſtwerk zu einem ſolchen ſtempelt, hatte mir noch

nicht gelächelt.“ Er ſollte Waldmüller aber doch

bald lächeln!
-

„Ein ziemlich gewandter Techniker“ war Wald

müller nun doch ſchon, jetzt begegnete ihm ein Er

eignis, das für ſeine weitere künſtleriſche Entwick

lung entſcheidend wurde.

Um Geld zu erwerben, wandte ſich Waldmüller

neuerdings der Porträtmalerei zu. „Allein, befangen

in der damals herrſchenden Manier, umſchlungen

von den Feſſeln altherkömmlicher, auf meinem

F. G. Waldmüller

(Mit Genehmigung von H. O. Miethke in Wien)

Damenporträt

Bildungswege eingeſogener Vorurteile, ſchwangen

ſich meine Leiſtungen durchaus nicht über das Ge

wöhnliche empor. Ich fühlte den Druck dieſer

Feſſel, aber ich fand die Kraft nicht, ſie abzuwerfen.“

Waldmüller hatte ſich

F. G. Waldmüller Advokat Eltz und Familie

nicht getraut, bei ſeinen

Kopien älterer Meiſter

werke die landſchaftlichen

Hintergründe ſelbſt zu

malen, da er „dieſes Fach

nicht auf akademiſchem

Weg ſtudiert hatte“, er

ließ vielmehr die Hinter

gründe durch einen ſeiner

Freunde, einen Land

ſchaftsmaler, ausführen.

Das hatte natürlich zur

Folge, daß die Teile des

Bildes nicht harmonier

ten, ein Mißſtand, der

Waldmüller heftig ver

droß. Er entſchloß ſich

daher, die Hintergründe

fortan ſelber zu malen,

vorher aber dazu Studien

nach der Natur zu machen.

„Jetzt war der Moment

erſchienen,“ ſchrieb er,

„in dem der erſte Strahl

jenes Lichtes vor mir auf

dämmerte, in deſſen Glanz

ich – leider erſt ſo ſpät–

die Wahrheit erkennen

ſollte. Infolge der eben

erwähnten Arbeiten und

des ſo überraſchenden

Gelingens derſelben ward

ich zuerſt und zufällig auf

die Notwendigkeit und

den Nutzen der Natur

ſtudien aufmerkſam ge

macht. Naturſtudien! Ein

Begriff, der mir bis dahin

völlig fremd geblieben

war!“ Ein Auftrag, den

er zu eben dieſer kritiſchen Zeit erhielt, gab weitere

Anregung, auf dem eingeſchlagenen Weg zu be

harren. Ein Herr Hauptmann von Stierle-Holz

meiſter wollte ſeine Mutter von Waldmüller por

trätiert ſehen, verlangte aber, daß er ſie male „ge

nau ſo, wie ſie iſt!“ Waldmüller bemühte ſich,

dem Verlangen nachzukommen, die Natur mit der

größten Treue wiederzugeben, es gelang, und dabei

geſchah es, daß dem Maler „die Binde von den

Augen fiel“. „Der einzig rechte Weg, der ewige,

unerſchöpfliche Born aller Kunſt: Anſchauung, Auf

faſſung und Verſtändnis der Natur“ hatte ſich ihm

aufgetan.

Er war ſich darüber klar, daß ein Losreißen

von langgehegten Vorurteilen im vorgerückten

Mannesalter große Anſtrengungen erfordern würde,

und er überwachte ſich daher auf das „ſtrengſte,

und ſtrebte raſtlos“, ſich immer mehr auf dem Wege

des Studiums der Natur zu vervollkommnen. Er

las außerdem eifrig Werke der Kunſtliteratur, aus

deren Studium er ſich mannigfache Anregung holte.

So veranlaßte ihn das Buch „Die Kunſt in Italien“

von Speth, das er ein „meiſterhaftes Buch“ nannte,

nach Italien zu reiſen. Im Jahre 1830 beſuchte

Waldmüller Paris, um die Arbeiten der neueren

franzöſiſchen Schule zu ſtudieren. Bilder von De

lacroix, die er dort ſah, waren ihm ein neuer An

ſporn, in dem ſeit einigen Jahren verſuchten Genre

fach tätig zu bleiben. Im gleichen Jahr erhielt er

auch die Anſtellung als Profeſſor an der Akademie,

bald darauf wurde er zum Kuſtos der Gemälde

ſammlung der Akademie und zum akademiſchen Rat

ernannt.

Seine aus Italien und Sizilien mitgebrachten

Landſchaften wirkten geradezu revolutionierend. Sie

wirkten als ſchlagendſter Beweis dafür, daß er

mit dem Prinzip, nach den im Freien ſkizzierten

Studien ein Bild im Atelier in endgültiger Faſſung

zu komponieren und fertig zu malen, gänzlich ge

brochen hatte. Seine Landſchaften ſind aber nicht

nur in der freien Natur gemalt, ſondern ſie ſind eigen

artig gemalt und eigenartig geſehen, gleichſam „mit

F. G. Waldmüller Schiffsmeiſter Feldmüller

einem zur Ruhe herabgeſättigten Auge, dem alles

mit Licht durchtränkt ſchien, ſo daß keine Einzel

farbe mehr für ſich losknallt, wie in der bunten

Heimatswelt“. In Italien und auf Sizilien lernte

er Ton malen. Er wirbelte auf ſeinen Wanderungen

unter der Sonne Homers den Staub des Altertums

auf und war dabei ſo ganz ein Moderner. Aber

er blieb doch, wie Heveſi ſagt, überall derſelbe.

Und doch war ihm in den ſüdlichen Ländern eines

geſchehen: er war zum lichttrunkenen Sonnenmaler

gereift. Juſt das aber war ſeinen vaterſtädtiſchen

Zeitgenoſſen, zumal den Kritiken ſchreibenden, ein

unfaßlicher Greuel, obwohl er in den fünfziger

Jahren nur das tat, was in den achtziger Jahren

von einigen ausländiſchen Malern, unabhängig von

ihm wahrſcheinlich, auch getan wurde: er malte

Sonne, im Scheine der Sonne Sonnenlicht, in ihrem

Lichte das Flammen und in ihrem Schatten das

Glühen. Viele ſeiner leuchtenden Gemälde ſind

noch heute hochmodern. Was wirHeutigen mit unſern

gebildeteren Augen in aller Gelaſſenheit anſehen

und hinnehmen, erregte dazumal faſt bis zum

Paroxysmus, und ein führender Kritiker jener Zeit

ſchrieb: „Waldmüller kam in ſeinen alten Tagen
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Ferdinand Georg Waldmüller

auf den Einfall, um eine glänzende Farbe zu erhalten,

müſſe man im Sonnenlichte malen.“ Die Wiener, be

einflußtvon der Fachkritik, waren gelaunt, Waldmüller

als einen „armen Haſcher“ zu bezeichnen, einen ſchrul

ligen Malkauz, der ja etwas Tüchtiges zu leiſten ver

möchte, wenn er nicht „verrannt“ wäre. Im Ausland

wußte man Waldmüller gerecht zu werden, in Paris,

London und Philadelphia. 1857 gab Goupil einige

Bilder von Waldmüller in den lithographierten

„Scènes cosmopolites“ heraus, und in London

kaufte ihm die Ariſtokratie, mit der Königin an

der Spitze, innerhalb einer Woche alle 31 Bilder

ab, mit denen er nach Amerika unterwegs war.

Einige Jahre ſpäter in Wien, als Waldmüller

wieder in Geldnot war und deshalb 90 Arbeiten

von ſich verſteigern ließ, wurde er an der opfer

willigen Kunſtſinnigkeit ſeiner Mitbürger zum

Bettler, denn die Preiſe ſchwankten zwiſchen 300

Und 10 Gulden.

Mutig harrte er aus, unbekümmert um die

Stänkereien der Nörgler, Neider und Dummen,

und er ſuchte noch immer lieber die leuchtende

Sonne auf als den kühlen Schatten der Akademie.

Ja in ihm erſtand der Akademie ein nicht ungefähr

licher Feind. Er verfaßte eine Schrift: „Das Be

dürfnis eines zweckmäßigeren Unterrichts in der

Malerei und plaſtiſchen Kunſt“, der zufolge ein

akademiſcher Strafprozeß gegen ihn eingeleitet wurde,

deſſen Wirkungen er aber durch den Kanzler Met

ternich zu paralyſieren wußte. Seine zweite Streit

ſchrift: „Andeutungen zur Belebung der vater

ländiſchen bildenden Kunſt“, zu der er durch den

Beſuch der Weltausſtellung 185556 angeregt wurde,

verwickelte ihn neuerdings in einen Prozeß, auf den

hin er mit halbem Gehalt (ganzen 400 Gulden)

gnadenweiſe penſioniert wurde. Er hat dieſe „Ver

Urteilung“ zeit ſeines Lebens nicht völlig verwun

den, und wenn ſie ihn auch nicht brach zu legen

vermochte, geſchadet hat ſie ihm doch ſehr. Wieder

war es das Ausland, das ihn „rehabilitierte“. Die

Beſchickung einer Kunſtausſtellung in Köln brachte

ihm den Roten Adlerorden. Das mußte in Wien

bemerkt werden. Schmerling verſchaffte ihm den

Franz-Joſeph- Orden. Es war dies 1863. Zur

ungemeinen Verblüffung der meiſten wollte Wald

müller die Auszeichnung nicht annehmen, da er ſich

„in Strafe befinde“. Erſt auf das eindringliche

Zureden Schmerlings und nachdem der Kaiſer Wald

Ferdinand Georg Waldmüller

(Mit Genehmigung von H. O. Miethke in Wien)

Rückkehr von der Kirchweih (Berliner Nationalgalerie)

müller in Audienz empfangen und ihm die volle

Penſion zugeſprochen hatte, nahm er den Orden an.

Die verſpätete Auszeichnung und Anweiſung der

vollen Penſion konnten das Unrecht der früheren

Praterlandſchaft



lde von Hans KoberſteinäNach einem GenchtiLetzte Sch





198 « 1907. Nr. 8Über Land und Meer

Strafe jedoch nicht mehr quitt machen, denn ſchon

1865 ſtarb Waldmüller.

Die meiſten Menſchen denken heute bei dem

Namen Waldmüller zunächſt oder vorwiegend an

ſeine Genrebilder, da ſie es ſind, die ſeinen Namen

in weiteren Kreiſen bekannt machten. Und doch

ſind die Genrebilder nicht ſeine wertvollſten Ar

beiten. Man muß vielmehr, um ſeine Bedeutung

für uns würdigen zu können, zwiſchen Waldmüller

dem Landſchafter und Porträtiſten und Waldmüller

dem Genremaler unterſcheiden. Der letztere ent

ſpricht, wie richtig geſagt wurde, unſerm heutigen

Empfinden nicht mehr; das Arrangement darauf

iſt uns meiſtens zu theatraliſch, das Sujet zu

anekdotiſch. „Waldmüller war ein Talent, das

ſeine Anregung nur von der Natur, nicht von

innen heraus empfing. Wo er erfinden, zuſammen

ſtellen mußte, verfiel er der Schablone ſeiner Zeit.

Im Porträt war ihm die Möglichkeit gegeben, ſich

bis in die kleinſten Einzelheiten an ſein Vorbild zu

halten, und hier ſteigt er auch plötzlich ſozuſagen

mit einem Ruck in die Höhe.“ Doch wenn wir

auch noch auf einzelnen ſeiner Gruppenporträts

mancherlei als geziert, als Poſe empfinden, hat es

wieder anderſeits den Reiz, ein charakteriſtiſches

Merkmal der Zeit zu ſein, und ein Bild dieſer Art

iſt geradezu als eines der wundervollſten Meiſter

werke der Malerei überhaupt zu werten. Es iſt das

in eine Salzkammergutlandſchaft geſtellte Gruppen

porträt des k. k. Hofadvokaten und Notars Dr. Joſef

Auguſt Eltz mit Familie. Grandios iſt Waldmüller

und einzigartig als Maler der Einzelporträts.

Man braucht wirklich nur ſein Selbſtbildnis im

Wiener Hofmuſeum anzuſchauen, dieſe magiſtrale

Leiſtung eines Vollkräftigen, getragen von dem

ganzen Schick eines kulturgepflegten Vormärzlers

und dargeboten mit der heiteren Sicherheit eines

großen Könners. Und dann das Bildnis ſeiner

Mutter! Jene durchaus moderne, ja ſchier Whiſt

leriſche Symphonie in Grau, in Silbergrau, Eiſen

grau, Perlgrau, Graublond und Grauroſa, mit

dem wenigen Weiß, dem pelzigen Weiß geſchorenen

Samtes und dem diffizilen Ton des von roten

Flammen durchleuchteten Elfenbeins. Und nicht

zu vergeſſen das Antlitz ſeiner zweiten Frau, wie

es ſich auf dem Gemälde in der „Modernen Galerie“

zeigt, als das einer andern Monna Liſa, erfüllt

mit dem Zauber einer durch generationenlange Ver

erbung verfeinerten Anmut und Weſensſeltſamkeit.

Oder den prächtigen Schiffmeiſter Feldmüller, den

Donauadmiral, dieſen in geruhſamer Behäbigkeit

wuchtenden Tatmenſchen. Oder irgendein Bildnis

eines jungen Frauerls mit Scheitelfriſur und Ohren

locken, duftig im Muſſelinweiß oder tonig im Taffet

grau, oder eines jungen Mannes im langen Rock,

Atlasweſte und ſtarrſeidener ſchwarzen Krawatte, von

der ſich der Teint ſo ungemein zarttonig abhebt,

ſchmelzweich und hautwarm. Gleichviel, welches Por

trät man betrachtet, jedes iſt köſtlich und, kleine wie

große, jedes in ſeiner Art vollgültig und ein er

lauchtes Werk reifer Meiſterſchaft.

Und dann Waldmüllers Landſchaften! Wie

wären die zu vergeſſen. Auch ſie ſind, rein maleriſch

gewertet, bedeutender als die Genrebilder, mit denen

er, bewußt oder unbewußt, dem auf das Gegen

ſtändliche gerichteten Publikumsverlangen zuweilen

doch Zugeſtändniſſe machte. Für die Entwicklung

der öſterreichiſchen Landſchaftsmalerei hat Wald

müller die Bedeutung des den ſtärkſten Einfluß

ausübenden Bahnbrechers. Servaes hat ihn richtig

als eine Art öſterreichiſche Parallelerſcheinung

zu dem großen engliſchen Bahnbrecher Conſtable

bezeichnet.
«M Man hat ſeine Landſchaften mit denen von

Conſtable, Corot, Courbet und Rouſſeau verglichen

und von einigen tiefgrünen, ſonnigen Bildern ge

ſagt, daß man bei ihnen an die erſte Zeit der

Glasgower denken müſſe, man konſtatierte ſomit

den von Waldmüller ſelbſtändig herbeigeführten

Zuſammenhang mit all jenen Meiſtern, die eigent

lich als die Begründer der modernen Malerei zu

betrachten ſind; vor ſeiner kleinen „Ruine in Schön

brunn“ (jetzt im Beſitze des Herrn Kommerzialrats

Guſtav Reichert in Wien) freilich, dieſer wuchtigen

Großminiatur voll Naturfülle, denkt man nur an

Waldmüller, wie Berggruen ſagt, denn die hat bis

her noch kein Schotte und kein Amerikaner gemalt.

Aber nicht nur vor dieſem künſtleriſchen Kleinod

denkt man allein an Waldmüller, man tut es auch

vor ſeiner Praterlandſchaft mit den hohen Gruppen

ſchimmernder Silberpappeln, dem Gemälde „Früh

ling im Wienerwald“, das ein Hauptwerk der

Wiener Landſchaftskunſt iſt, und vor den meiſten

ſeiner Porträts, mag man auch von dem einen

und andern ſagen, daß es von Whiſtler, von

J. W. Alexander oder gar von Goya gemalt ſein

könnte, denn all dieſe herangezogenen Vergleiche

ſind ja bloß als Behelfe zur Verdeutlichung des

hohen künſtleriſchen Wertes der Waldmüllerſchen

Malmeiſterſchaft aufzufaſſen, denn Waldmüller iſt

einzigartig. Die Größe ſeiner Kunſt allein iſt auch

die Erklärung dafür, daß er nunmehr weltläufig

wurde und als dauernd große Erſcheinung in das

Bewußtſein Europas einging.

Der Kohlen-Paule

ZSkizze

W)OT

Lotte Gubalke

E mma Merian war es zur Gewißheit geworden,

daß ſie vor dem Nichts ſtehe.

Tod oder langſames Zugrundegehen – gab es

noch ein drittes? Sie preßte die Hände, die nicht

arbeiten konnten, auf das zitternde Herz, das immer

noch ſo heiß und heftig nach den Freuden der

Welt verlangt hatte. Sie ſtand am Fenſter und

ſtarrte auf die zugefrorenen Scheiben. Dahinter

lag die Welt, das Leben . . . Sie hörte ſeinen ge

ſchäftigen Lärm. „“

Sie zog die Schultern fröſtelnd empor. Welt

und Leben !

Tauſend Tore führen hinein. ".

Emma Merian hatte nicht die Kraft, eines dieſer

Tore zu öffnen.

„Fräulein Merian, wollen Sie die Kohlen be

zahlen?“

Wenn jemand gefragt hätte: „Wollen Sie nach

dem Mond reiſen?“ ſo wäre das genau das gleiche

geweſen.

Die Stimme kam aus dem kleinen Vorraum,

der zu ihrer Wohnung gehörte.

Sie hatte ganz vergeſſen, daß der Kohlenmann

heute, wie an jedem dritten Tag, hundert Preß

kohlen in den Wandſchrank abſetzte. Als er das

letzte Mal kam, hatte ſie ihn mit der Bezahlung

auf heute vertröſtet.

Jetzt blieb ſie wie feſtgebannt vor dem zu

gefrorenen Fenſter ſtehen.

Sie war nicht einmal fähig, zu überlegen, was

ſie eigentlich antworten ſollte.

Der breitſchultrige Mann trat über die Schwelle.

„Es iſt ſehr kalt in Ihrem Zimmer, Fräulein

Merian, Sie werden ſich erkälten. Sie werden ein

halbes Hundert mehr Kohlen brauchen von nun

an. Ich dachte ſchon heute morgen, als ich fort

fuhr: Fahre man bei dem kleinen Fräulein Merian

zuerſt vor, die hat zu knapp beſtellt.“

Emma Merian ſah erſtaunt auf den Sprecher.

Bislang hatte immer ihr Mädchen, das ſie

geſtern abend abgelohnt hatte, mit dem Kohlen

Paule verhandelt. „Sie haben doch nicht mehr

als hundert Kohlen gebracht? Ich hätte ſie ab

beſtellen ſollen – ich kannte Ihre Adreſſe nicht –

um ganz aufrichtig zu ſein, ich hatte mir die Sache

nicht überlegt. Ich habe gar niemand, der mir

das Feuer anzünden könnte!“

„Das iſt ſchlimm – daß Sie kein Feuer an

zünden können! Im Kalten können Sie doch aber

nicht arbeiten!“

ſch Ä kann nicht arbeiten – überhaupt nichts

(Nffen.“ º

„Ich wollte damit keine grobe Arbeit gemeint

haben,“ entſchuldigte Kohlen-Paule. „Ich dachte,

Sie wären ein Malfräulein.“

Seine Blicke gingen an den Wänden des behag

lich eingerichteten Manſardenzimmers entlang. Da

hingen verſchiedene Paſtellbilder, Landſchaften und

Porträtſtudien. «.

Emma ſchüttelte den Kopf. Die Art des Alten
wurde ihr läſtig. s

„Ich dachte, die Bilder hätten Sie gemalt?“

„Ja – vorzeiten, zu meinem Vergnügen .

Es wird am Ende beſſer ſein, Sie nehmen die

Kohlen wieder mit. Ich ſchulde Ihnen eine Mark

für die vorletzte Lieferung, und hier noch eine

Kleinigkeit für die vergebliche Mühe heute.“

Emma legte noch ein Fünfgroſchenſtück neben

die Mark. «

„Ih, bewahre doch, Fräulein Merian! Das

Feuer mache ich Ihnen heute gern an. Wann be

kommen Sie denn eine Neue?“

„Nein, laſſen Sie nur – ich ziehe morgen fort

und gehe heute aus.“

„Und wenn Sie nach Haus kommen, iſt es

kalt? „“

„Ich danke Ihnen wirklich. Begreifen Sie doch

nur – ich will kein Feuer.“

Kohlen-Paule nahm ſein Reff – ging und be

griff nicht, warum Fräulein Merian bei dieſer Kälte

kein Feuer wollte.

Im Fortgehen, nachdem er die Hälfte der Kohlen

zurückgepackt hatte, ſagte er: „Gott befohlen, Fräu

lein Merian.“ -

Emma lächelte ſpöttiſch, als der Gruß ihr

Ohr traf. - - - -

„Gott befohlen!“ Sie brauchte keine Lebens

lüge. Sie ging ruhelos in ihrem Zimmer auf und

ab. Der Hunger, der ſie noch vor einer Stunde

geplagt hatte, war überwunden, und die Kälte

empfand ſie nicht, weil in ihrem Innern ein ver

zehrendes Angſtgefühl ſaß, das alle andern Emp

findungen niederhielt. v.-.

Da war ſie nun ins Leben hinausgegangen mit

ſo viel Mut und ſo viel Hoffnungen! Ihre Stimme,

die ihr eine goldene Zukunft eintragen ſollte, war

verloren. Der Reſt ihres Vermögens, den ſie vor

zwei Jahren aus dem Zuſammenbruch des Ge

ſchäftshauſes ihres Bruders gerettet hatte, war

durch Kuren und allerhand teure Lehrmethoden

aufgebraucht . . . Das war das Ende der ſchönen

Emma Merian! Ä

Kohlen-Paule hatte keine Luſt, die fünfzig Preß

kohlen wieder hinabzutragen.

F. Er zog die Schelle an der gegenüberliegenden

ÄLUV. -

Nach längerem Warten wurde ſie geöffnet.

„Morgen, Fräulein Junkermann, nehmen Sie

mir vielleicht die Kohlen ab? Fünfzig ſind es –

ich brachte drüben zu viel hin.“

In der offenen Tür ſtand ein ſchlankes ält

liches Mädchen, ſie hielt eine Wolke von roſa Tüll

in den Händen und rief halb ärgerlich, halb be

luſtigt: „Paule, kommen Sie mir nur nicht zu nahe

mit Ihren ſchwarzen Händen! Ich kann augen

blicklich wirklich keine Kohlen brauchen. Ich bin

eben dabei, das Gewand einer Roſenkönigin zu

machen.“

Kohlen - Paule ſchüttelte den Kopf, brummelte

etwas von unverbeſſerlichem Leichtſinn vor ſich hin

und wollte kehrt machen.

„Na – kommen Sie herein – aber warten Sie,

bis ich mich davongemacht habe, und holen Sie

das Geld übermorgen.“

Paule war ganz damit einverſtanden.

Während er die Kohlen in den Wandſchrank

packte, ſagte er zu Roſalinde Junkermann, die im

Zimmer zwiſchen roſa Tüllwolken ſaß und eifrig

ſtichelte: „Daß Sie das aushalten! Jeden Abend

das Tanzen auf den Zehenſpitzen!“

„Das bin ich doch von Jugend auf gewöhnt,

und außerdem liegt es in der Familie. – Kohlen

tragen iſt doch nicht etwa eine angenehmere Be

ſchäftigung?“

„Mit Ihnen ſoll keiner anbändeln!“

„Nein, lieber nicht. Das Tanzen ſollten Sie

vor allen Dingen nicht ſchmähen – es iſt eine edle

Kunſt – die älteſte! Sie können es glauben,

Paule, ehe die Kreatur Laute von ſich gab, tanzte ſie.“

„Reden Sie doch nicht ſo durcheinander und

von Dingen, die keiner nachprüfen kann.“

„Gut. Aber es nährt ſeinen Mann – ich

nehme Ihnen die Kohlen ab, die das gnädige

Fräulein nicht bezahlen kann.“

„Sie zieht aus.“ -

„Glaub' ich nicht. Sie macht ſich aus dem

Staube – kenne das.“

Kohlen-Paule wurde ärgerlich. „Wie kommen

Sie denn darauf, ſo etwas zu denken?“

„Das werden Sie ja ſehen, ob ich recht habe.“

Roſalinde Junkermann ließ ſich zu keiner Be

gründung ihrer Behauptung herbei, und Kohlen

Paule ging gedankenvoll die Treppe hinab. Er

kam täglich mit den verſchiedenſten Leuten zu

ſammen, er verſtand ſich doch auf Geſichter! Das

kleine Fräulein Merian machte ſich ſicherlich nicht

aus dem Staube, und wenn auch – was ging es

ihn denn an –, ihm war ſie doch nichts ſchuldig.

Auf der Diele traf er die Pförtnersfrau.

„Das kleine Fräulein Merian zieht aus?“

„Ja – ſie hat Abſtand gezahlt, morgen, ſagt

ſie, geht ſie – einen Fuhrmann, der ihre Sachen

fährt, hat ſie noch nicht – wollen Sie ſich etwa

anbieten? Sie will ſich ſelbſt einen beſorgen, ſagt

ſie, aber ſie iſt ſo unpraktiſch, die zahlt immer alles

zu teuer – alles.“

Kohlen-Paule mußte erſt zu Haus mit ſeiner

Frau darüber reden – möglich, daß in ſeiner Ab

weſenheit ſchon eine andre Fuhre beſtellt war.

Ä lange bleibt das kleine Fräulein Merian
noch?“ »H.

„Bis morgen oder übermorgen, ich ſage: „Fräu

lein, das ſoll nun wegen des Abſtandes, den Sie

bezahlt haben, weiter gar nicht darauf ankommen.“

Kohlen-Paule fuhr mit ſeinem Hundewagen heim,

die Pförtnersfrau ſetzte ſich mit einer Flickarbeit

an ihr Bogenfenſter. Roſalinde Junkermann nähte
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ſingend an ihren Tüllwolken, und Emma Merian

ſtand wieder vor dem zugefrorenen Fenſter und

ſtarrte auf die Eisblumen. --

Nach geraumer Zeit – nach einer Zeit, die ſich

nicht meſſen ließ, weil ſie lang genug geweſen war,

daß ein ganzes Menſchenleben mit ſeinen Hoffnungen,

Wünſchen und ſeinen guten und törichten Taten

in ihr noch einmal traumhaft vorbeiziehen konnte,

ging Emma daran, ihre Sachen zu ordnen.

Sie wollte wirklich fliehen – ſich aus dem

Staube machen. Was ſollte ſie denn noch tun?

War das Leben wertvoll genug, um den notwendi

gen Unterhalt durch qualvolle Fronarbeit zu ver

dienen?

Sie hätte Geſangſtunden geben können – hätte

verſchiedenen Ballaſt und Luxus verkaufen, eine

billigere Wohnung nehmen ſollen.–

Ja, wenn ſie einige Kunſtſchätze

– alte Kupfer und ihren Schmuck

darangab, ſo hätte ſie ſogar noch

ein Jahr ſorglos leben können!

Aber wozu? Hinterließ ſie eine

Lücke? Würde ſie jemand vermiſſen?

Ihre Kolleginnen würden eine

Zeitlang über das Ereignis reden,

ein paar Männer, die ihre Ver

ehrer waren, als ſie noch Geld be

ſaß, würden die Achſeln zucken . . .

Ihre Mutter hatte ſie nicht ge

kannt – ihr Vater war ein harter,

kalter Mann geweſen, der nicht mehr

als Nahrung und Kleidung für ſeine

Tochter, mit der er nichts anzufangen

wußte, übrig hatte . . .

Wenn ſie ſich ganz genaue Rechen

ſchaft abgab, ſo ſehnte ſie ſich nicht

einmal nach Vater noch nach Mutter

– ſie ſehnte ſich nach Ruhe – nach

dem Nichts.

Seit geſtern nachmittag hatte

Emma Merian nichts genoſſen. Sie

lächelte ſpöttiſch über ſich ſelbſt, als

ſie beim Aufräumen in ihrem Schreib

tiſch ein Paket Cakes fand und

mechaniſch anfing, die kleinen trocke

nen Kuchen zu kauen . . .

Nachher wurde ſie müde. Sie

ſchlief im hochlehnigen Schreibtiſch

ſtuhl ſitzend ein und wachte erſt

auf, als die Türglocke den Brief

boten meldete. Es dämmerte – ſie

ſtand auf, zog ſich zum Ausgehen

fertig an, ohne nach dem Briefkaſten

zu ſehen – ſie wollte gar keine

Botſchaft mehr aus dieſer Welt,

mit der ſie fertig war, weil ſie nicht

einer einzigen Hoffnung Erfüllung

gewährt hatte.

Gewohnheitsmäßig ſchloß ſie

zweimal um, ſenkte den Schlüſſel in

ihre Taſche und ging die Treppe

hinab, am Kanal entlang – weiter,

immer weiter in die graue Abend

dämmerung hinein, die nur zu gut

zu ihrer Stimmung paßte. Ein

dichter Nebel fiel. Die einzelnen

Laternen ſchienen rot, blutrot durch

die graue Nacht. Die Kähne auf

dem Kanal ſahen wie ſchwarze Un

geheuer aus, die regungslos lauernd

dalagen. Sie lief, ſie ging immer

eiliger. Sie ſuchte nach einer Treppe,

die zum Kanal hinabführe, ſie wollte

jedes Aufſehen vermeiden, ſie wollte

unbemerkt und lautlos in den dunkeln

Waſſerfluten verſchwinden.

Da, jetzt hatte ſie endlich ge

funden, was ſie ſuchte.

unterbrochen, eine Treppe führte hinab. Sie war

zwar durch eine Stange verſchränkt, aber es würde

wenig Mühe machen, darunter durchzuſchlüpfen.

Sie blieb lauſchend ſtehen. Von rechts kamen

ein paar Geſtalten. Sie maß den Abſtand und

überlegte. Sie würde nicht mehr bis zum Ende der

Treppe kommen – beſſer war es, die Männer heran

kommen zu laſſen. Sie ging einige Schritte weiter.

Endlich war niemand weit und breit zu ſehen.

Es war ſtille in dieſer Gegend, nur von ferne

klang das Geratter der Stadtbahn und das

Klingeln der Pferdebahnen zu ihr herüber. Manch

mal warf ein Schornſtein, der drüben am andern

Ufer aufragte, Funkengarben gegen die Nebeldecke,

die das Firmament abdämmte, das Firmament

mit ſeinen tauſenden und aber tauſenden Sternen . . .

Ganz gelaſſen und ruhig, die Hände zu Fäuſten

geballt, die Arme ſchlaff herabhängend, ging ſie auf

die Treppe zu.

Am alten Schrank.

Das Geländer war hier

Da traf ein leiſes Wimmern ihr Ohr, ihr Fuß

ſtieß an etwas Weiches. Sie bückte ſich. Was

war das? Ein Lumpenbündel war da, ſie wollte

es mit dem Fuß zur Seite ſchieben, aber in dem

Bündel war etwas Lebendes und eine kleine heiſere

Stimme gab davon Zeugnis. Ganz erſchrocken hob

die ſchöne Emma Merian das Lumpenbündel auf.

Zwei kleine rote Fäuſte ſtreckten ſich ihr ent

gegen – kalte magere Kinderfäuſte. Sie ging er

ſchrocken zurück bis zum nächſten Laternenpfahl.

Das Wimmern wurde nicht ſtärker – es klang ſo

müde, ſo erbärmlich, ſo ganz verſagend und ſchwach.

Und das Licht der Laterne beſchien, weil der Nebel

allzu ſtark fiel, nur dürftig ein welkes, elendes

Kinderantlitz.

Emma Merian dachte in dieſem Augenblick gar

nichts andres, als daß ſie ein junges Leben im

Arm habe, das nur noch zu flackern ſchien. Viel

leicht werden es viele für etwas Gewohnheits

mäßiges halten, daß ſie danach ſtrebte, die kleine

Lebensflamme anzufachen. Und wollte vor kurzem

die ihre auslöſchen?!
-

Emma Merian ging eilends heim, das Lumpen

bündel feſt an ſich gedrückt. Sie drückte zuweilen

ihre Wangen auf das kleine arme, magere Kinder

geſicht, und dann fühlte ſie einen ſuchenden Mund.

Ein hungriges Kind! Ein hungriges Kind

hatte ſie gefunden! Sie ſchloß mit bebenden Fingern

die Tür auf, legte das Bündel auf ihr Bett und

zündete mit zitternden Fingern die Gaslampe an.

„Schlimm, daß Sie kein Feuer anmachen

können,“ hatte Kohlen-Paule geſagt.

Ja, das war ſchlimm. Und ſchlimm war auch,

daß ſie allein – ſo ganz allein war.

Zuerſt holte ſie das Bündel ſamt einem Kopf

kiſſen auf den runden Tiſch unter der Lampe,

Nach einem Gemälde von Walther Witting

wickelte alle die Lumpen auseinander und ſchlug

den kleinen Findling in reine wollene Tücher. Sie

hatte nichts als etwas Zucker, das Kind leckte

gierig, als ſie ihm die Süßigkeit auf die Lippen

brachte, und ſchien für Sekunden beruhigt zu ſein.

Aufſeufzend betrachtete ſie ihren Fund.

Da klingelte jemand. Sie fühlte etwas wie

Erleichterung – irgend jemand würde kommen –

irgend jemand, mit dem ſie reden konnte.

Kohlen-Paule ſtand draußen. Er bot ſeine

Hilfe zum Auszug an. „Eine kleine Fuhre –“

Sie mußte ſich ſein Anſuchen mit aller Um

ſtändlichkeit wiederholen laſſen – endlich begriff ſie.

Sie ſchüttelte den Kopf.

„Ich habe noch keine Wohnung – vielleicht

bleibe ich auch wieder, noch einen Monat – ich

weiß nicht genau – aber . . .“ Sie

ſtockte. Dann ſagte ſie: „Ich habe

einen merkwürdigen Fund gemacht–

ein Kind, halbverhungert – bitte,

ſehen Sie doch nur –“

Kohlen-Paule trat ein und beſah

das Bündel. Er ſah das Kind an

und dann mit einem langen Blick

die ſchöne Emma Merian.

„Wo?“ fragte er mit ganz be

legter Stimme, „wo hat das Fräu

lein dies Kind gefunden?“

„Am – am Kanal . . .“ ant

wortete Emma mit ſtockender Stimme

und wurde ganz bleich.

„Am Kanal –“

Er ſagte nichts weiter, aber er

dachte: „Sie hat ſich alſo doch aus

dem Staub machen wollen“, die Roſa

linde hatte in gewiſſer Beziehungrecht.

Laut ſagte er dann: „Erſt mal

mache ich Feuer an – es liegen noch

fünfzig Preßkohlen im Wandſchrank;

dann borge ich etwas Milch bei der

Junkermann für das Kind und dann

findet ſich das andre.“

Emma nahm das Kind, das wieder

wimmerte, Paule hatte ſchnell Feuer

angezündet, zumal noch Glut unter

der Aſche war, und ſtand bald wieder

vor RoſalindeJunkermann, dieimmer

noch an ihren roſa Tüllwolken nähte.

„Ein Kind? Und ſie hat es wirk

lich mit heraufgetragen, dieſe hoch

mütige Dame?“ rief Roſalinde.

Milch war vorhanden, und wenn

ſie dieſe ſchon gerne für den Findling

abgeben wollte, ſo wollte ſie jeden

falls mit hinübergehen, um behilflich

zu ſein, denn dieſe ſteife, hochmütige

Perſon – Sie hörte mitten in ihrer

Rede auf und fragte beſtürzt: „Wie

kam ſie denn an den Kanal?“

„Sie wollte ſich aus dem Staube

machen –“

„So hatte ich das nun nicht ge

meint, das hatte ich ihr nicht zugetraut,

das nicht – o – und ſo nah wohnt

man ſich und geht aneinander vor

bei und traut ſich nur immer das

Schlechteſte zu?“

Kurze Zeit darauf ſtand Roſalinde

neben Emma Merian vor dem Kind,

das eingeſchlafen war, nachdem es

warme Milch mit durſtigen Zügen

genoſſen hatte.

EmmaMerian hatte rote Wangen

und glänzende Augen. „Ich trenne

mich nicht von dem Jungen, die

Polizei wird ihn mir laſſen müſſen,“

ſagte ſie.

„Ja, ja, man wird ihn ſchon laſſen, wo er iſt,

aber leicht wird die Sache nicht ſein!“

Nein, ſehr leicht war die Sache nicht. Und

Emma Merian hat auch den Findling nicht be

halten können, Kohlen-Paules Frau hat den armen

Schächer, deſſen Mutter im Kanal gefunden wurde,

zu ſich genommen und treulich gepflegt, aber die ſchöne

Emma Merian hat das Koſtgeld gezahlt. Womit?

O, ſie iſt eine Stufe herabgeſtiegen. Im Schweiß

ihres Angeſichtes hat ſie arbeiten gelernt, für ein

kleines, elendes Würmchen hat ſie ihre Finger ge

rührt, und Roſalinde hat ihr dabei geholfen.

Roſalinde, die geſchminkte Tänzerin, die Emma

Merian ſtets mit Mißtrauen anſah!

Kohlen-Paule ſagte nachmals oft zu ſeiner Frau,

die ſich ſo ſehnlich ein Kind gewünſcht hatte: „Gott

befohlen, ſagte ich zu dem kleinen Fräulein Merian,
als ich damals ging – ja, wer kann nun viel da

gegen ſagen, daß Kinder in ſeinem beſonderen Schutz

ſtehen? Ich meine nämlich, wir ſind alle Kinder.“
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J. R. zur Megede im Alter von 12 Jahren

Deutſchlands Dichter

V

Johannes Richard zur Megede†

JA u s | e in e m L e b en

Von

Marie zur Megede

(Hierzu zehn Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

ie Megedes ſind eine adlige Familie der Roten

Grde.

nachrichten ſtammen aus dem Jahre 1332. In

und um Iſerlohn war die Stätte ihrer engeren

Heimat. Damals nannten ſie ſich „ter“ Megeden,

erſt ſpäter haben ſie ſich „zur“, zuweilen auch

„von“ Megede geſchrieben.

Traditionell ſcheint bei ihnen die „Rechtsgelahrt

heit“ geweſen zu ſein. Jedenfalls ſaßen jahr

hundertelang Leute ihresÄ auf den vor

nehmſten Amtsſtühlen der alten Stadt. Zu denen,

Hans zur Megede, der Vater des Dichters

die – wahrſcheinlich gegen die Mitte des acht

zehnten Jahrhunderts – Weſtfalen den Rücken

wandten, gehörten unſre Voreltern. Sie lebten in

der Mark, und ihre geiſtige Vaterſtadt war Berlin.

Auch unſer Vater nannte ſich mit Stolz „ein Ber

liner“. Dort geboren war er nicht. Er erblickte

zu Trombin in Ruſſiſch-Polen das Licht der Welt.

In einem elenden Dorfkruge. Feuer hatte in der

Nacht vorher das Gut ſeiner Eltern zerſtört. Seine

Mutter war im Hemd von Freunden durch ein

Fenſter gerettet worden.

Jeanette zur Megede, Tochter des Regierungs

präſidenten von Broscovius, war eine ſehr ſchöne

Ihre erſten verbürgten Geſchlechts

und ſehr liebenswürdige Frau, ihr Gatte hoch

gebildet, hochintelligent, nur vielleicht ein wenig zu

ſehr Lebemann. Als Juſtizkommiſſarius zu Plock

in der damaligen Provinz Südpreußen hatte er

in jungen Jahren ein bedeutendes Vermögen er

worben und in großem Grundbeſitz angelegt. Aber

Krieg und ſchlechte Zeiten nahmen wieder, was

Geiſt und Leiſtung erworben. Als unſer Groß

vater, Rudolf zur Megede, erſt vierundfünfzig Jahre

alt, als Geheimer Oberfinanzrat zu Berlin ſtarb,

hinterließ er ſeinem Sohne nur das Danaergeſchenk

zweier Güter im Kreiſe Stuhm. Der Name des

einen, Hinterſee, iſt in meinem Gedächtnis geblieben.

Hans zur Megede, unſer Vater, hatte ſein

Abiturientenexamen am Joachimstalſchen Gym

naſium in Berlin mit ſiebzehn Jahren beſtanden.

Er ſtudierte Jura. Vom Regierungsrat in Merſe

burg wurde er zum Landrat des Kreiſes Freyſtadt

in Niederſchleſien ernannt. Als beinah aufgegebener

Junggeſelle lebte er mit ſeiner Mutter zuſammen,

ein Muſter feinſter Rückſicht und zärtlicher Für

ſorge in dieſem Verhältnis. Ein guter und auf

opfernder Menſch auch ſeinem Nächſten gegenüber.

In Merſeburg wütete die Cholera. Einem

höheren Steuerbeamten, den er bis dahin nur ſehr

oberflächlich kannte, ſtarb die junge Frau. Mit

J. R. zur Megede als Avantageur in Goslar

fünf kleinen Kindern blieb der Witwer im ſchlimmſten

Choleraviertel zurück. Unſer Vater hatte eine große

und geſunde Wohnung, ſeine Mutter war auf

längere Zeit verreiſt. So ging er hin und holte

die ganze Familie in ſein Haus, beruhigte den

Wirt, der ſich angſtvoll wehrte, und ſaß in der

erſten Nacht am Bette des Witwers, der mehr aus

Schreck als aus Anſteckung

von einem Choleraanfall

von einer ſchweren Diphtherie zu ſuchen und zu

finden. Die Verwandten in Freyſtadt hörten da

von und luden beide zu einem Beſuch auf der

Heimreiſe. Das Reſultat war eine Liebe auf den

erſten Blick, eine Liebe über das Grab hinaus, von

ſchweren Schickſalsſchlägen nur erhöht und vertieft.

In einem Hauſe der Eintracht und des inneren

Glückes ſind wir Kinder aufgewachſen, in einer

ſehr reinen und ſehr warmen Luft. Nicht aber

Friederike zur Megede, geb. Freiin von der

Oſten-Sacken, die Mutter des Dichters

weichlich behütet vor der Kenntnis von Leid und

Not des Lebens. Im Gegenteil, wir hatten beides

mit unſern Eltern geteilt von früher Jugend an.

Aber die Möglichkeit unglücklicher ehelicher Ver

hältniſſe iſt uns bis in ſpäte Zeiten etwas Unver

ſtändliches geweſen; nicht minder ein loſes Band

der Geſchwiſter oder gar ihr feindliches Auseinander

ſtreben. Zu oft hatte uns unſre Mutter die Ge

ſchichte von den „ſieben Stäben“ erzählt, einzeln

ſo leicht zerbrechlich, zuſammen aber unüberwind

lich. Von klein an hatte ſie ihre Kinder ermahnt,

ſich als Sproſſen einer Wurzel zu fühlen, als Vögel

eines Neſtes.

Sie war eine tatkräftige, willensſtarke, vielleicht

ein wenig ſelbſtherrliche Frau mit ſcharfen Augen

und loſem Handgelenk ihren Kindern gegenüber.

Für den Gatten hatte ſie nur Rückſicht, Sorge

und liebevolle Bewunderung. Die Mutter war

uns in erſter Linie Erzieherin: ſtreng und zärtlich

zugleich. Ein wenig ferner, immer mit einer kleinen

Aureole um das früh ergraute Haupt, ſtand uns

der Vater. Die Aureole iſt geblieben. Auch in

den ſchärferen Augen der Erwachſenen behielt er

ſein volles Anrecht auf das Goethewort: „Hinter

heimgeſucht wurde. Als

ſein Gaſt bald darauf an

den Rhein verzog, blieb

das drei Monate alte

jüngſte Kind noch monate

lang in ſeinem Hauſe.

Und noch heute hängt das

Bild eines kleinen blon

den Knaben in meinem

Zimmer. Die Stiefmutter

hat es dem „Pflegevater“

ſpäter zum Andenken

gemalt.

Vierundvierzig Jahre

zählte unſer Vater, vier

unddreißig unſre Mutter,

als ſie einander die Hand

zum Lebensbundereichten.

Sie waren Verwandte,

Zweitgeſchwiſterkinder,

die Mütter Couſinen.

Ein Zufall führte zu

ſammen, die ſich bis da

hin nie geſehen hatten.

Friederike Freiin von der

Oſten, genannt Sacken,

kam mit ihrer Mutter,

einer geborenen von

Tyszka, aus Königsberg

in Oſtpreußen nach Bad

Salzbrunn, um Heilung Megedes Geburtshaus am Alten Ring in Sagan
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ihm, in weſenloſem Scheine, lag, was uns alle

bändigt, das Gemeine.“ Klein, ſchlank, brünett,

war er ein vornehmer Mann, in ſeinem Aeußeren,

in ſeinem Denken und Handeln und in ſeinen trotz

alledem einfachen Lebensgewohnheiten. Niemals

hat er den Blick ſtreberiſch nach oben gerichtet.

Als liberaler Mann und Mitglied des linken Zen

trums im preußiſchen Abgeordnetenhauſe, während

der Konfliktszeit, hat er ſeiner Ueberzeugung die

ſchwerſten perſönlichen Opfer gebracht. Aber die

innere Heimat des Idealiſten war nicht in den

Kreiſen, in die ihn das Schickſal verſchlug. Er hing

an den Traditionen ſeiner Familie und den Er

innerungen ſeiner Kindheit und Jugend. Höhere

und hohe Staatsſtellungen waren in ſeiner Familie

die Regel, königliche Beſuche keineÄ ge

weſen. Der Große Friedrich hatte bei ſeinen Vor

eltern verkehrt, war als alter Herr vom Pferd

geſtiegen, um ſich zu den Megedeſchen Kindern, in

der Nähe der Domäne Fahrland, auf eine „Schatten

bank“ zu ſetzen. Unſer Vater freute ſich, als Prinz

Friedrich von Preußen, bei dem er ſich in Düſſel

dorf meldete, nach ſeiner „ſchönen Mutter“ fragte,

mit der er „ſo oft getanzt habe“. Und er war

ſtolz darauf, wenn Kaiſer Wilhelm I. ihn mit den

Worten anredete: „Ihre Familie iſt mir ſehr wohl

bekannt.“

Als jüngſtes Kind dieſer Eltern, alter Leute –

der Vater zählte fünfundfünfzig, die Mutter fünf

undvierzig Jahre –, wurde Johannes Richard zur

Megede im Park von Dietrichswalde

Megede am 8. September 1864 geboren. Zwei

Töchter, ich und meine Schweſter Gertrud, lebten

ihnen. Vier Knaben waren im frühſten Kindes

alter geſtorben. Der fünfte und letzte war die

Gebetserhörung einer frommen Chriſtin der alten

Schule. Zwei Jahre vor ſeiner Geburt ſchrieb ſie

in ihr Neues Teſtament neben den unterſtrichenen

Spruch: „Was ihr den Vater bitten werdet in

meinem Namen, das wird er euch geben“ den

Namen „Johannes“.

Unſer Vater hatte damals den Staatsdienſt

bereits verlaſſen und verbrachte einen großen Teil

des Jahres als Land- und Reichstagsabgeordneter

in Berlin. Wir lebten in Sagan, der hübſchen

ſchleſiſchen Stadt mit den

reizenden Boberufern und

einem Bijou von Herzogs

park. Bei „Salzmanns“

am alten Ringe erblickte

unſer „kleiner Bruder“

das Licht der Welt. Er

war ein Kind wie alle

Kinder, etwas ſtiller, et

was bläſſer vielleicht, mit

einem Kopfe, der nicht

eben klein genannt wer

den konnte; auch zeigte

er nichts von den früh

zeitigen Anzeichen uner

hörter Begabung der mei

ſten andern Kinder. Eines

Tages erfaßte unſre ängſt

liche und phantaſievolle

Mutter ein furchtbarer

Argwohn. Wenn nun der

große Kopf am Ende –

ein Waſſerkopf war?!

Der langjährige Haus

arzt wurde gerufen. Er

fuhr unſre Mutter etwas

gröblich mit den propheti

ſchen Worten an: „Reden

Sie keinen Unſinn, höchſtens wird er mal mehr

drin haben als andre Leute!“

Auch andre flüchtige Bilder hat mein Kinder

gedächtnis aus jenen Zeiten feſtgehalten. Ich ſehe

den kleinen Johannes im Tragmantel auf dem

Arm ſeines Kindermädchens, noch immer ein wenig

blaß und apathiſch. Ich ſehe uns beide mit einer

Johannes Richard zur Megede (1899)

Milchflaſche und einem Kuchenkörbchen nach dem

Schloßgarten wandern und müde auf irgendeiner

Türſchwelle ausruhen. Ich weiß, daß es eine

Familienſorge war, wie wir den Dreijährigen, der

eine Todesangſt vor dem Fahren hatte, auf einen

Wagen bringen ſollten, als wir nach Bad Salz

brunn reiſten. Ich er

innere mich der Kunſt und

zu haben, was ihn in der Folge ſo ſehr aus

zeichnete: die raſche Faſſungsgabe und das vor

zügliche Gedächtnis. Dem Sechsjährigen noch war

es unmöglich, ſein vierzeiliges Morgengebet fließend

aufzuſagen. Unter dem Balkon der hübſchen Villa

Grätz am Angel, in die wir mittlerweile über

geſiedelt waren, ſtanden die Straßenkinder und

ſagten ihm laut vor. Das Ende war eine große

Johannes Richard zur Megede

(Photographie aus den letzten Jahren)

Heulerei, und in der Seele der Mutter ſtiegen die

Waſſerkopfbefürchtungen von neuem auf.

Dann kam ein ſehr normaler Schulanfang.

Johannes entwickelte ſich zwar nicht zu einem Lern

kinde, aber zu einem wilden Jungen. Mit Holz

lanze und Schild zog er zu Indianergefechten und

Schülerſchlachten aus. Mit Beulen und Löchern

im Kopfe kehrte er heim. Er rauchte mit nie ent

deckter Heimlichkeit geſchnittenes Gras aus Ton

pfeifen und lag als rätſelhaft und ſchwer Erkrankter

zu Bette. Er prügelte eine kleine holländiſche

Spielkameradin vor verſammeltem Straßenjungen

publikum, um zu beweiſen, „daß ſie nicht ſeine

Braut ſei“. Kurz, er tat alles, um ſeinen Ruf als

ungezogener Junge mit größtmöglichſter Schnellig

keit zu erwerben.

Bisher hatten unſre Eltern, ungehemmt von

Verkehrsrückſichten, nur uns und unſrer Erziehung

gelebt. Der Vater war in unſern Augen ein

Alleswiſſender, zum mindeſten ein lebendiges Nach

ſchlagewerk. Er hatte viel geſehen, viel gehört

und war bis ins ſpäteſte Alter bemüht, jede kleine

Lücke ſeiner umfaſſenden Bildung auszufüllen. Er

war ein feiner Stiliſt, der auch einen einfachen

Brief niemals ſorglos und flüchtig verfaßte.

Ebenſo verſtand unſre Mutter die Feder zu

führen. Leicht fand ſie Bilder und der Reim

glückte ihr. Noch beſſer wußte ſie zu erzählen.

Dann ſtieg ihre oſtpreußiſche Heimat, die wir nie

Mühe, mit der das über

haupt ſehr furchtſame Kind

zur erſten Photographie

ſeines Lebens bewogen wer

den mußte. Auch auf

eine Stunde ſchrecklichen

Suchens weiß ich mich zu

beſinnen. Eine Landpartie

ſollte gemacht werden, der

Wagen ſtand vor der Tür.

Von dem Jungen aber war

nirgends eine Spur. End

lich fanden wir ihn im

abgelegenen Wagenſchauer

eines Gaſthofes. Er ſaß

in einem Halbwagen und

ſchwenkte die Peitſche. Er

ſtaunt ſah er uns an. Er

war weit weg auf einer

großen Reiſe geweſen.

Johannes war wie ge

ſagt kein früh entwickeltes

Kind. Die Natur ſchien

ihm gerade das verſagt Wohnhaus in Dietrichswalde (Oſtpreußen)
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mals geſehen hatten, deutlich vor uns auf. Un

bekannte Menſchen erhielten für alle Zeit ſcharfe

Umriſſe. Der Wald rauſchte, das Korn wogte,

und wenn die Wagen voller Gäſte auf den Guts

hof raſſelten, ſchrien die todgeweihten Hühner, und

in der Küche ſchwang die Wirtin das Waffeleiſen.

Unſer Vater verfügte über ſcharfen Witz, unſre

Mutter hatte Humor und Geſtaltungsgabe. Mit

drei Worten zeichnete ſie Perſönlichkeiten und

Situationen, mit einem traf ſie oft genug den

Nagel auf den Kopf. Beide Eltern hatten lebhafte

literariſche Intereſſen. Immer hatte man ſich in

ihren Familien für den Roman und das Theater

intereſſiert. Aus des Vaters Munde lernten wir die

erſten Fauſtzitate kennen. Er war es auch, welcher

der andächtigſten und erwartungsvollſten Gemeinde

an freien Abenden und regneriſchen Sonntagnach

mittagen Schiller, Walter Scott und Cooper vorlas.

Auch lebte zeitweilig eine unverheiratete Schweſter

unſrer Mutter im Hauſe, eine geiſtreiche und an

regende Perſönlichkeit mit zahlreichen Intereſſen

und feinem literariſchen Verſtändnis. Wie unſre

Mutter erzählte ſie ausgezeichnet, und gleich ihr

hatte ſie einen gewiſſen myſtiſchen Zug. Nichts

ging über ihre Spukgeſchichten.

Im Jahre 1872 waren wir nach Sondershauſen

in Thüringen übergeſiedelt, eine jener kleinen Fürſten

reſidenzen, die an Natur, Kunſt und Geſelligkeit

Außerordentliches bieten. Die berühmten Loh

Konzerte, das gute billige Theater übten ſchon auf

das Kind Johannes einen ſelbſtverſtändlichen Ein

fluß. Für die entzückende Lage der Stadt, für

ihre Buchenhügel, die Waldwege zum Jagdſchloß

Poſſen und den ſagenumwobenen Frauenberg kam

ihm mit jedem neuen Jahre neues Gefühl und

Verſtändnis.

In der Schule begünſtigte ihn der Erfolg nicht

ſonderlich. Ein Muſterknabe war er auf keinen

Fall, und eine jüdiſche Fleiſcherfrau verabfolgte

der Mutter bei gelegentlichen Einkäufen mit freund

licher Beileidsmiene gern etwas von den Taten in

Latein und Mathematik ihres gleichalterigen Wunder

ſohnes als Zugabe. In Ouarta erklärte der Ordi

narius zu meiner zornigen Entrüſtung ſogar, daß

Johannes der Einjährig-Freiwillige ein zweifel

hafter Rang, das Abiturium aber eine unter allen

Umſtänden verſchloſſene Paradieſespforte ſei.

Unſer Vater war ein paſſionierter und aus

dauernder Fußgänger. Am liebſten wanderte er

mit einem einzigen kleinen Gefährten – ſeinem

Jungen. Dann blühte heitere Kameradſchaft zwiſchen

ihnen beiden auf, und tief gerührt, ſehnſüchtig

dankbar hat Johannes bis zu ſeinen letzten Stun

den des geliebten alten Mannes und jener gemein

ſamen Wanderfahrten gedacht.

Im Jahre 1877 ergriff unſre Familie abermals

den Wanderſtab. Ihr arbeitgewohntes Haupt be

drückte die Arbeitsloſigkeit. Die aufblühende han

noverſche Fabrikſtadt Peine ſuchte einen höheren

Beamten als Bürgermeiſter. Unſer Vater nahm

die auf ihn fallende Wahl an, Frau und Töchter

gingen mit ihm, der Sohn blieb in Sondershauſen

zurück. Schwer litt das Kind an Heiznweh, dem

Heimweh des Louis Carèn in der „Zarten Hand“

oder des Rolf Raben in der „Félicie“. Mit wem

es damals verkehrte, ſeine klugen und dummen

Streiche machte, entzieht ſich meiner Kenntnis. Nur

ein alter Herr, der den größten Einfluß auf Jo

hannes' Urteil und Bildung gewann, war auch uns

wohlbekannt. „Onkel Rühs“, ein gelähmter Mann,

ſeit zwanzig Jahren in ſchrecklicher Rückenlage an

ſein Bett gefeſſelt, verband mit reichem Wiſſen und

vielſeitigen Intereſſen eine ungewöhnliche Herzens

güte und eine unzerſtörbare Jugendlichkeit des

Gemüts. Der Alte und das halbe Kind ſtanden

als Freunde zueinander. Johannes' früh erwachte

literariſche Paſſionen, ſeine Leſeluſt und ſein Urteil

fanden durch den kranken Greis Pflege, Regelung

und Anſporn. W.

Als Johannes auf Prima ſaß, ſtarb unſer

Vater. Es war am 10. November 1882. Zum

erſtenmal ſahen wir einen Toten, der uns nahe

ſtand, und unausfüllbar klaffte die Lücke in unſrer

kleinen Familie. .

Es war in Prima, wo der Schulſtern des

jungen Mannes plötzlich zu ſteigen begann. Aus

dem mäßigen und gleichgültigen Schüler wurde

ein eifriger und intereſſierter. Er hatte im Direktor

des Gymnaſiums, Geheimrat Dr. Kieſer, den erſten

Förderer ſeiner geiſtigen Eigenart gefunden. Dieſer

ungewöhnliche Schulmann ließ ſich durch „ſieben

undfünfzig“ Interpunktionsfehler und mehr nicht

abhalten, die deutſchen Aufſätze ſeines Schülers

mit „ſehr gut“ zu zenſieren. Vom mündlichen

Abiturientenexamen Johannes zur Megedes hat

man mir erzählt, daß die zuhörenden Staatswürden

träger es als einen Genuß bezeichnet hätten. Das

Zeugnis rühmte ſchon damals in hohen Tönen

ausgezeichnete ſtiliſtiſche Fertigkeit, wirkliche Dar

ſtellungskunſt und ein reiches Phantaſieleben.

Mit dem Abiturium war das erſte Rennen nun

gewonnen, ratloſer aber noch als Herkules am

Scheidewege, ſtand der Zwanzigjährige am Pfoſten.

Mäßig lockte die traditionelle Juriſterei. Nach dem

Schriftſteller von WBeruf wagte er nur verſtohlen

zu äugen. So meldete er ſich als Avantageur zu

den Zehnten Jägern in Goslar. Eine Freude von

ſehr kurzer Dauer. Johannes fand, daß er ſich

nicht zum Soldaten eignete, ein unangenehmer Vor

geſetzter verbitterte ihm das Leben. Als er zum

erſtenmal auf Urlaub nach Hauſe kam, erkrankte

er außerdem an einem ſchweren gaſtriſchen Fieber.

Der Rekonvaleszent erklärte kategoriſch, daß er

unter keinen Umſtänden als Avantageur weiter

dienen, ſondern zu den Einjährig-Freiwilligen über

treten würde. Vergeblich alle Umſtimmungsver

ſuche in der Familie und von ſeiten eines wohl

geſinnten Kommandeurs. Als das Jahr abgedient

war, wurde die Uniform wieder ausgezogen. Wir

zogen nach Friedenau-Berlin. Das endlich erwählte

Studium des Unſchlüſſigen war die Aeſthetik.

Berlin behagte ihm in der erſten Zeit ſehr. Auch

die erwählte brotloſe Kunſt intereſſierte ihn lebhaft,

ſeit er die Vorleſungen eines jungen Privatdozenten,

Dr. Heinrich von Stein, hörte und zu ihm in per

ſönliche Beziehung trat. Leider erlag Herr von

Stein ſchon im andern Jahre einer tödlichen Krank

heit, tief betrauert von ſeinen Schülern, von Jo

hannes ſchwer vermißt.

Doch er zählte einundzwanzig, es kam der Früh

ling des Jahres 1887 und führte ihn zum erſten

mal nach Italien. Es war eine echte Studenten

fahrt dritter Klaſſe, mit dem Plaid um die Schultern

und dem Ränzel auf dem Rücken. Merkwürdig

weit, vom Gardaſee bis Tunis, reichte damals

das Geld.

Im ſelben Sommer riß der Tod die zweite

klaffende Lücke in unſer Leben. Unſre Mutter ſtarb

nach kurzen ſchweren Leiden an der Ruhr. Gertrud

hatte ſich ein Jahr zuvor mit dem Rittergutsbeſitzer

Paul Moldzio auf Dietrichswalde bei Bartenſtein

verheiratet. So blieben wir beide allein in Frie

denau wohnen. Es war um die Zeit, wo Johannes

zum drittenmal den Beruf wechſelte. Jura und

Türkiſch im Orientaliſchen Seminar! Wieder aber

war das Herz nicht dabei „Mais malheureusement,

ce diable d'écrire me poursuit sans cesse,“ ſtand

auf einer Karte, die er mir nach Dietrichswalde

ſchrieb, wo ich zum Beſuch weilte.

Natürlich hatte er inzwiſchen „geſchrieben“.

Aber es war nichts geweſen, immer mußte er

ſeufzend zu Pandekten und Koran zurückkehren.

Langſam bemächtigte ſich ſeiner eine tiefe äußere

und innere Depreſſion. Das Leben dünkte ihm

ſchal, die Zukunft ohne Ziel und Erfolg. Auch ich

hatte ihm inzwiſchen einen Kummer bereitet, indem

ich ihn verließ, mich ebenfalls nach Oſtpreußen

verheiratete mit dem Gutsbeſitzer Karl Hartog in

Gr.-Kalkeningken, in der Nähe von Inſterburg.

Johannes griff abermals zur Feder. Der

Roman „Unter Zigeunern“ entſtand. Mir erſchien

er eine ſichere Talentprobe. Andre waren andrer

Meinung. Zwar mein Verleger, Herr Fontane,

erklärte ihn für ſehr bedeutend, ſein Kompagnon

dagegen für unwahr und nicht druckfähig, der Un

parteiiſche – Franzos – ſchloß ſich dem abfälligen

Urteil an. „Begraben wir alſo in Gemütsruhe

einen Traum!“ ſchloß der Brief, in dem mir mein

Bruder im März 1893 dieſe Mitteilung machte.

Aber der Traum ſollte dennoch in Erfüllung

gehen. Im Frühſommer 1895 trat Johannes in

die Redaktion der Deutſchen Verlags-Anſtalt in

Stuttgart ein. Er ging ohne Hoffnung und fand,

was er nicht geſucht hatte: Verſtändnis, Anerken

nung, den freundlichſten und uneigennützigſten

Beiſtand. Es waren die Brüder Adolf Hoffmann,

der damalige literariſche Direktor, und Anton Hoff

mann, der Inhaber des Thienemannſchen Jugend

ſchriftenverlags, die ihn ſozuſagen entdeckten.

Der Roman „Ouitt“ war der erſte große

Wurf. Seitdem hielt der Schriftſteller das treu

los geſcholtene äußere Glück. Um den „Schwer

punkt wieder auf die Produktion verlegen zu

können,“ trat er 1897 aus dem Redaktions

verbande der Deutſchen Verlags-Anſtalt. Aber

das große Haus in der Neckarſtraße blieb ihm

auch in Zukunft ein wenig Heimat. Oft und gern

kehrte er dort ein. Auch mit den neuen Geſichtern,

die in ſeinem Rahmen auftauchten, hat er freund

liche, verſtändnisvolle Fühlung geſucht und ge

funden. Ein feſter Wohnſitz hat ihn ſeit Stuttgart

nicht mehr gehalten. Er lebte nur auf Reiſen.

Die beiden Pole aber, die ihn magnetiſch immer

wieder anzogen, waren Italien und Oſtpreußen.

Die meiſten haben dieſes Leben beneidenswert ge

funden. Ihn ſelbſt hat es nicht glücklich gemacht.

Er liebte ein Heim, ein Zuhauſe, ohne es ſich

gründen zu wollen. Vielleicht war er ſchon damals

ein Opfer krankhafter Unruhe, vielleicht auch nur

der Zwieſpältigkeit ſeiner Natur überhaupt. Ohne

Zweifel ein Zweiſeelenmenſch. Von der Mutter

hatte er den Willen, den ſcharfen und praktiſchen

Blick. Ihr dankte er das Schöpferiſche und Ori

ginelle in ſeinem Talent. Vom Vater übermacht

war ihm der Bildungstrieb, das unbeirrbare Rechts

gefühl und die beſcheidene Zaghaftigkeit. Beide

Eltern gaben ihm ihre große Güte und Wärme

des Herzens. Ein Familienzug war ſeine Liebe zu

Tieren, die ſchon in der Mutter ſeiner Mutter eine

ausgeſprochene Blüte getrieben hatte. Seinen

wenigen „Freunden“ iſt er ſtets treu geblieben.

Seine vielen „Freundinnen“ mögen dieſe Eigen

ſchaft wohl nicht immer an ihm gerühmt haben.

Johannes Richard zur Megede war ohne Zweifel

ein homme à femmes. Er ſprach ſich ſelbſt aus

der Seele, wenn er den Rolf Raben in der „Félicie“

ſagen läßt: „Töte alle Männer, aber laß mir die

Frauen.“ Es mag wahr ſein, daß er ſie zu

„führen“ verſtand, daß ein „unbegreifliches“ Glück

in der Liebe ihm hold war. Dennoch hat nur

eine einzige Frau ſein Herz ganz und für immer

beſeſſen, eine Dame der großen Welt, untadlig

von Sitten und unwiderſtehlich an Reiz. Auch

ihre ſterbliche Hülle deckt der Grabhügel.

Reichlich iſt dem Schriftſteller von Mann wie

Weib der Weihrauch geſtreut worden. Briefe von

leidenſchaftlicher Bewunderung gehörten beinahe zu

ſeiner täglichen Poſt. Sie haben ihn erfreut, aber

ſie haben ihm nie den geſunden Sinn umnebelt.

Nur ſeiner übermächtigen Schreibfaulheit fällt es

zur Laſt, daß er manchem nicht antwortete, dem

er hätte antworten müſſen und auch gern geant

wortet hätte. Ungewöhnlich war ſeine Unter

haltungsgabe, überreich die Anregung, die er mit

ſich brachte und austeilte. In ſympathiſcher Ge

ſellſchaft war er von beſtrickender Liebenswürdig

keit und harmloſem Frohſinn.

Um ſeine Geſundheit ſorgten ſich die Seinen

ſeit Jahren. An einen frühen Tod aber haben ſie

ebenſowenig geglaubt wie alle andern. Von den

vielen Aerzten, die er konſultierte, hatte die Mehr

zahl nur den „Nerven“ und der Ueberarbeitung

alle Schuld zugeſchoben. Er war ein malade

imaginaire, der eigentlich ohne Berechtigung klagte.

Bei Johannes ſelbſt waren die ſchwarzen Gedanken

wohl ſchon lange Stammgäſte. Sie flogen fort,

aber ſie kamen auch wieder. Er verſcheuchte ſie

mit der Arbeit. Den Roman „Modeſte“ mußte

er freilich ſchon längere Monate unterbrechen. Sein

letztes Werk, „Die von Todtenhaupt und Roſen

haag“, hat er nicht zu Ende führen können. Ob

mir der Schluß der auf dem Totenbette über

gebenen Blätter jemals gelingen wird, vermag ich

heute noch nicht zu ſagen. Y,

Mit Oſtpreußen hat alſo Johannes Richard

zur Megede ſeine literariſche Laufbahn begonnen,

mit Oſtpreußen hat er ſie abgeſchloſſen. In und

um Dietrichswalde, dem Gute ſeines Schwagers

Moldzio, ſind die Wurzeln jener beiden Erzählungen

eingeſenkt. Er liebte dieſen Fleck Erde mit ſeinen be

ſcheidenen Flachlandreizen. Von allen Weltirrfahrten

kehrte er gern zu dieſem zum Teil noch altmodiſch

niedrigen Herrenhaus zurück. Doch nur das Milieu

entſtammt überall der Wirklichkeit. Manchmal iſt

freilich auch eine Perſon auf dortigem Boden ge

wachſen, zum Beiſpiel der alte Eller, Modeſtes

hilfreicher Ä der noch lebt, immer wieder

ſeinen Speilzahn ſchärft und die Freundlichkeit ſeines

Herzens beweiſt. In andern Fällen hat man da

gegen dem Autor ſehr unrecht getan, wenn man

ihm nachſagte, daß er leichtſinnig oder gar bös

willig Menſchen in ein falſches Licht ſetzen wollte,

die eine allgemeine Achtung und Sympathie nicht

nur hatten, ſondern auch verdienten.

Fehl greifen auch die, die in den verſchiedenen

Helden ſeiner Romane immer nur die Perſönlich

keit und Schickſale des Schriftſtellers wiederzu

erkennen meinen. Einmal vielleicht hat er aller

dings eine Art Biographie geſchrieben. In der

Tinte, mit der er die „Félicie“ zu Papier brachte,

floß heißes, rotes Herzblut mit.

Johannes Richard zur Megedes „eingebildete“

Krankheit nahm im Spätherbſt 1905 die erſte tat

ſächlich beängſtigende Wendung. Doch die Aerzte

beruhigten, und der Patient erholte ſich ſo weit,

daß er ohne Bedenken allein nach Italien reiſen

konnte. Auch als ich Ende Februar von ihm nach

Territet gerufen wurde, ahnte ich nichts von dem

Entſetzlichen, was mich erwartete. Auf ſeinem

Bette lag ein gelbblaſſer, abgezehrter, von unauf

hörlichen Herzkrämpfen gefolterter Mann, ſchlaflos,
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verzweifelnd, nur mit dem einen Wunſche, daß es

ſo ſchnell als möglich zu Ende gehen möchte. Ver

geblich ſuchten wir bei den ausgezeichnetſten Aerzten

Lauſannes Hilfe. Sie konnten nur die Gewißheit

eines unheilbaren ſchweren Herz- und Nierenleidens

geben. Der Todgeweihte wünſchte in die oſt

preußiſche „Heimat“ zurückzukehren. Acht Tage

vor ſeinem Ende unternahmen wir die ſchreckliche

ſechsunddreißigſtündige Reiſe. Der Weg einer

knappen Stunde nach Dietrichswalde war für ſein

fortwährendes Verlangen nach ärztlichem Beiſtand

zu weit. So blieben wir als Gäſte im Hauſe des

Dr. Engelien in Bartenſtein, nach deſſen Hilfe der

Kranke ſich geſehnt hatte. Von ihm und ſeiner

Gattin wurde er bis zum letzten Atemzug mit einer

Güte und Opferwilligkeit gepflegt, die ihresgleichen

ſo leicht nicht finden wird.

Und immer haſtiger wurde der Abſtieg, der

Appetit ſchwand ganz, die Kräfte ſanken rapide

Künſtlich die Nachtruhe, qualvoll der Tag. Als

letzten Troſt mußte ich ihm ſagen, daß er ſterben

würde und bald. Er dankte mir leidenſchaftlich.

Er beſtellte ſein Haus, er nahm Abſchied, er ſagte

jedem etwas Liebes und bat zu verzeihen, wo er

einmal gekränkt und verletzt zu haben meinte.

Dann wieder ſchickte er die anderen Pflegerinnen

hinaus. Seine beiden Schweſtern ſollten allein bei

ihm ſitzen, ganz nahe. Er hielt ihre Hände, er

nannte ſie „die beiden Frauen, die er doch am

ſtärkſten geliebt habe in ſeinem Leben“. Ruhig

ſprach er vom Sterben und daß es ihm leicht

würde, aus einem Leben zu ſcheiden, das den Erfolg

gebracht hatte, aber nicht

das Glück. Doch ehrlich,

wie er immer war, und

ohne Poſe ſagte er auch

wieder: „Wenn man ſo

daliegt und weiß, aus

dieſer Stube kommſt du

lebend nicht wieder her

aus, ſchwer iſt's doch.“

Am 22. März ging er

dann im Morphium

ſchlafe kampflos hinüber

in das Unbekannte Land.

Am 25., an einem wolken

verhangenen Sonntage,

haben wir, was ſterblich

an ihm war, der Erde

wiedergegeben. Auf die

Blumen an ſeinem Sarge

rieſelte der Schnee. Er

ruht auf dem kleinen

Gutskirchhofe in Groß

Schwaraunen, in deſſen

Mitte das Mauſoleum

der Familie Moldzio ſteht.

Der Tannenwald grünt

darum. Er hat ihn ſehr

geliebt; er hat gewünſcht,

dort begraben zu werden,

„wo die Bäume rauſchen

und das Wild hinkommt“.

PU1n Tehen der

Zigeuner

Von

Georg Agi

(Hierzu drei Abbildungen nach

photographiſchen Aufnahmen

von Rehſe & Co., München)

S Schaffung des

Deutſchen Reiches

und ſeiner einheitlichen

Geſetzgebung iſt mit ver

einten Kräften der Zi

geunerplage begegnetwor

den. Der Städter kennt

den Zigeuner und ſeine

romantiſche Sippe heute

kaum noch vom Hören

ſagen; unſre Landleute

aber wiſſen dann und

wann von allerlei Unan

genehmen Begegnungen

zu erzählen, ſo beſonders

die Elſäſſer Bauern und

die Bewohner der deut

ſchen Grenzbezirke in Nord

und Süd. Scharfe poli

zeiliche Kontrollen in allen

Bundesſtaaten ſorgen da

für,daß im HerzenDeutſch

lands die Ruhe durch

Zigeunervolk nicht allzu

oft geſtört wird. Beſon

ders Bayern geht ſcharf

gegen die braunen No

maden vor; einen be

ſonderen Denkzettel für

ſie hat vor kurzem der

Chef der MünchnerSicher

heitspolizei, Oberregie

rungsrat Dillmann, auf

gelegt mit ſeinem amt

lichen „Zigeunerbuch“,

das über dreieinhalb

tauſend Steckbriefe ent

hält mit den Signale

ments und Photogra

phien einzelner Zigeuner,

die im Lauf der Jahre

über die Grenze kamen.

Die Zigeunerwande

vung iſt in Deutſchland

bis in den Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts

zurückzuführen. Im Charakter ſind ſich die Zi

geuner dieſe fünf Jahrhunderte hindurch gleich

geblieben, im Aeußeren haben ſie vielfache Wand

lungen erlitten, ſie ſind nichts weniger mehr als

reinblütig, was ſchon das zahlreiche Vorkommen

Während der Raſt auf der Wanderſchaft

von blonden Haarfarben bei ihnen erweiſt; in ihrer

Sprache, die indiſchen Stammes iſt, mit dem Sans

krit verwandt, finden ſich heute viele fremde Gle

mente, zumal Griechiſch, weil die aus dem Orient

kommenden Zigeuner vor ihrer Einwanderung in

den Occident (um 1417) lange unter griechiſcher

Bevölkerung lebten. Reine Zigeunerſprache führen

nur die abgeſchloſſenen Gruppen in den Pyrenäen,

im Elſaß und ſo weiter. Bei uns ſprechen ſie auch

alle Deutſch; die aus Böhmen kommenden, aus

Ungarn und Siebenbürgen mehr Böhmiſch und

Tſchechiſch; echte Zigeunernamen führen nur jene

Leute, die aus dem Baskenlande kommen; die

übrigen haben gewöhnlich Doppelnamen, deutſche

beziehungsweiſe tſchechiſche, die ſie dem Namen aus

dem Heimatlande anfügen, das bis Nordamerika

und Auſtralien reicht.

Die Koloniſationsverſuche der nahezu durchweg

legitimationslos umherziehenden Zigeuner blieben

faſt immer ergebnislos. Die Kolonie, die Friedrich

der Große bei Nordhauſen anlegte, hatte keinen

Beſtand; die Gegend iſt heute noch Zentrum für

Wandernde; in Weſtfalen ſoll ein Teil Zigeuner

ſeßhaft geworden ſein und die Heimatſprache ver

loren haben. An der Grenze von Elſaß-Lothringen,

bei Lützelſtein, ſtehen noch kleine Zigeunerhütten,

die Napoleon III. eingerichtet hat; die Beſitzer ver

weilen jedoch nur einen kleinen Teil des Jahres

Der junge Nachwuchs

dort. Die Verſuche Maria Thereſias in Ungarn,

das die meiſten Zigeuner zählt und hinausſchickt,

gelangen etwas beſſer; man hat die Beſtrebungen, da

eine Seßhaftigkeit der Zigeuner zu erzielen, bis heute

fortgeſetzt. Am Ende der Dörfer, in ärmlichen Hütten

und Löchern leben da vereinzelt Zigeuner, die nicht

wandern, im Glend als

Muſikanten, Kupfer

ſchmiede, Nagelſchmiede,

Arbeiter für Ziegelwerke

und ſo weiter. Ein Ver

ſuch des Erzherzogs Jo

ſeph, auf ſeinen Gütern

Zigeuner feſtzuhalten, als

Gläubige in die Kirche zu

ſchicken und ſo weiter,

hatte nur ſo lange Erfolg,

als die für den Kirchen

beſuch ausgeſetzten zehn

Kreuzer gegeben wurden.

Mit der Einſtellung der

Prämie hörte auch der

Glaube der Zigeuner auf;

das ſtimmt zur Bereit

willigkeit der Zigeuner,

ihre Kinder taufen zu

laſſen, woländliche Paten

geſchenke winken.

Nach wie vor durch

ſtreifen Zigeuner aus dem

Balkan, aus Ungarn,Süd

frankreich und Spanien

mit mehr oder weniger

Glück, bei Duldung und

ſcharfer Gegenwehr, das

ganze Mittel- und Süd

europa. Auf lange hinaus

wird es auch ſo bleiben.
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Der neue österreichisch-ungarische Minister

des Huswärtigen

Alois Freiherr Lexa von Aehrenthal, der an Stelle des

Grafen Goluchowski zum öſterreichiſch-ungariſchen Miniſter

des Auswärtigen ernannt worden iſt, entſtammt einer hoch

angeſehenen Familie des verfaſſungstreuen Großgrundbeſitzes

in Böhmen. Geboren am 27. November 1854, abſolvierte er

ſeine Studien an den Univerſitäten in Prag und Bonn, trat

dann in die diplomatiſche Karriere ein und wurde nach einigen

Jahren Bureauvorſtand des Grafen Kalnoky. 1888 wurde

er zum Botſchaftsrat in St. Petersburg und 1895, nachdem

Der neue öſterreichiſch-ungariſche Miniſter des Aus

wärtigen Freiherr Lexa von Aehrenthal

er kurze Zeit wieder im Miniſterium des Aeußern tätig ge

weſen war, zum Geſandten in Bukareſt ernannt. Die An

knüpfung engerer Beziehungen zwiſchen Rumänien und der

öſterreichiſch-ungariſchen Monarchie war hauptſächlich ſein

Werk. Von Bukareſt aus wurde Baron Aehrenthal 1899

wieder nach St. Petersburg berufen, diesmal als Botſchafter.

Freiherr von Aehrenthal gilt als ein zuverläſſiger Freund

des deutſch-öſterreichiſchen Bündniſſes, daneben hat er ſich

aber auch als Förderer der Aufrechterhaltung und Pflege

guter Beziehungen zu Rußland erwieſen.

Geheimrat Koch in Ostafrika

Robert Koch, der berühmte deutſche Bakteriologe, der, be

ſonders in den letzten zehn Jahren, ſchon ſo viele der gefähr

lichſten, in Afrika und Indien herrſchenden Infektionskrank

heiten mit glänzendem Erfolg an Ort und Stelle ſtudiert

hat, weilt ſeit dem Frühjahr wieder in Oſtafrika, um die

Verbreitungsweiſe der gefürchteten Schlafkrankheit zu er

forſchen und ein Mittel gegen ſie zu ſuchen. Leider iſt es dem

Gelehrten bis jetzt nicht gelungen, ein direkt wirkendes Heil

mittel gegen die Seuche, die nicht bloß die Eingebornen, ſon

dern auch Europäer befällt und nach Kochs Feſtſtellungen

ſchon mehr als 200 000 Menſchen dahingerafft hat, ausfindig

zu machen; er verſpricht ſich am meiſten Erfolg von der Be

kämpfung und Ausrottung der Stechfliege, durch die der Er

reger der Krankheit übertragen wird. Kürzlich empfing Ge

heimrat Koch in Entebbe (Britiſch-Oſtafrika) den Beſuch der

deutſchen Reichstagsabgeordneten, die an der parlamentari

ſchen Studienreiſe nach Oſtafrika teilnahmen.

Professor J. WJ. Burgess

Der amerikaniſche Staatsrechtslehrer Profeſſor John

William Burgeß, der erſte Inhaber der Rooſevelt-Profeſſur

an der Berliner Univerſität, hat ſeine erſte wiſſenſchaftliche

Ausbildung in Deutſchland erhalten und iſt ein warmer

Freund unſers Landes. Er ſtudierte in Göttingen, Leipzig

und Berlin Geſchichte und Staatswiſſenſchaften; zu ſeinen

Copyright Otto Haeckel, Berlin

Profeſſor Dr. Robert Koch im Kreiſe der deutſchen Reichstagsabgeordneten in Oſtafrika

Lehrern gehörten Leopold von Ranke, Ernſt Curtius, Guſtav

Droyſen, Theodor Mommſen und H. v. Treitſchke. 1876

wurde er Profeſſor an der Columbia-Univerſität in New York;

als ſolcher zählte er u. a. den jetzigen Präſidenten der Ver

Der erſte „Rooſevelt“ - Profeſſor John W. Burgeß

in Berlin

einigten Staaten, Theodore Rooſevelt, zu ſeinen Schülern

und ſtand ſeitdem in den herzlichſten perſönlichen und wiſſen

ſchaftlichen Beziehungen zu ihm. Der erſten Vorleſung, die

Profeſſor Burgeß in Berlin hielt, wohnte der Kaiſer bei und

hielt dabei eine Anſprache, die in ein Hoch auf Präſident

Rooſevelt ausklang.

Zur Vermählung des Prinzen Johann Georg von Sachsen

Prinz Johann Georg, der Bruder des Königs Friedrich

Auguſt von Sachſen (geboren 10. Juli 1869), der vor zwei

einhalb Jahren Witwer geworden war, hat ſich kürzlich wieder

vermählt, und zwar mit der Prinzeſſin Maria Immaculata

von Bourbon, einer Tochter des Grafen Alfons von Caſerta

(geboren 30. Oktober 1874). Die Hochzeit fand am 30. Oktober

in Cannes ſtatt. Von der ſächſiſchen Königsfamilie nahmen

König Friedrich Auguſt, die Königin - Witwe Carola, Kron

prinz Georg und die Prinzen Maximilian und Friedrich

Chriſtian, Prinzeſſin Mathilde, ferner die Erzherzogin Maria

Joſefa mit ihrem älteſten Sohn, Erzherzog Karl, an der Feier

teil. Beim Hochzeitsmahl brachte der Graf von Caſerta einen

Trinkſpruch auf das Brautpaar und das ſächſiſche Königshaus

aus und gab ſeiner Freude über die Anweſenheit des Königs

von Sachſen Ausdruck. Der König erwiderte mit herzlichen

Worten des Dankes und hieß die Braut als neues Mitglied

ſeiner Familie willkommen.

Copyright by Underwood & Underwood

Prinz und Prinzeſſin Johann Georg von Sachſen

nach ihrer Vermählung in Cannes

Ein Wink für

Hausfrauen!

Wollen Sie immer den beſten und wohlſchmeckendſten Malz

alle
Sie ſehen hier ein Paket des

Die Kennzeichen des echten „Kathreiner“, die man ſich

merken muß, ſind:

1. Geſchloſſenes Paket in ſeiner bekannten Ausſtattung.

etten Kathreiners Malzkaffee

kaffee trinken, dann prägen Sie ſich ja das äußere Bild des

echten „Kathreiner“ feſt ein – und es wird niemandem gelingen,

Ihnen ſtatt des gehaltreichen, würzig und kaffeeähnlich ſchmecken

den Kathreiners Malzkaffee eine billige geringere Sorte zu bieten.

Alſo halten Sie ja die Augen offen beim Einkaufe.

2. Bild u. Name des Pfarrers Kneipp als Schutz

3. Namenszug des Pfarrers Kneipp | marke.

4. Die Firma „Kathreiner’s Malzkaffee-Fabriken“.

kommt für Sie und Ihre Familie alles darauf an,

daß Sie den echten Kathreiners Malzkaffee beziehen, weil dieſer allein unter allen Malzkaffees den hohen Genuß-Wert

hat, welchen die Aerzte ſo an ihm ſchätzen. Man laſſe ſich beſonders durch die neuen „Malzkaffees“ nicht täuſchen,

die überall auftauchen !

Darum ſei's immer und immer wieder betont: Achtung beim Einkaufe von Kathreiners Malzkaffee!
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Oberkonſiſtorialrat Decker, bekannter theologiſcher Schrift

ſteller, 65 J., Speyer. – Geheimrat Profeſſor Dr. Auguſt von

Rothmund, Ophthalmologe, Vorſtand der Münchner Uni

verſitätsaugenklinik, 76 J., 27. Okt., München. – Johann Ben

ner, Maler, 70 J., 29. Okt., Paris. – Geheimer Regierungsrat

Graf Hermann von Pückler, ehemaliger Leiter der Berliner

Kriminalpolizei, 69 J., 29. Okt., Berlin. – Geheimer Regierungs

rat Profeſſor Dr. Wilhelm Loſſen, Chemiker (Heidelberg),

68 J., 29. Okt., Aachen. – Wirklicher Geheimrat Otto Meuſel,

ſächſiſcher Miniſterialdirektor a. D., Mitglied der Erſten ſächſiſchen

Ständekammer, 74 J., 28. Okt., Dresden. – Heinrich Müller,

Architekt, nationalliberaler Landtagsabgeordneter der Stadt

Darmſtadt, 57 J., 30. Okt., Darmſtadt. – Dr. phil. Graf Eber

hard Zeppelin, Naturwiſſenſchaftler, ein Bruder des bekannten

Luftſchiffers, 30. Okt., Konſtanz. – Earl Gathorne Hardy of

Cranbrook, engliſcher Staatsmann, 92 J., 30. Okt., London. –

3 avier Uebel, ehemaliger deutſcher Geſandter in Rio de Janeiro,

83 J., 31. Okt., Baden-Baden. – Theodor Zajaczkowski,

Maler und Illuſtrator, 54 J., 31. Okt., Wien. – Fanny

Blaſchnick-Arendt, Schriftſtellerin, 79 J., 1. Nov. Berlin. –

Conde de Cheſte, Präſident der ſpaniſchen Akademie, der Neſtor

der ſpaniſchen Literaten, 96 J., 1. Nov., Madrid. – Erzherzog

Otto von Oeſterreich-Ungarn, 42 J., 1. Nov., Wien. –

Landſchaftsrat Alexander Freiherr von Röſſing, Erb

marſchall im Fürſtentum Halberſtadt, 86 J., 1. Nov., Hannover.

– Profeſſor Joſeph Flüggen, Hiſtorienmaler, 64 J., 3. Nov.,

Bergen bei Traunſtein. – Ernſt von Eynern, Politiker und

Parlamentarier, Führer der Nationalliberalen, 68 J., 2. Nov.,

Barmen. – George Herring, engliſcher Philanthrop, 2. Nov.,

London. – Carlo Righetti, italieniſcher Romanſchriftſteller

und Dramatiker, Mailand. – Hugo Jacobi, bekannter politi

ſcher Schriftſteller, 64 J., 4. Nov., Berlin. – Stadtrat Joſeph

Leonhard, Präſident der Mannheimer Handelskammer und

Mitglied der Erſten badiſchen Kammer, 8. Nov., Mannheim. –

Feodor Burmow, der erſte Miniſterpräſident Bulgariens,

74 J., 5. Nov., Sofia. – Kommerzienrat Dr.-Ing. Georg von

Krauß, Großinduſtrieller, 77 J., 5. Nov., München. – Profeſſor

Edmund Harburger, Maler und Illuſtrator, 61 J., 5. Nov.,

München. – Fritz Thaulow, hervorragender norwegiſcher

Landſchaftsmaler, 59 J., 5. Nov., Valendam (Holland).

Jules Maſſenet

Der franzöſiſche Komponiſt Jules Maſſenet, deſſen neue Oper

„Ariane“ kürzlich mit bedeutendem Erfolge in der Pariſer

Großen Oper in Szene ging, iſt auch in Deutſchland ſchon längere

Zeit bekannt und geſchätzt, beſonders ſeine Opern „Der König

von Lahore“ und „Der Cid“ haben ihm bei uns einen angeſehenen

Namen gemacht. Er iſt am 12. Mai 1842 zu St.-Etienne (De

Partement Loire) geboren, war am Pariſer Konſervatorium ein

Schüler von Ambroiſe Thomas und erhielt im Jahre 1863 den

Römerpreis. Von ſeinen überaus zahlreichen Schöpfungen ſind

außer den obengenannten Opern noch die Vokalwerke „Maria

Magdalena“ (1873), „Eva“ (1875) und „La Terre promise“ (1900),

die komiſchen Opern „Ma grand'tante“ (1867), „Don Céſar de

Bazan“ (1872), „Cendrillon“, „Sapho“ (1899), „Le jongleur de Notre

Dame“ (1902), die Opern „Manon Lescaut“ (1884), „Werther“

(1892) und „Thais“ (1894) zu nennen. Er ſchrieb auch die Muſik

zu Sardous „Théodora“ und die Ballette „Le Carillon“ und

„La Cigale, ferner acht Orcheſterſuiten und viele Ouvertüren,

Lieder und ſo weiter. Maſſenet iſt Mitglied des Inſtitut de France

und ſeit 1878 Kompoſitionslehrer am Pariſer Konſervatorium.

Man muss

APM0ll? Fes(GMTakt
probiert haben.

Armour's

Arm0ur's

Arm0ur'S

Arm0ur'S

Arm0ur'S

Arm0Ur'S

Geld.

Armour's

pra. Qualität garantiert.

Fleischextrakt wird durch die strenge amtliche Fleisch

beschau und ständige behördliche Kontrolle staatlich als

Arm0Ur'S

Fleischextrakt dient zur schnellen Bereitung schmackhafter und gehaltvoller

Bouillon und als kräftiger, würzender Zusatz zu Suppen, Saucen, Gemüsen,
Braten etc. etc.

Fleischextrakt verleiht allen Speisen einen würzigen, anregenden Geruch, be

fördert die Verdauung und erhöht den Appetit.

Fleischextrakt erspart das Auskochen des Fleisches und damit Zeit, Arbeit und

Fleischextrakt ist dunkler von Farbe und konzentrierter als andere Sorten, da

her ergiebiger und sparsamer im Gebrauch.

Fleischextrakt ist aus dem Fleische gut gemästeter, auserlesenster Rinder der

Vereinigten Staaten von Nordamerika hergestellt.

Fleischextrakt sollte in keinem Haushalt, Pensionat, Hotel, Restaurant, Kranken

haus etc. fehlen.

Fleischextrakt findet die vielseitige Verwendung in dem von Frau Lina Morgen

stern verfassten Kochbuch „Sparsame Küche“, das wir an jedermann nach Ein

sendung einer Staniolkapsel unseres Extraktes kostenlos versenden.

Arm our & Company Ltd., Hamburg

General-Vertretung für Oesterreich-Ungarn: Heinrich Stössler, Wien I.

Koce auf Vorrat

W06 TÄT Frisch

haltung aller Nahrungsmittel
sind berufen, eine Umwälzung in der Küche

aller Länder herbeizuführen.

Stets passendes und

beliebtes

Weihnachtsgeschenk.
Man verlange ausführliche Drucksachen,

sowie Probenummern der Zeitschrift

,,Die Frischhaltung“

J. Weck, Gejn. b. Haftung,

Oeflingen Amt Säckingen (Baden).

Korpulenz
Fettleibigkeit

wird beſeitigt durch die Tonuola-Zehrfur.

Preisgekrönt mit goldenen Medaillen und

Ehrendiplomen. Kein ſtarker Leib, keine

Ä Hüften mehr, ſondernÄ
chlanke, elegante Figur und graziöſe

Die erste

> ITlch

Chocolade

- D.PETER

- ERFINDER

Yº-YF SST-SZ»

DESSAU

die Haupt- und Residenzstadt des Herzog

tums Anhalt, der Sitz der Landesbehör

den, Garnison des 1. und 3. Bataillons des

93. Inf.-Regts., etwa in der Mitte zwischen

Berlin, Magdeburg, Leipzig und Halle ge

legen, eine Stadt von 56000 Einw., ver

dient die besondere Beachtung derjenigen,

welche sich ihren Wohnsitz wählen kön

nen. Dessau ist eine gesunde Stadt, dank

ihren breiten, luftigen Strassen, ihrer

schönen Umgebung (Park, Wald und

Wiesen), ihrer Wasserleitung mit gutem

Trinkwasser, ihrer Kanalisation nach Mulde

und Elbe hin, ihren Badeeinrichtungen für

Männerund Frauen, für Sommerund Winter.

Spezialärzte und Krankenhäuser fehlen in

DESSAU

nicht; Harz und Thüringer Wald sind

schnell zu erreichen. Die Stadt hat mehrere

öffentliche Bibliotheken u. Bildungsanstal

ten aller Art (Gymnasium, Oberrealschule,

höhere Mädchenschule mit Lehrerinnen

Seminar, Industrie- u. Haushaltungsschule,

Handwerker- und Kunstgewerbeschule,

kaufm. Fachschule), ferner Hoftheater,

Herzogl. Kapelle, Kunsthalle u. mancherlei

Kunstsammlungen, Loge, Offizierskasino;

Wörlitz mit seinen vielen Natur- u. Kunst

schätzen liegt in unmittelbarer Nähe. Woh

nungen sind in genügender Anzahl und

zu mässigen Preisen zu haben; Böh

mische Kohlen sind von der Elbe her billig

zu beziehen. Die Steuerverhältnisse von

DESS AU

sind günstig, Pensionäre geniessen bei

den Steuerveranlagungen wesentliche Ver

günstigungen. – Zu weiterer Auskunft ist

gern bereit der Magistrat der Stadt sowie

der Vorstand des

Gemeinnützigen Vereins zu Dessau.

-

Für

UNSETL

Taille. Kein Heilmittel, kein Geheim
SN

mittel, lediglich ein Entfettungsmittel (ſ

für geſunde Perſonen. Aerztlich empfohlen.

Keine Diät, keine Aenderung der Lebens

weiſe. Vorzügliche Wirkung. Paket 2.50 M.

fr. gegen Poſtanweiſung od. Nachnahme.

D. Franz Steiner & Co.

Berlin 139, Königgrätzer - Str. 73.

Ludophi's

„Kosmopolit“
anerkannt der beste

Petroleum-gzufen

der Welt.

Einzige

dauernd zuverlässigwirkende

Dochtsicherung gegen

Rauchen und Riechen selbst

bei sorgloser und unkun

diger Behandlung.

Ueberall zu haben.

Adolph Ludolphi, Hamburg G.

Aelteste Spezialfabrik von Petro1-Heizöfen,

Gas- und Spiritus-Oefen.

Kluge Frau

2 Bände.

Denkwürdigkeiten des Fürsten

Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürst

Im Auftrag des Prinzen Alexander zu Hohenlohe

Schillingsfürst herausgegeben von Friedrich Curtius.

Geheftet M. 20.–, 2 Halblederbände M. 24.–

Kölnische Zeitung: „Das Werk bietet nicht nur hochinteressante Beiträge zur Geschichte

jener Zeit, die Fürst Hohenlohe als Mithandelnder erlebt hat, sondern es gestattet auch

zugleich einen tiefen Einblick in seinen geistigen Entwicklungsgang und in seine Denkweise.“

Frankfurter Zeitung: „Dem Lärm der Presse gegenüber, der in acht Tagen vergessen

sein wird, ist festzustellen, dass die Hohenloheschen Denkwürdigkeiten eine reiche Fülle von

Tatsachenmaterial enthalten, das für den künftigen Geschichtsschreiber von Wert sein wird.“

D. Friedrich Naumann in der „Hilfe“, Berlin: „In diesen zwei Bänden steckt

ungeheuer viel solide Lebensarbeit. Wenn der erste Sturm der Neugierde und Entrüstung

vorübergegangen sein wird, wird man erst die geduldige Art des Lesens finden, die

für diese Arbeit nötig ist, und diese Bücher werden immer wieder gelesen werden.“

Vossische Zeitung, Berlin: „Die „Denkwürdigkeiten“ Hohenlohes sind ein Quellen

werk ersten Ranges. Sie sind von grosser Bedeutung für die Beurteilung vieler Ereignisse

der inneren und der auswärtigen Politik und namentlich auch einer Anzahl Personen,

die auf die Politik Einfluss nahmen oder Einfluss suchten.“

Die neuen Auflagen sind ausnahmslos

unverkürzte Abdrucke der ersten Ausgabe

sind

Dampfmaschinen, Eisenbahnen,

Elektrische Instrumentarien,

ÄT Lichtbilderapparate,

illustrierte Phonographen

Prgisistſ - ein notwendiges -

versendet - Bildungsmittel. -

ÄHerm, Scheyhing
ſº CASSEL 11

W6rgütung Königsplatz No.63.

Unübertroffen

ſind meine neuen, beſond. präpariert, Holz

wollebinden für Damen u. Hämorrhoidal

leidende à 1 / p. Dzd., gewöhnl. Konkurrenz

warezu 70 Sp; Dzd, einf. Gürtel dazu 40 G,

verbeſſerte 60 p.St., alle and Gürtelſorten

(n. Dr. Fürſt, Dr. Credé c) billigſt, Moos

binden à / 1,25 p. Dtzd. Bei 12 Dtzd.

Binden 30% Rabatt. – Sämtliche Artikel

z.Geſundh.-U. Krankenpflege nach Preisliſte.

Emil Schäfer, Verbandſtofffabr., Chemnitz 1.

GPAUFRETTES
- -

Tºº F. s)§

LUWERK- §- § §

"S -

9 § RSSST RSSRs§ §

9S

DasMöglichste in feinem Geschmack

ist nur jene, welche das W.

fürjede Familie wichtigste

hygienische Buch „Die Frau“

von Frau Anna Hein, fr.

Oberhebeamme a. d. geburts

hilfl. Klinik d. Kgl. Charité

zu Berlin, gegen 50 Pf. in

Briefm. bestellt. Von Frau

Anna Hein, Berlin

S. 10, Oranien

strasse 65. bei Srößtem Nahrwerk.

Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart
Heinrich Fischer, Frankfurt/M.

Z/ Manz erlandstr. 5-6 à



907. Nr. 8 Über Land und Meer
207

| i t P Wº a k U. Wº

Von Kortums altberühmter Jobſiade iſt ſoeben im
Leipziger Inſel-Verlag eine Neuausgabe erſchienen die durch

ihre köſtlich ſtilechte Ausſtattung alle Bücherfreunde entzücken

jrd (Preis 6 Mark). Unter die bekannten derbkomiſchen

Holzſchnitte der Originalausgabe, die ſelbſtverſtändlich nicht

fehlen, hat Walter Tiemann.de auch den Einband gezeichnet

hat, eine Anzahl kleiner Zierſtücke eingereiht, die als Kapitel

ſchlüſſe dienen und ſo „echt“ ſind, daß viele ſie für Beſtandteile

der Originalausgabe halten werden. Nicht minder getreu, im

Geiſte des Originals hat Otto Julius Bierbaum in einer Vor

rede von humorvollen Kortumſchen Knittelverſen den Dichter
und ſein Werk beſungen und charakteriſiert. Wir gehen als

Probe die erſten Strophen dieſer luſtigen Würdigung wieder.

Wie der Verfaſſer der Jobſiade

Lebte und meinte, Und was er tate,

Steht im Meyer und im Brockhaus

Gründlich, ausführlich und durchaus.

Auch iſt vollkommen klein ſchon geſpalten,

Was man von ſeinem Humore muß halten,

Und was von ſeiner Knittelei

Quoad Aeſthetik zu meinen ſei.

Darüber legten ſo Bartels wie Meyer

Entzückend ovale kritiſche Eier,

Und übrigens liebt das Publikum

Hundert Jahre und länger Hieronimum.

Bin alſo einigermaßen verlegen,

Was ich noch ſoll für Eier legen.

Bei allem Drücken und aller Qual

Wird ſchließlich meins auch bloß oval.

Sei's drum: ich leg's. Gleich andern wackern

Kritiſchen Hennen kann ich auch gackern,

Und, legt mein Ei man in Kortums Sol,

Find’t man's auch ſchließlich geſalzen wohl.

Phot. M. Branger

(Erſte Aufführung in der Pariſer Großen Oper)

Maſſenet, der Komponiſt der neuen Oper „Ariane“

– Die Ameiſe. Schilderung ihrer Lebensweiſe. Von Dr. med.

et phil. K. Eſcherich. Mit 68 in den Text eingedruckten Ab

bildungen. Braunſchweig 1906, F. Vieweg & Sohn (geh. 7 M.).

Mehr als 30 Jahre ſind vergangen, ſeit A. Forels berühmt ge

wordenes Werk über die ſchweizeriſchen Ameiſen erſchien und der

wiſſenſchaftlichen Erforſchung dieſer merkwürdigen Hautflügler

einen neuen, bedeutſamen Anſtoß gab. Seitdem hat ſich dank

dem intenſiven Zuſammenarbeiten einer großen Zahl von be

rufenen Vertretern der verſchiedenen einſchlägigen Wiſſenszweige

(Zoologen, Phyſiologen, Pſychologen und ſo weiter) unſre Kennt

nis der Ameiſen nach jeder Richtung hin in ungeahntem Maße

erweitert und vertieft; Beobachtungen und Experimente förderten

eine Fülle überraſchender Tatſachen aus dem Leben der Tiere

zutage, die unwillkürlich den Schluß nahelegten, daß dieſe kleinen

Inſekten, die ſo wohlorganiſierte Staaten zu gründen, regelrechte

Kriege zu führen, ſich Sklavenſcharen dienſtbar zu machen, Garten

bau und Viehzucht zu treiben verſtehen (vgl. den im vorigen

Jahrgang dieſer Zeitſchrift Seite 330 f. veröffentlichten Artikel

„Ameiſen als Weber und Gärtner“ von Dr. Georg Biedenkapp),

mit einer der menſchlichen nahekommenden Intelligenz begabt

ſein müßten. Wie ſehr jede neue Entdeckung das Intereſſe für

den Gegenſtand ſteigerte und dadurch wieder weitere Entdeckungen

vorbereiten half, beweiſt die gerade in den letzten Dezennien zu

außerordentlichem Umfang angeſchwollene Literatur über die

Ameiſenkunde, die zu beherrſchen ſelbſt für den Fachmann ſchwierig,

dem Fernerſtehenden aber völlig unmöglich geworden iſt. Selt

ſamerweiſe fehlte in dieſer gewaltigen Literatur bisher eine die

letzten wichtigen Forſchungsreſultate berückſichtigende zuſammen

faſſende Darſtellung des Ameiſenlebens, und das vorliegende

Buch, das uns eine ſolche gibt, kommt daher einem tatſäch

lichen Bedürfnis entgegen. Der vor kurzem auf den Lehrſtuhl

für Zoologie an der Forſtakademie Tharandt berufene Verfaſſer

gibt uns hier in zehn Kapiteln ein überaus klares und feſſelndes.

vollkommen abgerundetes Lebensbild der Ameiſe, das, frei von

Wer etwas muſikaliſches

Fertigkeit beſitzt, kann auf jedem Klavier oder Flügel mittels des

PFÄNOLF
ſämtlicheKlavierkompoſitionenmitkünſtleriſchenWirkungenſpielen,

weil dieſe Vorrichtung nur die phyſiſche Hrbeit eines eminenten

Klavierſpielers leiſtet, während die geiſtige Hrbeit vom Vortragen

den bewältigt wird, der alle Nuancen des muſikaliſchen Fusdrucks

nach eigener Auffaſſung hervorbringen kann.

Beſichtigung erbeten - Preis Mark 1250

Man verlange Proſpekt U

General-Agentur der Ch0rali0n C0.

Frank W. Hessin - Berlin NW 7 - Unter den Linden 71

Verſtändnis, wenn auch keine techniſche

CCA0WER0
Kinder nehmen ihn schon

Eckardt's (l h
selbstspielende 'IN Ull- - #

drehen 1 Ctr. schwere Bäume. SF

MitWalzenmusik2 Ausführungen:

(Nickelgehäuse oderFelsgruppe). ##
- -

Nälder mit Musik

z- 6oooo verkauft! TSG

Mit auswechselbaren Stahlnoten:

„Gloriosa“
Wo nicht erhältl.,direktv.Fabrik.

J. C. Eckardt, A

Ca/n/astatt bei Stuttgart.

müheenººnºº

erschmerzen, Hexenschuss

die beste Einreibung. Wirkt nicht wie die spirituösen Einreibungen

nur schmerzablenkend durch Hautreiz, sondern direkt auf die Ursache.

In Hpotheken die Flasche zu Nk. 1,20.

Garnitur von echt Juchten-, echt Seehund- oder echt braun Saffianleder, bestehend aus:

Brieftasche, Größe geschlöss. 16><11, m.4 Tasch., ein sep.Verschluß, ./.6.–, Cigarrenetui,

Grß. 14><10, m.Led. bez.Bügel, /.6.– u.Winterstein's Sportportemonnaie, konkurrenzlos!

(s. unten) / 3.–, komplett in elegantem Karton, nur 12.–. Äußerst preiswert!

Garnitur desgl, aber echt Krokodilleder, keine Imit, modernste, hochf.Farben, besteh.aus:

Brieftasche, w. oben, / 8.–, desgl. Cigarrenetui, ebenf. Led.bez. Bgl., ./.850, Sportp0rte

monnaie, m.gr. Zahltasche, „.4.75. komp1. in eleg. Kart., nur 2/. 16.75. Auß. preiswert!

Winterstein’s Sportportemonnaie, konkurrenzloss. Abb.links, ohne Metallrahm.,

ganz weich gehalt., Größe 10><7, bequem 60./. Silbergeld fass., dabei flach in d. Tasche, mit

leichteste derWelt,solid u.elegant; moderne Handkoffer,
Winterstein'Sldealk0ffer.

Kleiderkartons, braun Segelt. Schließschloß, Handgriff, 60, 65, 70, 75 cm l.,.%3.75 bis /. 4.75

F“ A. Winterstein, Gegr. 1828, Leipzig, Hainstr. 2.

Goldene u.silberne Medaillen.– Preiskataloge kostenfrei.–Goldene u.silberne Medaillen.

Elegantes, praktisches Geschenk für Herren.

4 Fäch. Goldfach sep. Verschl, d. einz. Portemonnaie dies Art, wel. f. d. Preis durchaus

m. Wildleder gefütt.ist, v. echt Juchten, echt braun od. schwarz Saffian, Seehund, /. 3.–.

von ./. 13.50 an. – Große Koffer von ./. 20.– bis ./. 68.–. /

Koffer-, Taschen- und Lederwarenfabrik, Ö

Versenden gratis

neuesten Katalog

alter Uidlinen,

Violen, Celli

mit Original-Illustrationen be

- rühmter italienisch. Meister.

Fachmännische Bedienung,

volle Garantie, reelle Preise.

Causch. Gutachten.

Atelier für Reparaturen

Hamma & Co.,

Grösste Handlung

alter Meister-Instrumente,

Stuttgart
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jedem phantaſtiſchen Beiwerk, in

allen Einzelheiten auf bewieſenen

Tatſachen fußt und dieſe lebendig

entwickelt. Natürlich zählt er nicht

alles auf, was je über Ameiſen

mitgeteilt und feſtgeſtellt wurde,

ſondern er ſucht durch kritiſche Aus

leſe den reichen Stoff möglichſt präg

nant und überſichtlich zu geſtalten,

und das iſt ihm ſo vortrefflich ge

lungen, daß auch der gebildete Laie,

für den das Buch ebenſo wie für

den Fachmann beſtimmt und ge

eignet iſt, ſich nirgends verwirrt

oder ermüdet fühlen, ſondern durch

gehends mit dem regſten Intereſſe

den Ausführungen des Verfaſſers

folgen wird. Denjenigen, die ſich

noch eingehender mit dem Gegen

ſtande befaſſen wollen – und dazu

wird die Lektüre des Buches auch

manchen Laien anregen –, geht

Eſcherich mit reichhaltigen Literatur

verzeichniſſen an die Hand. In ge

wiſſem Sinne das wichtigſte Kapitel

iſt das letzte, das die Pſychologie

der Ameiſen behandelt; Eſcherich

charakteriſiert darin im Gegenſatz

zu den Anthromorphiſten und dem

„Reflexionstheoretiker“ Bethe die

Copyright Otto Haeckel, Berlin

Von der Studienfahrt deutſcher Reichstagsabgeordneter nach Oſtafrika: Auf einer Station der Uſambarabahn (Text unt. Notizbl.) nehmen zu ſetzen.

Ameiſen als „mit pſychiſchen Quali

täten reichlich ausgeſtattete Weſen,

bei denen man Gedächtnis, Aſſozia

tionen von Sinnesbildern, Wahr

nehmungen, Benutzung von indi

viduellen (ſinnlichen) Erfahrungen

und ſomit deutliche, wenn auch ge

ringe individuelle plaſtiſche Anpaſ

ungen nachweiſen kann“.

B ri e fm a p p e

L. M in W. Daß die Rentabili

tät des Obſt- und Gemüſebaues

bei genoſſenſchaftlichem Betriebe ſich

erheblich ſteigern läßt, hat kürzlich

W. von Gizycki in einem in Stuttgart

gehaltenen Vortrag eingehend darge

legt. Um dies praktiſch darzutun und

zugleich ſolchen, die dem ungeſunden

Treiben der Großſtadt entfliehen wol

len, ſelbſt Minderbemittelten, eine ge

ſunde Tätigkeit in freier Natur bei

natürlicher Lebensweiſe in einfachen

eimſtätten zu ſchaffen, hat ſich eine

enoſſenſchaft gebildet unterdem Titel:

Süddeutſche Genoſſenſchaft zur

Begründung ländlicher Heim

ſtätten für Minderbemittelte, Zentrale

Stuttgart. Intereſſenten werden er

ſucht, ſich mitHerrn Walter von Gizycki,

Stuttgart, Johannesſtraße 10, ins Be

Höttes Bucherº-Duº-erº

N0m

Pgºl
bei Genua

Mllung

LIrg

LULU0

G Hüte QUlrInl
Vornehmes Haus, im gesundesten Teile Roms, an der Via Na

zionale, der schönsten Strasse der ewigen Stadt gelegen. Eigener

Garten in voller Südfront. Appartementsmit Bädern. Dampfheizung in allen

Zimmern. Grossartiger Wintergarten. Aufzüge. Restaurant français.

G Hötel Méditerranée
(Aufenthalt S. M. des Kaisers Friedrich im Jahre 1880.)

I. Ranges mit grossartigstem Park. Lift. Dampfheizung und elektrisches

Licht. Casino am Meer. Hydrotherapie, Elektrotherapie, elek

trische kohlensaure Süss- und Meerwasserbäder (wie Nauheim).

Spezieller Kurtisch für Magen- und Zuckerkranke. Kurarzt: Dr. Kerez.

Bei absolut gleichen Mitteltemperaturen täglich 5–7% geringere Schwan

kungen als überall, daher vorzügliches Winterklima der Riviera.

Prospekte und Broschüren.

Pulce-Höfel
Haus allerersten Ranges, in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofes

gelegen und mit allem modernen Komfort ausgestattet. Wohnungen

mit Privat-Bade- und Toilettezimmer. Elektrisches Licht und Zentral

heizung in allen Räumen. Restaurant français.

Grund Hüte
(am Platze des früheren Hôtel du Parc).

Vom neuen Besitzer vollständig umgebaut, neu möbliert und mit

modernstem Komfort ausgestattet. Familien-Appartements und Einzel

Zimmer mit Bad und Toilette. 250 Betten.

Höfel Kemiramis
Eröffnung Januar 1907.

Schönste und gesundeste Lage am Nil. Modernstes Luxus-Hotel.

Zweiggeschäfte in LUZ2rn: ÄÄÄÄ

Man sollte den Kleinen morgens nicht immer Kaffee geben, der doch keinen Nährstoff

enthält, sondern den nährstoffreichen, erfrischenden und stets sehr gern getrunkenen

Van Houten's Cacao! Besonders früh, wenn die Kinder zur Schule gehen!

ZUMilli0nen
Spricht die Zeitungsannonce.

Wer annonciert, muss deshalb seine

Worte sorgfältig wählen. Geschickte

Abfassung, wirksame Ausstattung

der Annonce und zweckmässige

Wahl der Zeitungen sind die Vor

bedingungen eines guten Erfolges.

Wer annoncieren will – gleich

viel, ob es sich um eine umfang

reiche Zeitungs-Reklame oder ob es

sich nur um eine kleine Gelegen

heits - Annonce handelt – wendet

sich deshalb mit Vorteil an die

AnnOnCen-Expedition

FRudolf Mosse

Berlin, Breslau, Dresden, Düsseldorf,

Frankfurt am Main, Hamburg,

Köln a. Rhen, Leipzig, Magde

burg, Mannheim, München,

Nürnberg, Stuttgart,

Budapest, Prag,

Wien und

Zürich.

Ein gutes Gedächtnis

schützt gegen Betrug! Wer sich erinnert, dass Dr. Oetker's

Backpulver, Vanillin-Zucker und Pudding-Pulver à St. 10 Pfg.

(3 St. 25 Pfg.) viel millionenfach bewährt sind, nimmt keine

Nachahmungen.

Der erste Mehlhändler führt nur dieses.

N O A Deutsches Haus

LZZ ZN Palace-Höte Modern. Komfort.

Zentralheizung. – Mässige Preise. W. Meyer.

T. ES i Vie r“ a des G- a - das e e

SalÖ Grandiäte Sald

Durch Neubau bedeutend vergrössert, mit allem modernen Komfort. Illustr.

Prospekte gratis und franko. Pension von L. 8.– an. Bes. Triaca G- Guastalla.

Züchterei und Hdlg. edler

„Ill“, fassehunde
Wideburg & Co.

Eisenberg S.-A., Deutschland

Versand aller Rassen tadelloser, edler,

sº rassereiner Exemplare, vom kl. Salon- und

- Schosshund bis zum grössten Renommier-,

L Schutz- und Wachhund, sowie sämtliche

Jagdhund-Rassen

Export n. allen Weltteilen z. jed. Jahreszeit

unter Garantie gesunder Ankunft. Coulante Bedingungen.

Jll. Pracht-Album incl. Preisverzeichnis u. Beschreibung

der Rassen M. 2.–. Preisliste kostenlos und franko.
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Der Nürnberger Frauenbecher

m Germaniſchen Muſeum in Nürn

J berg befindet ſich das Original des

hier im Bilde wiedergegebenen ſo

genannten Frauen- oder Jungfrauen

echers, der auch den Namen Braut

oder Hochzeitsbecher trägt. Der Kon

ſtruktion der beiden ſinnreich miteinander

verbundenen Trinkgefäße liegt die rei

zende Idee zugrunde, daß zwei Liebende,

Braut und Bräutigam, ſich gleichzeitig

zum Proſit vereinigen, was immerhin

einige Geſchicklichkeit, namentlich ſeitens

der Braut erfordert, wenn kein Tropfen

des edeln Getränkes verloren gehen ſoll.

Denn die Braut trinkt aus dem kleinen,

in der Schwebe befindlichen Becher,

während der Bräutigam den größeren

Kelch an die Lippen führt. Die Kunſt

beſteht darin, gleichzeitig anzuſetzen und

bis zur Nagelprobe leerzutrinken –

ein ſinniges Trinkſpiel des ſiebzehnten

Jahrhunderts. Gelingt der Hochzeits

ſcherz, dann iſt mit Sicherheit auf eine

Der Nürnberger Frauenbecher

höchſt glückliche Vereinigung der beiden

Brautleute zu ſchließen, da ja die Hand

lung eine völlige Uebereinſtimmung des

Willens vorausſetzt. Schon in einem

Nürnberger Hochzeitsgedichte vom Jahre

1593 für Konrad Ritterhans (Altdorf)

wird im Titel ein ſolcher Hochzeits

becher genannt, aber ohne Angabe der

Form. Mone im „Anzeiger für Kunde

der deutſchen Vorzeit“ 1838 erwähnt

kurz derartige Becher in Frauengeſtalt.

Die Entſtehung des Hochzeitsbechers iſt

aus ſtiliſtiſchen Gründen um das Jahr

1600 anzuſetzen. Er trägt das Nürn

berger Beſchauzeichen, daneben als

Meiſtermarke die Buchſtaben B. I., die

ebenſowenig wie ein zu ihnen paſſender

Meiſtername bekannt ſind (vielleicht

ſoll es die Marke BH ſein, die dem 1602

als Meiſter auftretenden Balthaſar

Holweck angehört); neben dieſem Stempel

den für die Einfuhr in Holland und

einen weiteren unbekannten: ſechs

Punkte im Kreiſe um einen Mittel

punkt. Die moderne Nürnberger Kunſt

induſtrie ſtellt dieſen originellen Becher

wieder in treuer Nachbildung des alten

Originals her. Dr. B.

Eingegangene Bücher

und Hºchriften

(Besprechung einzelner Werke vorbehalten.

Rücksendung findet nicht statt.)

Cherpillod, A., Meine Selbſthilfe.

/. 1.60. Neuenburg, Gebr. Attinger.

Eaſtlake, Ch. L., Beiträge zur Geſchichte

der Oelmalerei. / 7.50. Wien, A. Hart

lebens Verlag.

Falkenberg, Wilh., Die Hausaufgaben.

/. 3.–. Dresden, E. Pierſon's Verlag.

Flaubert, G., Madame Bovary. Deutſch

von J Ettlinger. /. 3.–. Dresden,

E. Pierſon's Verlag.

Flor del Fango, Eine Blume aus dem

Moraſt. Aus dem Spaniſchen überſetzt

von E. Roth. Leipzig, Verlag für Lite

ratur, Kunſt und Muſik.

Frey, Jakob, Das erfüllte Verſprechen.

50 . Wiesbaden, E. Behrendt.

Friedrich, Hulda, Wäſche- Näherei für

Haus und Beruf. 2. Teil. / 1.–.

Leipzig, K. Grethleins Verlag.

GENU

Meyers WIct0rl-Hotel
Haus I. Ranges in erhöhter Lage.

Warmwasserheizung in allen Zimmern.

Gleiches Haus :

Tunisia Palace-Hotel Tunis.

BORDIGHERA (Riviera)

HOTEL ROYAL * **#Ä“
Zentralheizung im ganzen Hause. BESITZER: T. PALOMIBI.

CANNES Hote Suisse

Von Deutschen bevorzugtes Haus

Warmwasserheizung in allen Zimmern. Bes. A. Keller-Kienberger.

GIANNES DE LA A
Am Meer gelegen. Prachtvolle Aussicht.

Warmwasserheizung. Bescheidene Preise.

Cap d'AiF
Eden-Hote

und Promenaden-Anlagen.

Beaulieu
bei Nizza

Neuer Besitzer:

bei Monte-Carlo
Station: Cap d'Ail– La Turbie.

Unvergesslich schöne, sonnige,

staubfreie und geschützte Lage.

Hochmodernes Pracht-Etablissement. (Stern

im Bädeker). Gr. Terrasse. Ausgedehnte Garten

Illustrierter Prospekt gratis. V. Schlegel.

G ENTTüJAA. Grd. Hötel Savoie
Deutsches Haus I. R.

1905 vollständig renoviert. Vis-à-vis dem Hauptbahnhof, nächst dem Hafen gelegen.

Appartements mit Bad und Toilette.

F- Fioroni (gleicher Besitzer: Hötel de Londres, Genua).

Eden-Palast

u. Park-Hotel.

Einzige ruhige, zentrale Lage beim Römer – Bahnhof. Von grossem Park umgeben.

Beste sanitäre Einrichtungen, moderner Komfort.

Deutsche Pen

Willa, Oliveta.Ä

-

Sta Margherita, Sion. Elekt
- KTl"

Licht, Heizung. Freie Sonnenlage Herrl. Aussicht. 7–12 L. täglich. Anna Homeyer.

Sº Margherita-Ligure Hotel Miramare
Riviera di Levante

Haus 1. Ranges. Angenehmer Herbst- und Winter-Aufenthalt.

– Riviera di T- ev. a. Int, e.

1 Stunde von

Genua. Centralheizung. L- Kuoni-Stoppany

M A D ERN am Gardasee

(Italien).

Neues deutsches Haus I. Ranges. Direkt am

See, mit freier Aussicht nach allen Seiten.

* Mod. Komfort. Zentralheizung. Deutsche

Prosp. gratis. Georg Merkt, Besitzer.

Hote 1 ET iSO

Bedienung. Pension von Lire 7.50 an.

Hotel Westminster

I. Rgs.; direkt am Meer gelegen. Von

Deutschen Viel besucht. Bescheidene

Pensionspreise. Schweiz. Direktion.

HOTEL WTEST-END

Komfort. Haus an der Promenade des Anglais. ZenNTT Z- Z- tralheizung. Mässige Preise. Vollständig renoviert

NIZZA HOTEL ST. PETERSBE
Promenade des Anglais

Wohnungen mit Badezimmer. Zentralheizung

Staubfreie, ruhige Lage.

F. Hummel, Deutsch-Schweizer.

Meyers Park-Hotel (Willa Arson).
Moderner

Bedeutend vergrössert und renoviert.

in allen Zimmern. Grosser Garten.

Ganz südlich, staubfrei, in grossem Garten.

Komfort. Mässige Preise. Jos. Meyer (Schweizer).

Zwischen San Remo und

Bordighera.Ospedaletti-Lig
- Familienhotel I. Rangesi.vorzügl., sonnig. Lage, inmitt. gross.

Hötel de la Reine Gartens, staubfr.Warmwasserheizg.i.all. Zimmern. Pensions

preise. Prosp. Kurarzt: Dr. Enderlin. Bes.: Gebr. Hauser; Sommer: Giessbach (Schweiz).

Porto Maurizio b

Eröffnung Winter 1906.

ei San Remo

(Italien. Riviera).

Neues Haus.

27 km von Genua

Haltestelle aller Schnellzüge.

Mittelpunkt herrlicher Ausflüge zu

Wasser und zu Lande.

Riviera, Palace Hotel,

Herbst-, Winter- und

Frühlings-Station.

Hotels u. Pensionen in allen Preislagen.

Küche, deutsche Leitung.

Gd Hôtel Beaurivage. Bes. L. Klement

RAPAL-LO (ltal. Riviera) bei Genua.

–> FRiviera – Splendid – Höte1. --
Eröffnet Dezember 1905. Direktion: Oreste Barbieri.

R P A O bei G-enUza

L Riviera, LeVante.

Grand Höte1 Foya 1.
Haus ersten Ranges, beste Lage nach dem Süden. Grosser Garten und Veranda.

Restaurant. 150 Betten. Lift. Zentralheizung.

B-GT Siehe Bädeker. TA-L Besitzer: Gebrüder Felugo & Rivara.

S ZUI RGNO Grand Hotel

(It a 1. R. i vi e ra).

Einziges ausschliesslich deut

sches Haus I. Ranges am Platze.

Deutsche Bedienung, deutsche

Haus allerersten Ranges.

Hôtel Beau-Séjour
am Meer gelegen. Pension von Fr. 9.–

an, mit Wein. – Zentralheizung, Lift.

Portier am Bahnhof Monaco.

Monaco
Condamine

Pharmacie Internationale von Apotheker Dr

Glimmann. Erste und einzige wirklich deutsche

Apotheke d. franz. Riviera. Monaco, La ConMOI aGO damine, 16 Rue Grimaldi, Ecke Rue Albert.

MONACO FººeerModerner Neubau. Centralhzg. Aufzug.

HK li an za, tis G in E- - VV i an te - ku. - O -t

Bes. Franz Bruckner

A Deutsches Haus allerersten

Grand Höte- Ranges. Beste und schönste

Lage mit unvergleichlicher Aussicht auf Golf und Vesuv.

Hauser & Doepfner, Besitzer.

N E RW - bei Genua

Hofe I Und Pension NerºVi.

HTOe I UIIMC FeINSiOIn ViG OIºia.

Zwei deutsch geführte Häuser in herrlicher Lage, mit Garten, Balkone und

modernem Komfort. – Rap a ll 0, Hotel Savoie, gleicher Besitzer.

(Hotel des Anglais)

Haus 1. R. Bes.: A. schreiber.

Viera di LeVante

Sestri-Levante Ä durch Neubau bedeutend º

Hotel Jensch ÄÄÄÄÄÄ

WIESBADEN Dr. Gierichs Kurhaus

ganze Jahr geöffnet. Prospekte zur Verfügung.

für Nerven-, Innere Kranke und ErholungsbedUrftige.

Besitzer u. leitende Aerzte Dr. Dr.R. Friedlaender u. F. SchmielaU.

-

CF

Früher

- ------ - -- -

fiedrichs Fºyechnikum
Göfihen-6Inhalt22

Programm durch das Sekretariat.Sjºe?
Hotel Metropol

Deutsches Haus I. Ranges. Vollständig renoviert.

Mit allem Komfort der Neuzeit ausgestattet.

Neuer Besitzer: L- Kommer-e.

Höfel de la Grlnde Brettºne
Haus I. Ranges. 1905 vollständig renoviert.

Centralheizung, Lift etc.

/zz/7

N ZZ = 0ktober bis Dezember erheblich reduzierte Preise. =

- Besitzer: Rueck & Textor (Deutsche).

C. Rueck, zugleich Direktor des Grand Hôtel, St. Moritz.

Beste klimatische

Verhältnisse.

Wintersport.

Broschüre über

Naturheilverfahren

kostenfrei

Gossmann – Kur
m er. und Winter bringt -

Kranken Gesundung, Gesunden Erholung.

Sanatorium Gossmann, Wilhelmshöhe-Casse 4

Altrenommiertes,

Entzückende, windgeschützte Lage,ERW
Riviera di Lewante

mit allem Komfort ausgestattetes Haus. Eden-Hotelinmitten prachtvollster

Park- und Gartenanlagen, in direkter Verbindung mit der

Strand-Promenade.

Familie Fanconi,
Besitzer.bei Genua.

Eigenes Orchester.

P- Bon-Giger, Direktor,

im Sommer Hotel Uetliberg bei Zürich.

- - - - - - I. Ranges. ... ...

GE
–E GIºaIC

in allen Räumen. Zimmer von Mark 4.– an.

HOte ISOtta, E
Besitzer: Kienast, Schucani & Cie.

Ganz I. Ranges, in bester centraler Lage, gegenüber den Bureaux der Hamburg - Amerika – Linie. Warmwasserheizung

Deutsches Personal. 2- Direction: E. MOS E1R,
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% Million Mark für h

nuraufWeine derChampagne!

º C Z/ Küet _ 4- -

42099Z32 ON(

*

/ /KAC Wº

Für die im I. Halbjahr 1906 zur

Herstellung unserer Marke

Henkell Trochen …

eingeführten Weine der Champagne

zahlten wir dem Staate an Zoll

und Fracht die Summe von fast

2 Million Mark (genau M 420,904.33).

>

Wieder ein Beweis für die überall

behannte Tatsache, dass wir Keine

Kosten scheuen, um stets nur das

Beste den Gönnern unserer Marke

zu sichern.

HENKELL & Co., MAINZ
Gegr. 1832.

-«s.

L

«"»-" ,«.Q•-

-Q•"n-V-A--

-
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Erzherzog Pfkw +

m beſten Mannesalter iſt der öſterreichiſche Erzherzog Otto am 1. No

J vember einem ſchweren chroniſchen Leiden erlegen. Sein Tod iſt, ob

johl der Erzherzog dem Staatsleben völlig fernſtand, ſeitdem er wegen

ſeines Geſundheitszuſtandes ſich von ſeiner Stellung als Generalinſpektor

der Kavallerie hatte entheben laſſen müſſen, politiſch und dynaſtiſch inſo

fern bedeutſam, als der Erzherzog der zweite Anwärter auf den öſter

reichiſchen Kaiſerthron war, da der jetzige Thronfolger, ſein älterer Bruder,

morganatiſch vermählt iſt und deſſen Kinder ſomit nicht ſukzeſſionsfähig

ſind. Erzherzog Otto, der am 21. April 1865 zu Graz geboren war, galt

früher in der Armee als ein tüchtiger Kavalleriſt, der ſich dem praktiſchen

Dienſt, auch wenn er noch ſo anſtrengend war, lieber widmete als theo

retiſchen Studien. Er war ſeit dem 2. Oktober 1886 mit der Prinzeſſin

Maria Joſefa von Sachſen, einer Schweſter des jetzigen Königs, ver

mählt. Aus dieſer Ehe ſind zwei Söhne, die Erzherzöge Karl (geboren

1887) und Max (geboren 1895) hervorgegangen. Vor einem Jahre machte

das Leiden des Erzherzogs eine Tracheotomie notwendig, und der Kranke

mußte ſeitdem beſtändig eine Kanüle tragen. Die letzten Wochen ſeines

Lebens verlebte er in einer Privatvilla in Währing, wohin er auf An

ordnung der Aerzte gebracht worden war.

Silbenrätsel

Ein Handwerksburſche mit Seufzen ſpricht:

„Ich könnte vor Durſt ſchier ſterben!

Es will die Sonne mir armem Wicht

Zu Leder die Erſte gerben.

Als wär' er von Zwei und Drei gemacht,

So drückt mich heute der Ranzen.

Nein! Lieber dort in des Waldes Nacht

Will ich ruhn auf dem alten Ganzen!“ F. M.-S.

Phot. Hofatelier

Pietzner, Wien

Erzherzog Otto von Oeſterreich +

JOrträtsel

Du wirſt es immer freudig dann begrüßen,

Wenn Durſt die Zunge quält mit heißem Brand.

Haushoch ſein Element läßt's in die Lüfte ſchießen,

In ſchauerliche Tiefe ſchauſt du von ſeinem Rand.

Auch liegt's an einem ſchönen See der Schweiz,

Und Felſen, Sturm und Waſſer ſind ſein Reiz

- Th. W

Rätsel

Ich lebe einſam, und trotzdem komm' ich in Schwärmen greulich;

Fromm bin ich; dennoch findet man mich und mein Tun abſcheulich.

Ich liebe Gott, doch iſt mein Sinn auf Unheil ſtets gerichtet;

Geehrt von jedermann, werd' ich dennoch verfolgt, vernichtet. M. B.

(Jechselrätsel

Ob B, ob L, ob S es hat,

Das Wort bleibt eine deutſche Stadt. F. M.-S.

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 155:

Des Homonyms: Bach.

Des Rätſels: Rügen.

Der Scharade: Eingeſchrieben.

Richtige Löſungen ſandten ein: Iulius Czvetkovits in Pécs (3); Frl. Frida

Sachs in Magdeburg (4); „Don Carlos“ in Hannºver (3); Gretel in München (2);

„Fröhlich Pfalz“ in Kaiſerslautern (4); „Huckebein“ in Eiſenach (4), Guſtav Franck

in Darmſtadt (2), Joh. P. Stoppel in Hamburg (3); „Pfiffikus“ in Roſtock (3);

L. Z. in Detmold (2); K. Haus in Frankfurt a. M. (4); „Marſchall Vorwärts“

in Heiligenſtadt (3); Roſa Maurhofer in Zürich (3); Frau Reſtaurateur Roth

in München (4); „Freya“ in Halberſtadt (2); Lambert in Züllichau (2); Moritz

Ä in Breslau (3); „Medikus“ in Leipzig (2); Frau Annie Pelzer in Stettin (3);

lara M. in Bielefeld (2). Elſe Gramlich in Stuttgart.

nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Mohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten

SUCHARD s
WA | LKA

VELWA

NOSETTINE
BELIEBTE ESS 9080-ADEN

AWS SAFETY“
TRAOL, - -

MAR N FÜ 1 Fedex»

Ob nach unten oder wagerecht, senk- A

recht oder schräg getragen, die CaW

wird sich immer als „Sicherheits“

Füllfedererweisen. Die patentiert.

Schlüsselkappe verschliesst

Sie hermetischfür d.Tasche PN

unjält die Goldfeder /G,
stets rein und feucht.

Das neueste System

Tintenflecke an Fingern

2. Ph00raphen
- von Mk. 4.– an,

SE Elis0Il - Phonographen

vonMk.45.–an,

Edison-Goldguß-Walzen . . . . Mk. 1.50

Platten-Konzert-Maschinen von Mk. 25.- an

Schallplatten von Mk. 2.– an.

O. H. Meder, Leipzig,

Edison-Großverkauf-Lager.

Katalog „Ph“ franko.

Prima Holländische 100 Stck.

HU§tern Ä Ä - Ä
. Astrachan 2 U1n

Kaviar Ä
AD0LF WEBER & S0HN, Hamburg-Colonnaden.

oder Kleidung sind jedem, S
der Caw's Safety benützt, %

unbekannt; denn die Schlüssel

kappe schliesst den Tintenbehälter

luftdicht. Wenn die Kappe ab

geschraubt ist, kann die Feder aus dem

Tintenbehälter vorgeschraubt werden und

gibt Tinte ab, sobald sie das Papier berührt.

In all.erst. Papiergeschäften käuflich:„Jlustr. Katal.

gräts von d. Fabiklager SCHWANHÄUSSER, Wien I,

Johannesgasse 2. SCHWAN-BLEISTFT-FABRIK, Nürnberg.

„ DREIECK“

WIGER GUMMISCHUHE
Unerreicht an Haltbarkeit.

–Die echten

Frankf. Brenten, Bethmännchen

Quittenpast., Quittenwürste u.

Echte Offenbacher Pfeffernüsse

(Probekistchen zu 5 u. 10 Mk.) empfiehlt

Erste Frankfurter Brentenfabrik

Heinrich Kurtz, Frankfurt a. M.

Merkelt
Schöne, volle Körperformen durch unser

orientalisches Kraftpulver, preisge

krönt gold. Medai11en Paris

1900, Hamburg 1901, Berlin

1903, in 6–8 Wochen bis 30 Pfund

Zunahme. Aerztlich empfohlen. Streng

Iree 11. Kein Schwindle 1. Viele

Dankschreiben. Preis Karton mit

Gebrauchsanweisung 2 Mark. Post

anweisung oder Nachnahme exkl. Porto.

ÄD.Franz Steiner & Co.

Berlin G2, Königgrätzerstr.78

Sa onia reinigt rasch -

P und leicht, -

- ohne anzugreifen, alle fettigen

und beschmutzten Cegenstände

aus Metall, Porzellan, Email, Mar

mor,Holz, Glas etc. wie Küchen

geschirre, Badewannen u. s. w.

Zu haben in 1»rogerien, Colonial

waren-Handlungen etc., eventuell

irekt durch die Fabrik

Saponla-Werke in Offenbach

trägt diese SchutzJede Strick

garndocke

echt englisches

Wigogne Strick- und Strumpf-Garn
für Hand und Maschinen,

sehr haltbar, angenehm u.gesund, läuft nicht ein!

Zu beziehen durch alle guten Firmen dieser Branche.

«-----

GEORG DRALLE

StAM BURG S

Denjenigen, die ein zartes, unaufdringliches aber

natürliches Veilchenparfüm lieben, sei die altberühmte

Spezialität J

Dralles

Vuguska-Uictoria-Veilchen

nach wie vor angelegentlichst empfohlen. Feide

Parfüms eignen sich in hervorragender Weise zu

UVeihnachts-Präsenten und sind in allen einschlägigen

Geschäften zu haben,

2öchste Zuszeichnung für hervorragende

Qualität der Parfümerien und Seifen

und deren künstlerische Äusstattung.

MAILAND 1906: GRAND PRIX/
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Die Rakoczy- Feier

(Ä hat am 27. Oktober eine

Nationalfeier gehabt. An dieſem

Tage wurden die Särge mit den

Gebeinen des in der Verbannung

geſtorbenen ungariſchen National

helden Franz Rakoczy, ſeiner Mutter

und ſeines Sohnes ſowie ſeiner

Exilgenoſſen Graf und Gräfin Niko

laus Bercſenyi, Graf Anton Eſter

# Emerich Tököly und Hofmeiſter

ikolaus Sibrik in die Heimat zu

zurückgebracht. An der Landesgrenze

in Orſowa wurden die Särge von

den Vertretern der Regierung und

des Parlaments feierlich in Emp

fang genommen. In Budapeſt traf

der Sonderzug mit den Gebeinen

vormittags unter dem Geläute der

Kirchenglocken ein. Am Bahnhof

hatten ſich die ſtädtiſchen Behörden,

die Mitglieder der geſetzgebenden

Körperſchaften und zahlreiche

ſtädtiſche Abordnungen aus dem

ganzen Lande eingefunden. In feier

lichem Zuge, an dem die Miniſter, die

Staatsſekretäre, die Mitglieder des

Magnatenhauſes und des Abgeord

lichkeit in unabſehbarer Reihenfolge

teilnahmen, ging es durch die ge

ſchmückten Straßen der Stadt. Auf

dem Deakplatz ſchwenkten der die

Ueberreſte Tökölys führende Leichen

wagen und deſſen Begleitung ab

und zogen zur Lutheriſchen Kirche.

Der Hauptzug ſetzte ſeinen Weg bis

zum Stephansdome fort, wo die

übrigen Särge in der Mitte der

Kirche gegenüber dem Hauptaltar

Aufſtellung fanden. Rechts und

links vom Katafalk bildeten die

Reichstagsabgeordneten und die

Mitglieder der Studentenſchaft die

Ehrenwache. Hierauf begann der

vom Kardinal Fürſtprimas Vaſzary

zelebrierte Gottesdienſt, nach deſſen

Beendigung ſich Abordnungen in die

evangeliſche Kirche begaben, wo

unter der Leitung des evangeliſchen

Biſchofs Guſtav Scholtz auch für

Tököly ein Trauergottesdienſt ab

gehalten wurde. Dann wurde die

Menge zur Beſichtigung zugelaſſen,

wobei eine große Anzahl von Krän

zen niedergelegt wurde. Am 29. Ok

tober fand ſodann die feierliche Bei

ſetzung der Gebeine Rakoczys in
netenhauſes, zahlreiche andre hohe Phot. Bétei Ödön, Budapeſt

Staatswürdenträger und die Geiſt

Kaſchau ſtatt.

Die feierliche Ueberführung der Leiche des ungariſchen Freiheitshelden Rakoczy nach Budapeſt

F-S

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder

sowie blutarme sich matt fühlende und nerwöse überarbeitete, leicht erregbare, frühzeitig erschöpfte Erwachsene

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

HCD MM EL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte

werden rasch gehoben, das Gesamt-Merwensystem gestärkt
Man verlange jedoch ausdrücklich das echte ,,Dr.- HOMMEL"s** Haematogen und F sich keine der vielen Nachahmungen aufreden.

-T

Zu beziehen

durch alle Buchhandlungen.

Hygienische
Bedarfsartikel. Neuest. Katalog

In. Empfehl.viel Aerzte u.Prof. grat. u.fr

H. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92.

STÄ** Haar to dº
Haarentfernungsmittel wirkt wie der Blitz,

schnell und sicher; in wenigen Minuten

sind überflüssige Gesichts- und Arm

haare u. s. w. schmerzlos und unschädlich

beseitigt. Flac. M. 2.95, 4 Flac. M. 10.–

franko gegen Nachnahme.

D. Franz Steiner & Co.

Hyg. Institut. Ä Königgrätz. St.78.

Ä BriefmürkgnüUKWühlen
log das bequemste zum Ergänzen der

gratis! Sammlungen, bis zu den grössten

- Seltenheiten vorrätig.

Philipp Kosack, Berlin C., Burgstr. 12.

TTT chem Dr. med. Pfeuffers Tim og 1o bin.

Gegen HBund zaruanun 1!
In der Münchener Kg1. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum

seit Jahren fortwährend in Anwendung.

II in cen, den 10. Juli 1884

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt:

Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München).

Dr. Max von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut und

Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

Ludwigs-Apotheke zu M. iin Einen

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.

Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, , Fl. 1.60 M.

Kochelegante Patent-3a
leicht, praktisch und FS

dauerhaft, von prima ÄIS

Rindleder, mit gesetzlich

geschütztem Mechanik

schloss, innen Satin

futter, sowie im Unter

teil mit je 2 Riemen zum

Festschnallen des In- - -

haltes und mit 1 Einsatz. S

Nr. 875 55 em lang, 38 cm breit, 20je M85 ".

„ 876. % * * * „ „ „ 90.– Desgleichen | „ 866. „ 55.

„ 877. 65 39 21 „ „ „ 95.– in einfacherer „ 867. „ 60.

878. 70 40 „ 21 „ „ „ 100.– Ausführung | „ 868. „ 65
„ 879. 75 „ „ 41 „ „ 22 „ „ „ 105.– „ 869. „ 70.

In die Koffer Nr. 875 bis 879 ist Mädler's Platte, D. R.-Pat. Nr. 85676, eingelegt.

In den Koffern Nr. 865 bis 869 ist alles mit massiven Kupfernieten versehen.

Mär's Palº-alleller
509/o Gewichts-Ersparnis.

D. R.-EP. Nr. 85 676.

Der einzige Koffer aus patentierter Rohrflachs

platte, welcher Damenhüte auf Reisen vor Druck

schützt. Mit Schubriegelschloss, 1 Einsatz und

ohne oder mit 6 gesetzlich geschützten Huthal

tern. Der Koffer zeichnet sich besonders durch

Leichtigkeit. Eleganz und Haltbarkeit aus.

Nr. Länge Breite Höhe Preis

941. 40 cm 30 cm 30 cm M. 27.– ohne Halt.

948. 50 - 34 „ 39 „ „ 40.50 mit 6

949. 55 „ 34 „ 42 „ „ 45.50 „ 6 „

950. 60 „ 40 „ 50 „ „ 62.50 „ 6 „

Desgl. in einfacherer Ausführung

mit Havanna-Segeltuch-Bezug:

Nr. Länge Breite Höhe Preis

971. 40 cm 30 cm 30 cm M. 12.75 ohne Halt.

973. 50 „ 34 „ 39 „ „ 14.75 „ Y)

974. 55 „ 34 „ 42 „ „ 15-75 „ „

978. 50 „ 34 „ 39 „ „ 22.25 mit 6 „

979. 55 „ 34 „ 42 „ „ 23.25 „ 6 „

969. 60 „ 40 „ 50 „ „ 33.- „ 6 „

Hutkoffer fur mehrere Herrenhüte von Ml. 32.- an.

Meine Fabrikate sind nur zu beziehen durch Fabrik und Versandgeschäft.

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau
-ST Illustrierte Preisliste gratis und franko! TSE

V er k auf S 1 ok a le:

LEIPZIG, BERLIN, HAMBURG, ab 1. Febr. 1907

Verlangen. Sie kostenfrei

reichillustrierten Katalog H 10

Brühl, Hoflief.LoÄ“

Für unsere Mädchen!

Für unsere Knaben!

Dilettantenbeschäftigungen!

3 Bücher f. häusl. Kunstarbeiten eleg.

geb. à /. 3.50. Prospekte grat. u. frc.

Mey & Widmayer, München.

Petersstrasse 8. Leipzigerstrasse 101/102. Neuerwall 84. FRANKFURT a. M.

/- N

Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart

In 7. Auflage erschien:

Der Rosendoktor

Roman von

Ludwig Finckh

Geheftet M. 2.50, geb. M. 3.50

Hans Bethge in der Breslauer

Zeitung: „In dem Buche ist

etwas Duftiges, Blütenhaftes,

Hold - Verschwebendes. Die

Sprache gleitet lyrisch und fein

beschwingt dahin. Rosen und

Geigenspiel sind es, die den

vom Dasein Zerzausten in sei

ner Einsamkeit trösten und auf

recht erhalten. Wem aber zwei

so schöne Dinge wie Rosen und

Geigenspiel zum Trost, zur Ver

klärung des Lebendigen gewor

den sind, den darf man beglück

wünschen, wenn ihm auch man

ches andere im rauhen Gang

derTage verloren gegangen ist.“

WS
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CRM (§M0N
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l
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nateneinschlägigen Geschäften erhältlich.

General-Depotfür Engros-Verkauf EKERT BR0TER5,AMBURG.
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Schach (Bearbeitet von E. SchalldP)

Hufgabe 6

Von Dr. H. von Gottschall in Görlitz

(„Deutſche Schachzeitung“)

Schwarz (9 Steine)

- E2- -

ZZ E.

.

Tºº-4 º.

a" b c d S f g h

Weiß (8 Steine)

Weiß zieht an U.ſetzt Mit dem dritten ZUgematt.

TITUTTTTTT
JHuflösung der H III = l

JHufgabe 4 Z - /DF-V

(Man wolle den Sc4 Ä . > 2. Z
ſtreichen, Le2 nach f1,

Tg2 nach g1 Verſetzen

Und einen weißen

Bb3 hinzufügen.)

W. 1.

S. 1.

W. 2.

W. 3.

g3–g4

Tg1×g4

Sd2×f1 Und

Sf1(×)e3 matt.

A.

. Sf6–g8, h7

. Sd2–c4

. Kd5× c4 Oder

beliebig

. Lf5–e6, Sc4–

e3 Matt.

B.

. Sf6 beliebig

anders

. Kd8–e7

. bel. (Sd7×c5)

. Lf5–e6, Xe4

(Sa6–c7) matt.

C.

S. 1. belieb. anders

W. 2. Lf5–e6+

S. 2. Kd5× e6

W. 3. Sa6–c7 matt.

(ll) C- Iſ Illlllllllll !

//

=-Z -*

Aus Sachſen

„Haben Sie's ſchon geheert, geſtern is Eenem aus dem Schild

von Schmidt'n ſeiner Firma ä Buchſtabe auf'n Gopp gefallen

und hat'n gar nicht geſchad’t.“

„So, das is doch gar nich meeglich?“

„Ja, wiſſen Sie, 's war Sie nämlich bloß ä weeches D.“

Partie Nr. 7

Turnierpartie, geſpielt zu Lodz am 23. September (6. Okt.) 1906.

Hbgelehntes Damengambit -.

Weiß: A. Rubinſtein. – Schwarz: G. Sa lw e.

Weiß Schwarz Weiß Schwarz

1. d2–d4 d7–d5 19. Lg3–d6+ Ke7–e8

2. e2–C4 e-F–ESG 20. f2–f3 Sf6–d7

3. Sb1–c3 Sg8–f6 21. De2–e1! Sd7– b6

4. Lc1–g5 Lf8–e7 . 22. De1–g3 Th8–g8

5. Sg1–f3 a7–a6 23. Lb3×e6! Sb6–d75)

6. e2–e3 d5× c4 24. Le6×d7+ Dc6X d7

7. Lf1× c4 b7–b5 25. Ld6–b4 Dd7–c7

8. Lc4–b3 Lc8–b7 26. Td1–d6 Dc7–e7°)

9. 0–0 Sb8–d7 27. Tf1–d1 g7–g6

10. Dd1–e2 c7–c5 28. Td6–d47) De7–f6

11. Ta1–d1 Dd8–b6!) 29. Td4–d7 Lb7–c6

12. e3–e4 c5×d4*) 30. Td7–e7+ Df6×e7

13. Sf3× d4 h7–h6 31. Lb4Xe7 Ke8× e7

14. Lg5–h4 Sd7–e5 32. Dg3–d6+ Ke7–e8

15. Lh4–g3 Se5–c6°) 33. Td1–c1 Lc6–d7

16. Sd4×c6 Db6×c6 34. Tc1×c8+ Ld7×c8

17. Sc3–d5! Ta8–c84) 35. Dd6–c7 Aufgegeben.

18. Sd5×e7 Ke6×e7

1) Schwarz ſollte hier rochieren und ſodann 12. d4×c5 mit Dd8–c7

beantworten. Jetzt kommt er nicht mehr zur Rochade.

2) Falls jetzt oder in den beiden nächſten Zügen 0–0, ſo e4–e5

mit Offiziergewinn. -

3) Auf Sf6–d7 folgt 16. De2–h5, drohend 17. Sd4×e6 beziehungs

weiſe 17. Lg3×e5. Durch den Textzug glaubt Schwarz ein Tempo zu

gewinnen, um den Angriff auf den Be4 zu verſtärken. Gr wird aber

durch ein elegantes Springeropfer überraſcht.

4) Falls e6×d5, ſo 18. e4×d5 nebſt 19. d5–d6.

5) Oder f7×e6 24. Dg3–g6+ Ke8–d8 25. Dg6–e7 Und gewinnt.

6) 27. Dg3–e5+ muß verhindert werden.

7) Uebereilt wäre 28. Td4–d7 wegen De7×d7 29. Td1×d7 Tc8–c1† !

30. Kg1–f2 Ke8×d7. (Nach der „Neuen Lodzer Zeitung“)

also ohne
ÄchtSilber,dopp.Gold

Veranlasst.ränd.„reichgrav.Gehs

ächtEmailzifferblatt,

Bügel, Kroneu.Zeiger

vergoldet. Für Herren

U. Damen. Hºreis:

Silb.-Zyl.-Reln../. 20.

„ Ank.-Rem. ./. 30.–

14 Kar. G0ld f. Damen

v/. 40.– bis 50.–

d0. mit Doppeldeckel

./. 50.– bis 80.–

d0. f. Herren ./.90.–

d0. mit D0ppeldeckel

v. 120.– bis 150.–

Eine hessere Uhr

sich anzuschaffen

seltene Gelegenheit!

Garantie erwiesenermassen im Gebrauc

rºaktische

Menschen

tragen keine anderen als die echten

„IIlylius RenoIIIIIIée Caschen-Uhren“
mit Garantie für Feingehalt, denn auf Wunsch wird

Von der unterzeichneten alleinigen Fabrik die SO=

fortige Lieferung

zur Probe,
jedes Risiko für Sie

war vielleicht schon lange Ihr Wunsch, denn nicht

nur Kleider, sondern auch Uhren machen Leute.

Da Sie aber eine wirklich gute Uhr wünschten,

eine solche immerhin eine bedeutende Ausgabe

verursacht, so haben Sie die Anschaffung immer

wieder aufgeschoben. Hier bietet sich nun eine

Dabei sind meine Renomée-Mylius-Uhren und die

übrigen Marken, ob sie nun 20 oder 500 .. kosten, angesichts ihrer anerkannten

Vorzüge als: exakte Husführung, vornehme, stilgerechte Husstattung, dauer

hafteste auf Gangart W0Chealang k0ntrollierte KOnstruktion bei Weitgehendster

die billigsten m h2sfel l/hel.

für jeglichen Zweck !

Vorteilhafteste Bezugsbedingungen o bequemste Anschaffungsweise

H-Th- Mylius, Ulm a. D.

Alleinige Fabrik der Renommée-Uhren BIEL, Schweiz. Uhren-Engros u. Export ULM a. D.

Grand Prix St. Louis J19O4.
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Elastische

à Gürtel

Unterlagen

aus Federfischbein.

Der praktische Zweck der

Gummi- Einlage für den

guten Sitz eines Gürtels

ist augenscheinlich. Der

übrige Teil des Gürtels ist

mit unserm Federfischbein

Versteift. Er erfüllt somit

also vollständig seine Auf

gabe die Figur zu for
men, zu unterstützen und A

dem ganzen ein elegan

tes Aussehen zu geben.

Auf Anfrage mache ich meine Verkaufsstellen namhaft, welche zur

Gewährung der genannten Kaufs-Vergünstigungen berechtigt sind.

Hier abtrennen und im Couvert einsenden!

Besfellschein

für die Leser

UOII

„Über Land

uIId IIleer“

Unterzeichneter erbittet zur Probe.

silberne Rem.-Uhr (für Herren, für Damen)

goldene Rem.-Uhr (für Herren, für Damen)

unter vorher. Zusendg. Ihres Kataloges No. 51

im Preise von ./.......…........

im Preise von ./. ........... ..

Ort: Name. (recht deutlich)

Garantie für tadell. fehlerfreie Ware, gut. Gang. Anstandslos. Umtausch.

F

lº

#
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E- S.N D7

STÄH
– # E.

D. R. G. M. u. Ausland Patente.

Reizende Neuheit " "Äkeine

Anregende U.belehrende Unterhaltung
für die Jugend sowie für das Alter.

Natürliche, architektonische Bauten,
keine Fantasien wie bei Steinbaukasten.

HE Preis M. 3.50 u. M. 5.50 incl. Vorlagen
und Grundrisse.

Erhältlich in allen besseren Spielwarenhandlungen und einschlägigen Geschäften.

Münchner-Kindl-Baukasten G. m. b. H., München.

Prämiirt auf der Bayerischen Jubiläums- Lamdesausstellung Nürnberg 1906.
z-z-º-A-MEDW-Wº-EBEM-MMEM-WEDDEDA

l-Baukasten S*

HOFLIEFERANTEN

KAR LSRUHE Z

BERLIN WIEN

ZV -)C- PN
Zu haben in besseren Parfümerie-. Drogen

und Friseurgeschäften.

Projections-Apparate
Laterna magiCa. -

Kinematographen
liefert die Spezialfabrik von

W. Ha g e d o r m, B e r 1 i n ,

Alte Jakobstr. 5.

Preislisten gratis und franco.

ÄRöfe
verschwinden rasch durch Antirhino1,

Vollk. unschädl. 1 Fl. Nachn. 2 % 50 c fr.

d. Apotheke in Bad Aibling V, Bayern

^„Für Eheleute"N
Verlangen Sie gratis

Fjº illustrirten Katalog

(Hygienischer
\ Bedarfs -Artikel

-- mit Dr. med. Mohr's ---

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap”

Frankfurt a./M. 86A

r

Moritz V. Schwinds Werke in 1 Bande

Mit 1265 Abbildungen. Herausgegeben von Otto Weigmann. Gebunden M. 15–

sind bei der Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart erschienen als IX. Band der

Klassiker der Kunst in Gesamtausgaben

Ueber den neuesten Band dieser Sammlung schreibt die Neue Freie Presse, Wien. „Das ist in Wahrheit eine köstliche

Gabe. Nicht bloss deshalb, weil Moritz v. Schwind der erste von den Künstlern des 19. Jahrhunderts ist, welcher in diese

ausgezeichnete Sammlung eingereiht wird, sondern mehr noch, weil sich in ihm getreulich und gewinnend der Geist

der deutschen Kunst in der Zeit widerspiegelt, welche mit seinem Schaffen zu bereichern ihm beschieden war.“

-N

Für Muster und Preise wende man sich an die alleinigen Fabrikanten:

D C9, HAMBURG 36, Dept. U.WEEKS

2.–.

Rabatt.

B

SCHÜTZET EURE FÜSSE!

vor Hühneraugen, Blasen und Beulen. Alle diese

Uebelstände, besond. der lästige Schweiss u. Sohlen

brennen verschwinden durch Tragen von Dr. Högyes

imprägnierten Sohlen, per Paar 70 Pfg., Mk. 1.–,

Versand gegen Nachnahme. Wiederverkäufer

Wien II, Dominikanerbastei 21.

Imprägn.Asbest

SchWeissblätter

W

Hüttig-A-=G

Dresden 21.
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Der Poſener Schulſtreik

D polniſchen Schulkinder in der preußiſchen Provinz Poſen

ſind unter die Streikenden gegangen, und zwar im Auftrag

ihrer Eltern, die nicht dulden wollen, daß ihren Kindern der

Religionsunterricht in deutſcher Sprache erteilt wird. Allerdings

iſt 1873 bei der allgemeinen Einführung der deutſchen Unter

richtsſprache in den Volksſchulen der Provinz Poſen die Beſtim

mung getroffen worden, daß der Religionsunterricht den Kindern

polniſcher Zunge in der Mutterſprache zu erteilen ſei, doch ſollte,

wenn die Kinder in der deutſchen Sprache ſo weit vorgeſchritten

ſeien, daß ein richtiges Verſtändnis bei einer in deutſcher Sprache

erfolgenden Unterweiſung erreicht werden kann, letztere mit Ge

nehmigung der Regierung auch in Religion und Kirchengeſang

auf der Mittel- und Oberſtufe als Unterrichtsſprache eingeführt

werden. Die Schulverwaltung iſt dem ſeltſamen Streik bisher

mit ruhiger Feſtigkeit entgegengetreten. Sie ſucht tunlichſt zu

vermeiden, die Kinder zu Märtyrern für die Schuld andrer zu

machen. Dagegen wird die Schulzucht nachdrücklich aufrecht

erhalten. An dem Religionsunterricht in deutſcher Sprache nicht

teilnehmende Schüler werden in den betreffenden Stunden ander

weit möglichſt mit deutſchem Sprachunterricht beſchäftigt. Iſt die

Zahl der widerſpenſtigen Kinder erheblich und ergeben ſich Schwierig

keiten für die Wahrung der Disziplin, ſo werden jene von

den willigen Kindern abgeſondert behufs eingehender erziehlicher

Beeinfluſſung. Der Widerſtand der ſtreikenden Kinder wird durch

Nachſitzen in pädagogiſchen Grenzen geahndet. Gegen die Eltern,

welche ihre Kinder von dem Schulbeſuch überhaupt oder von

dieſen Mehrſtunden zurückhalten, wird mit Schulverſäumnisſtrafen

V0T9egangen.

Phot. Berliner

Illuſtrationsgeſellſchaft

Vom Schulſtreik in Poſen: Polniſche Schulkinder

geſchenken eignen. Der

Und franko zugeſchickt.

verwaltung iſt erſchienen.

FAUg Gädern. Und KUrorten

Das Bäderalbum der Königlich preußiſchen Domänen

Das wirklich künſtleriſch ausgeſtattete

Album iſt im Auftrage des Miniſters für Landwirtſchaft, Domänen

und Forſten herausgegeben. Es handelt ſich um folgende domänen

fiskaliſche Bäder und Mineralbrunnen:

Langenſchwalbach, Neundorf, Niederſelters, Norderney,

Schlangenbad und Weilbach. Die Beſchreibung iſt von Badeinſpektor

Dr. Stern-Langenſchwalbach geliefert, die farbigen Illuſtrationen ſind

nach Gemälden namhafter Künſtler verfertigt.

Ems,

TAUs Induſtrie. Und Gewerbe

Die Behandlung der chroniſchen Bronchialkatarrhe nimmt Wochen,

wenn nicht gar Monate in Anſpruch. Es iſt daher notwendig, daß

die dagegen erprobten Mittel ſich zu einer langen Anwendung eignen.

In dieſer Beziehung zeichnet ſich auf das vorteilhafteſte das „Sirolin

Roche“ aus, ein Kreoſotpräparat ohne den häßlichen ätzenden Geruch

und Geſchmack der andern Kreoſotpräparate.

ſuchungen in Krankenhäuſern ergeben haben, wird „Sirolin Roche“

wochenlang ohne Widerwillen genommen, es verringert den Auswurf,

vermehrt den Appetit und hebt die geſunkenen Kräfte. „Sirolin Roche

wird verkauft in allen Apotheken.

Der Weihnachtskatalog des bekannten großen Kaufhauſes

Heinrich Jordan, Hoflieferant Ihrer Majeſtät der Kaiſerin und

Königin, in Berlin, Markgrafenſtraße 102–107, iſt erſchienen. Derſelbe

enthält eine Zuſammenſtellung praktiſcher. Und nützlicher Gegenſtände

der Bekleidungs- und Einrichtungsbranche, die ſich durch beſondere

Preiswürdigkeit und vornehme Aufmachung vor allem zu Feſt

Katalog, den

ſtimmungsvollem Weihnachtsbild ziert,

ein aparter Deckel

„Ein blühendes, geſundes

und kräftiges Kind.“

„Ich glaube, daß es kaum ein beſſeres Mittel gibt zur Stärkung

und Kräftigung für ſchwächliche und kränkliche Kinder, als Scotts

Emulſion.“ So ſchreibt uns Herr J. Viehl. Der Leſer wird gewiß mit

Intereſſe auch vom übrigen Inhalt des Schreibens Kenntnis nehmen:

Kreuznach, Mühlenſtr. 85, den 22. Jan. 1905.

Mein Töchterchen Lina fing an zu kränkeln, bekam Darmkatarrh und bald ſtellte

ſich noch die engliſche Krankheit bei ihm ein. Alle möglichen kräftigenden Mittel

ſchlugen fehl, und die Kleine nahm von Tag zu Tag ab, ſo daß wir ſchon auf alles

efaßt waren. Das erſte, was einen ſichtlichen Einfluß auf ſie ausübte, war Scotts

mulſion. Sie nahm dieſelbe ſehr gern und zeigte bei weiterem Gebrauch bald eine

Zunahme, fing an, ſich auf die Beinchen zu ſtellen und iſt jetzt ein blühendes, geſundes

und kräftiges Kind geworden; die Zähne hat ſie in der letzten Zeit bekommen, ohne daß

wir etwas davon gewahr wurden. Ich glaube, daß es kaum ein beſſeres Mittel gibt zur

Stärkung und Kräftigung für ſchwächliche und kränkliche Kinder, als Scotts Emulſion.

(gez.) Jakob Viehl.

Scotts Emulſion iſt für jedes KindÄ während gewöhn

licher Lebertran oder eine ſchlechte Emulſion von kleinen Kindern nicht

vertragen werden. Ein weiterer Vorzug iſt ihre Schmackhaftigkeit; das

Einnehmen macht keine Schwierigkeiten, im Gegenteil, ſie wird von

Kindern faſt ſtets mit großer Vorliebe genommen. Endlich iſt Scotts

Emulſion nicht nur ſelbſt ſehr nahrhaft, ſondern regt auch den Appetit

an für die übrige Koſt.

Scotts Emulſion wird von uns ausſchließlich im großen verkauft, und zwar

nie loſe nach Gewicht oder Maß, ſondern nur in verſiegelten Originalflaſchen in

Karton mit unſerer Schutzmarke (der Fiſcher mit dem Dorſch).

Scott & Bowne, G. m. b. H., Frankfurt a. M.

einſter Medizinal-Lebertran 150,0, prima Glyzerin 50,0, Unter

alk 4,3, unterphosphorigſaures Natron 2,0, pulv. Tragant 3,0,

Hierzu aroma

Beſtandteile:

phosphorigſaurer

feinſter arab. Gummi pulv. 2,0, deſtill. Waſſer 129,0, Alkohol 11,0.

tiſche Emulſton mit Zimt-, Mandel- und Gaultheria-Oel je 2 Tropfen.

Klarer Kopf! GD

Starke Nerven!

Gesunder Schlaf!

ergeben sich durch den

ständigen Genuss von

Aerztliche Autoritäten

empfehlen den Gebrauch

dieser Marke an Stelle

von Kaffee oder Thee.

Eisbärfelle
sind nicht besser, aber teurer als meine

Heidschnuckenfelle, Marke „Eisbär“.

Feinst. Salomteppiche, chem. gerein geruch

los, blend. weiss od silbergrau, etwa 1 [T] m

gross 8 M., Vorlagen 6–7 M., bei 3 St fr.

Prosp m Anerkenn sowie Preisverz über

Wagendecken, Fusssäcke, Schlittendeck,

Pelzschuhe aus Heidschnuckenfellen grat.

u. fr. W. H E IN O., Lünzmühle No. 78

b Schneverdingen.

Ehegatten
bestellen den neuen illustr. hygien.

Ratgeber von Dr. Philantrop us.

Preis in künstler. Ausstattung nur 50 Pf.

(verschl. 20 Pf, Porto). Preisliste gratis.

Hygien.WerSandhäuS WiesbadenE8.
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DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT,

STUTTGART

Ig

WerfeldIgung N0ms

Roman von

NICK Uch

4. Tausend

Geh. M. 5.–, geb. M. 6.–

Dr. J. V. Widmann im Bund,

Bern: „Dieses Werk, obwohl ein

in sich abgeschlossenes selbstän

diges Ganzes, ist nur der erste Teil

der „Geschichten von Garibaldi“,

die nach ihrer Vollendung einen

Zyklus bilden sollen, eine ganze

Epopöe, eine moderne Helden

dichtung, die – das darf man be

reits nach Lesen des ersten Teils

erklären – in der poetischen Li

teratur des zwanzigsten Jahrhun

derts ihresgleichen nicht hat und

einen ausserordentlich hohen Platz

einzunehmen berechtigt ist. Man

könnte beinahe grollen, dass eine

Frau dieses in höchstem Sinne

mannhafte Buch geschrieben hat,

das jeden Blutstropfen im Leser

aufpeitscht und uns aufrüttelt aus

dem so bequemen die Dinge gehen

lassen, wie sie gehen. Und was

insbesondere den wundervollen

kriegerischen Stoff betrifft – jenes

ruhmreiche Blatt aus der neuern

Geschichte Italiens –, so dürfte

namentlich ein Mann und Dichter,

Gabriele d'Annunzio, eine An

wandlung des Neides schwer un

terdrücken, dass ihm die deutsche

Dichterin mit diesem unvergleich

lichen italienischen Heldenepos

zuvorgekommen ist.“

§

§
§
§

s
§
§
§
§

§

§
§

§
§ liS

T

Wer nur 4 Wochen lang

regelmässig zum

ersten Frühstück Cacaol trinkt,

wird den unvergleichli

chen Erfolg in seinemWohl

befinden merken. – Kinder

sollen Cacao früh und nach

mittags trinken, es giebt kein

gesünderes und bekömm

licheres Getränk als Cacaol.

S

Es früEME)

Wer Ä.
titlos ist und zu Abmagerung

neigt, trinke 3mal täglich Ca

caol, ebenso wer nervös und

durch geistige Arbeit etc. über

anstrengt ist. Cacaol stärkt

als natürliches (nicht künst

liches) Kräftigungsmittel die

Nerven und wirkt beruhigend.

Blutarmut und Bleichsucht

schwinden nach 26 Wochen, wenn täglich Cacaol getrunken wird.

Cacao wird auch nie

mals lose, son

dern immer nur in gesetzlich

geschützter Packung verkauft,

um dadurch jede etwaige

Fälschung zu verhindern.

Cacaol ist durch alle

Apotheken,

Drogen-, Delikatessen-, Kolo

nialwaren- u.Mehl-Handlungen

sowie auch durch alle Chocola

denspezialgeschäfte zu bezieh.

Solange am Wohnort des Bestellers noch keine Verkaufsstelle

vorhanden ist, giebt die Fabrik von 5 Pfund an in /2 Pfund

Paketen zu Mk. 1.– pro Paket zuzügl. Porto ab. – Man wende sich

daher an Wilh. Pramann, Cacaolfabrik, Radebeul b. Dresden 5.

Gicht KU

Weltbekannter

r- und Badeort

Berühmte heisse Kochsalz

Schwefelquellen. 37, 29, 73,49C.

Reizvolle, waldreiche Umgehung

Unübertroffene Heil

wirkungbei Gicht, Rheuma

tismus, Krankheiten des

Blutes, Nervensystems und

der Atmungsorgane.

Prospekte unentgeltlich.

Der Kurdirektor,

Aza einen
Saison das ganze Jahr

Rheuma

- D-ST Auffallend TS>

günstige Heilwirkung bei

Erwachsenen u. Kindern.

Erfahrungen

Histosan | #

j Dºmentan ſeien Katarrhe, Keese

Skrophulose, Influenza

D"- Fehnrºin’s HSTUDSAN

(Eiweissverbindung des Brenzkatechinmonomethylaethers D. R. P. 162656)

ein Mittel, welches nach Untersuchungen im Institut zur Erforschung der Infektionskrankheiten der Universität Bern und nach den

in Krankenhäusern und Sanatorien (z. B. den berühmten Heilstätten von Davos,

zuverlässig wirkt und deshalb unbedingt das wertvollste Mittel gegen die genannten Krankheiten ist.

-Schokolade-Tabletten per Schachtel Mk. 3.20

haben wir jetzt in

Arosa, Leysin) durchaus

Mk. 3.20 Nur ächt in 0riginalpackung!
per Flasche

In den Apotheken oder, wo nicht erhältlich, direkt zu beziehen vom Histosan-Depot Singen 981 (Baden) oder Schaffhausen 18 (Schweiz).

Fachingen, Geilnau,

Rehburg,

Wie zahlreiche Unter

wird auf Verlangen gratis
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Die neuen Ausgrabungen

in Herkulanum

ls vor einigen Monaten bekannt

wurde, daß es dem Altertums

forſcher Charles Waldſtein gelungen

ſei, mehrere europäiſche Staatsober

häupter und amerikaniſche Milliar

däre für die von ihm geplanten

Ausgrabungen auf dem Boden des

alten Herkulanum zu intereſſieren,

glaubte man vielfach beſonders in

Italien, daß es ſich nur um hoch

fliegende Ideen eines archäologiſchen

Phantaſten handle; als aber bald

darauf die italieniſche Regierung

eine Kommiſſion nach Neapel

ſandte, die den Plan Waldſteins

begutachten ſollte, und dieſe ſich in

durchaus günſtigem Sinne darüber

ausſprach, ließ ſich nicht mehr be

zweifeln, daß es ſich um ein ſehr

ernſthaftes Projekt handle und dieſes

in nicht allzu langer Zeit zur Aus

führung gelangen werde. Herku

anum iſt bekanntlich im Jahre 79

n. Chr. bei dem furchtbaren Aus

bruch des Veſuv, bei dem auch Pom

peji begraben wurde, vollſtändig

verſchüttet worden. Die hart ge

wordene Lava- und Aſchenſchicht,
wurde durch weitere Ausbrüche Phot. Ch. Abeniacar

immer mehr verdickt und erreichte

ſchließlich ſtellenweiſe eine Höhe von

30 Metern. Die bei den früheren

Ausgrabungen in Herkulanum auf

gefundenen Kunſtwerke, namentlich

die jetzt im Muſeum zu Neapel be

findlichen Bronzeſtatuen, ſind faſt

durchweg hervorragende Arbeiten

und übertreffen die von Pompeji

an Wert; Herkulanum war in der

Zeit ſeiner Blüte berühmt wegen der

Schönheit ſeiner Monumente, in der

es nur von Neapel und Capua über

troffen wurde. Es iſt daher von

den neuen Ausgrabungen ohne

Zweifel eine überaus wertvolle

archäologiſche Ausbeute zu erwarten.

hin zeigen
Alleinige Inſeraten-Annahme bei

c 2 O s s 2

Annoncen - Expedition für ſämtliche

Zeitungen Deutſchlands und des

Auslandes,

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden,

Frankfurt a. M., Halle a. S., Hamburg,

Köln a. Rh., Leipzig, London, Magde

burg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

Inſertions-Gebühren für die fünf

geſpaltene Nonpareille - Zeile M. 1.80

Reichswährung, für die Schweiz,

Italien und Frankreich Fr. 2.25.

Nähmaschinen

unübertroffen für Haushalt u. GeWerbe

Zur Kunststickerei vorzüglich geeignet!

Beim Kauf einer Nähmaschine sehe man besonders auch darauf, dass die Maschine den vollen

Namen einer altbewährten Fabrik trägt, deren reelle Garantie auch einen wirklichen Wert hat.

G- M. Pfaff, "Ä Kaiserslautern

Gegründet 1862. Niederlagen in fast allen Städten. 1200 Arbeiter.

Weihnachten ! Weihnachten!

selbstspielend, mit auswechselbaren Metallnotenscheiben.

ÄÄÄF> Bauart in verschiedensten Ausführungen und Preislagen von 35–400 Mk.

– Illustrierter Katalog

steht jedermann gratis und franko zur Verfügung.

handlungen, wenn nicht erhältlich zu beziehen direkt ab Fabrik:

„Ch0rtleph0n“, Führk m2chumischer Lifhern,

Leipzig, Waldstr. 20.

Ein wirklich gediegenes, nicht teures Geschenk, welch jedem Salon zur Zierde gereicht, ist die berühmte

mechanische Konzert-Zither „Chordephon“

Herrlicher, edler Klang von frappierender Wirkung. Effektvolle Ton

fülle. Jeder Musikfreund ist überrascht und erfreut über diese eigen

artig schöne Erfindung. Zu haben in den besseren Instrumenten

Ernst Zahns Bücher werden von der Kritik den Werken Gottfried Kellers, Konrad Ferdinand Meyers

und Peter Roseggers an die Seite gestellt. Sºsº.sºsºsº.sºs-sº-assºsºsºs sº

Soeben erschienen:

FirnWind. Neue Erzählungen.

Geheftet M. 3.50, gebunden M. 4.50

So Starkes und Meisterhaftes die früheren Novellenbände Zahns ent

halten, zu denen man, wie zu den grösseren Romanen, immer

wieder gern zurückkehrt, man empfindet doch, wenn man die

Hauptstücke in dem vorliegenden Bande „Keine Brücke“,

„Stephan der Schmied“, „Eine Mutter“ liest: der Dichter ist in

der Intensität des Erlebens und Schauens, in der Sicherheit des

Gestaltens schon wieder ein Stück Wegs weitergegangen. Und

dabei seine Erfindungsgabe, sein Reichtum an Motiven, an

Stimmungen, an Gestalten! Und wenn auch seine sehr aus

geprägte Art, die Dinge zu sehen und auszusprechen, sich nie

verleugnet, so wird sie doch auch nie zur Manier, wirkt immer

echt und unverbraucht. Eine tiefernste Lebensauffassung hat

den Arbeiten ihren Stempel aufgeprägt – sie sind Schöpfungen,

die zum Besten der deutschen Novellistik gezählt werden dürfen.

Stuttgart Deutsche Verlags-Anstalt
Ernst Zj

Von Ernst Zahn sind früher bei der

Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart erschienen:

Erni Behaim. Ein Schweizer Roman aus dem 15.Jahrhundert.

5. Auflage. Geheftet M. 4.–, gebunden. M. 5.–

Herrgottsfäden. Roman. 6. Auflage.

Geheftet M. 3.–, gebunden. M. 4.–

Menschen. Neue Erzählungen. 5. Auflage.

Geheftet M. 3.–, gebunden. M. 4.–

Schattenhalb. Drei Erzählungen. 7. Tausend.

Geheftet M. 4.50, gebunden M. 5.50

Die Clari-Marie. Roman. 6.–10. Tausend.

Geheftet M. 4.–, gebunden. M. 5.–

Helden des Alltags. Novellen. 7.–9. Tausend.

Geheftet M. 4.–, gebunden M. 5.–
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Alle Aufträge von 20 Mark an

werden portofrei ausgeführt

innerhalb Deutschland, 0esterreich - Ungarn, der

Schweiz, Belgien, Holland und Dänemark.

Guillochiertes 0,333 Goldgehäuse,

Sprungdeckel über dem Zifferblatt,

vergoldete Zeiger, 15 Steine.

Nr. 905. Herren-Rem0ntoir-Zylinder. M. 72.–.

Graviertes 0,800 Silbergehäuse,

Nr. 684. Herren - Rem0nt0ir - Anker.

Metallkuvette, goldplattierter Bügel,

mit Goldrand, Silberkuvette,
vergoldete Zeiger, 10 Steine. Auszug aus unserem mit über 5000 Ab

M. 25.–

?" - "

Dr. F

%(DELTA-CAM RAS G.
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allen durch die

VO“DT) ganze Welt.

Dr. R. Krügener, Frankfurt a. M.
Meine Konstruktionen beruhen auf wissenschaftlicher Grundlage.

Man verlange Prachtkatalog No. 53 gratis und franko.

Ueber sämtliche Entwickler und Bäder verlange man Spezialliste F.
}

Grösste Special-Fabrik Photogr.Handkameras.

bildungen versehenen Hauptkatalog, den
H wir unberechnet und p0rt0frei Versenden.

Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten.
-->

Nr. 123. Herren-Rem0ntoir-Anker mit Repe

tition. Schlägt Stunden und Viertelstunden.

Guillochiertes 0,800 Silbergehäuse, Silber

kuvette, Goldzeiger, 15 Steine. M. 145.–.

Nr. 124. Dieselbe Uhr mit Sprungdeckel über

dem Zifferblatt. M. 150.–.

Nr. 127. Dieselbe Uhr in 0,585 Goldgehäuse

ohne Sprungdeckel, Goldkuvette. M. 270.–.

Nr. 128. Dieselbe Uhr in 0,585 Goldgehäuse mit

–Ä--------------

H0TEL GALLI

Erbaut 1900.

40 Privat – Bäder.

Auto-Garage 20 Wagen.

Fitr Knenstmnot er tºnd Ma Werschºr Ven !

Ziedermeier

Motive#
12 Foliotafeln in Farbendruck M. 10.–.

Zu beziehen durch Jos. Heim, Wien VI/1

und durch alle Buchhandlungen.

ic h t gefa. 1 1 en de Waren

Werden

bereitwilligst zurückgenommen

oder umgetauscht.

Nr. 746. llerren - Rem0nt0ir - Anker.

Präzisionswerk,

Sprungdeckel über dem Zifferblatt,

guillochiertes 0,585 Goldgehäuse,

GoldZeiger, Steine, Goldkuvette.

. 20

Rem0nt0ir - Anker.

Graviertes 0,8 00 Silbergelhäuse mit

Goldrand, Silberkuvette, vorzügliches

Präzisions – Ankerwerk, vergoldete

Auszug aus unserem mit über 5000 Ab
Nr. 931. Dieselbe Uhr mit Sprung

deckel über dem Zifferblatt. M. 58.–.

Akilºšellschält für Iſrap, Inllsrie

Reick bei Dresden

bildungen versehenen Hauptkatalog, den

Zeiger, 15 Steine. M. 50.–.

wir unberechnet und port0frei versenden,

Sº, FS Ä

W 77

Mehli/WerNehllºN-ameri mit verstellbarem Schlitzverschluss vor der Platte

Für Zeit- und Moment-Aufnahmen bis 1/2200 Secunde.

Einfachste Handhabung. Solideste Construction.

Elegante Ausstattung.

Für Plattengrösse 6: 9, 6,5: 13 (Stereo), 9: 12, 13: 18 cm.

AMan verlange unsere Preisliste für 1906.

Verdeckter Aufzug.

Echte Briefmarken

500 nur Mk. 4.–, 1OOO St. nur Mk. 12.

40 altdeutsche „ 1.50

SO 1? „ 4.–

88 deutsche Kolonien . . . . . . . „ 3.–

200 englische „ . . . . . . . „ 5.–

– 100 seltene Übersee . . . 180

Sºº Bºº - Py . . „ 8.75

D Ä 600 Europa . . . . . . „ 7.50

M-G“ Alle verschieden und echt. T-D

- Albert Friedemann

Liste gratis LEIPZIG, Josefinenstrasse 19–25

Briefmarkenalbums in allen Preislageſ.

Zanken ſein

Sañewechelauf

erz/a/m37 %/a/

L e*

aéaster-Créme

ich fettend nicht klebend

| dr/77arch/c/e/%// e/crs/so voa/av/czer:

sfamos/Shig gegen 4%//ervºgv/7a/AZ.

megavec/Le/sº/Yeºver/Zºz/t/nzert

heken: B. C25 % 7,25% hoffen

m Cºſcherºsrºm/er/Ä. z-v zzº/y.

ÄÄÄÄÄ
1. ÄÄÄ

F

= Maliner" Krºen =

5 kg (15 Stück) . . K 7.

5 kg (20 Stück) . . K 6.–

5 kg (25 Stück) . . K 5.–

versendet franko per Nachnahme

JOSEF JOHN, Kuttenberg

er Ära Stotterer
ſowie an and:. Sprachgebrechen Leidende.

Tnstitut für SprachstSrUmgSi1

Dr. med. Hpt, Breslau, Victoriaſtr. 114.

27pparate
von einfacher, aber solider Arbeit bis zür

hochfeinsten Ausführung sowie sämtliche

Bedarfs-Artikel zu enorm billigen Preisen.

BerühInt,

Berühmt

Berühmt

Berühmt

durch Schonung des Leinens, 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D2T 2D 2D 2D

durch blendende Weisse, die es dem Leinen gibt, 2D2D2D2T 2D

durch völlige Geruchlosigkeit des Leinens nach dem Waschen,

durch Billigkeit und grosse Zeitersparnis beim Waschen 2C

seit 12 Jahren in Deutschland als bestes Waschmittel geschätzt, eine unbedingte

Notwendigkeit für den gut geleiteten Hausstand geworden.

WeST Ohne Seife, Soda oder sonstige Zutaten zu verwenden "DK nach Gebrauchsanweisung.

Zu haben in Drogen-, Kolonialwaren- und Seifen-Handlungen wie auch in Apotheken.

En gros von den Fabrikanten: L. MinIOS & CO. in Köln-Ehrenfeld.

Apparate von M. 3- bis M. 585.
M d

Jllustrierte Preisliste kostenlos. =A

Chr Tauber Wiesbaden LM

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123
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wollte, ſahen ſie durch ſeine Schilderungen ihn dem, der ſprach. Am Ende hieß er ſelbſt Brigitte
Lukas Hochſtraßers Haus ſelbſt, und ſie vergaßen das Reden, hörten in aufbrechen, da ihr Vater nach ihr verlangen möchte,

Roman einer Art Andacht zu und fühlten ſich klein neben drückte beiden die Hände und meinte: „Mit der
IN(

U) OT

Ernſt Zahn

(Fortſetzung)

er Entſchluß, ſelbſt wieder mit beiden Armen

am Tagewerk zuzugreifen, erfüllte Lukas

Hochſtraßer mit einer drängenden Freude.

Mit faſt jungen Schritten ſtieg er darauf bergan,

und als er zwiſchen den Obſtbäumen hindurch ſein

weißſchimmerndes Haus erblickte, ſtand er einen

Augenblick ſtill. Die Bruſt war ihm wie geweitet,

die Schultern gedehnt und die Arme geſtählt. Er

nahm den Hut vom Kopfe, damit er die freie

Luft ſpüre. Wäre er jünger und weniger ernſt

haft geweſen, die wallende Luſt hätte ihm vielleicht

ein Jauchzen auf die Lippen gedrängt. Und nun

endete der Tag, der mit Sorge und Aerger be

gonnen hatte, in einer reinen und ſchönen Freude,

denn als Lukas über die Matten dem Hauſe ſich

näherte, traten dort Martin und Brigitte Fries

aus der Tür und kamen ihm Arm in Arm ent

gegen. Das Licht des Abends lag über ihren

jungen Geſtalten. Martin ging in Uniform.

Sein ſonſt dunkles Geſicht war friſcher, vom

Bewußtſein ſeines Sieges und vom Verlangen,

des errungenen Preiſes wert zu ſein, durchleuchtet.

Brigitte aber, die ein feiertägliches aber ſchlichtes

Kleid trug, erſchien Lukas als ein faſt fremdes

und köſtliches Weſen. Schlank, das zarte Geſicht

von einem leiſen Rot der Verwirrung gefärbt,

die Augen aber von unbewußter und reicher Freude

hell, kam ſie daher und es war ſonderbar, daß

die Freude ſtrahlender aus ihrem Auge brach,

ſobald ihr Blick Lukas entgegenging.

Sie gingen aufeinander zu. Martin berichtete

dem Vater, daß er Urlaub erbeten und erhalten,

um Brigittens ſchriftlich gegebenes Jawort mündlich

ſich beſtätigen zu laſſen.

„Ich wünſche euch Glück,“ ſagte Lukas. Dann

wendeten ſie ſich dem Hauſe zu.

Brigitte ſchritt an Martins Seite und ſah,

während ſie zuſammen ſprachen, zuweilen mit

einer Art Ehrfurcht an Lukas Hochſtraßer hinauf.

Darauf ſaßen ſie in der Laube, die ſchon herbſtrot

war, lange beieinander, Lukas, Martin und ſie.

Lukas kam in ein an ihm ſeltenes Erzählen. Er

ſprach davon, wie er und Frau Regula die Tage

ihrer Brautzeit verlebt, wie ſie ihren jungen Ehe

ſtand ſich geſchaffen, und es dünkte Brigitte etwas

Großes um die Einfachheit und Geradheit, mit

der er von ſeinem eignen Leben redete. Dieſes

Leben erſtand vor ihrem Auge wie ein ſtarker

und freier Bau, Tag um Tag baute er vor ſie
- -

hin. Er ſagte kein Wort zu ſeinem eignen
- 2ehe

Ruhme, ſetzte nur auf die ſtarke Geſtalt Frau

Regulas Licht um Licht, aber ohne daß er es
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Hochzeit ſollt ihr nicht eilen, ihr zwei. Schönere

Zeit als ihr jetzt habt, kommt euch nicht wieder.“

Und ſie ſtimmten lachend bei und gingen.

Die Freude verwirrte Brigitte. Martins Bild

ſah ſie gleichſam in Verklärung, da ſie unwillkür

lich immer wieder den Sohn nach dem Vater maß.

Martin ſchritt voll Unruhe dahin, erregt den Arm

des Mädchens im ſeinen preſſend. Nun er aus der

Nähe des Vaters getreten war, kam ihn eine heim

liche Furcht an, ein Mißtrauen an ſeiner eignen

Kraft, das Gefühl, daß er an jenen nicht hinan

reichte. Und das Blut gewann wieder Macht in

ihm, das er nicht zu zügeln wußte.

X

Uli Koller, der Bauer, war begraben. Chriſtian

und ſeine Frau wohnten in dem Hauſe des Ver

ſtorbenen. Auf dem Hochſtraßer-Gut ſchaltete

Lukas. Chriſtian und ſein Weib hatten ſich

ſchweigend und ohne Bedenken gefügt, als er

ihnen ſeine Mitarbeit anbot, die Hilfe nur, nicht

Herrſchaft ſein ſollte. „Eine beſſere Hand als

die können wir nicht haben,“ ſagte Chriſtian.

Aber die Hilfe mußte zur Herrſchaft werden,

denn Lukas war keiner, der zum Dienen gemacht

war. Als er an dem Tage, nachdem das junge

Paar ausgezogen war, ſich früh wie ehemals

erhob und als der erſte in Haus, Stall und Hof

zum Rechten ſchaute, begann eine andre Luft zu

wehen. Die Knechte hoben die Köpfe. Longinus

ſtand hinter ihm und äugelte ihm nach, der

eben von ihm hinweg ſchritt; dann ſtopfte er die

Hände in die Taſchen, wiegte nickend den kahlen

Kopf und murmelte: „Ja, ja, es iſt ſchon beſſer,

iſt es, daß er wieder da iſt, er.“ Und des alten

Knechtes immer frohe Seele war noch ſelten in

einem ſolchen Meer von Zufriedenheit geſchwommen.

Auch David merkte, daß der Vater wieder an der

Spitze des Hausweſens ſtand. Schon im Hauſe

ſelbſt war es lauter, denn Lukas trat ſchwerer

auf als der ſchmächtige Chriſtian, der ſchon in

ſeinem leiſen Gange etwas von der Vorſicht und

Kargheit ſeines ganzen Weſens hatte. Und Lukas

war wie ein mit beiden Armen mächtig aus

greifender Schwimmer, als er nun ſein neues

Tagewerk begann. Er half den andern nicht, ſie

mußten mit. Auch David mußte mit. Chriſtian

hatte wenig Hilfe mehr an ihm gehabt. Hätte

er ſich mehr um den Bruder bekümmert, ſo hätte

ihm auffallen müſſen, wie lang dieſer des Tags auf

ſeiner Schreibſtube verweilte, hätte ihn wohl einmal

ertappt, daß er mit über den Tiſch geworfenem

Oberkörper ſaß und ins Leere ſtaunte, und hätte

ſich über Davids Augen wundern müſſen, die

eingeſunken waren und von einem inneren Feuer

glommen, über Davids Hungeraugen. Auch wie

oft nachts des Bruders Kammer leer ſtand, hätte

er merken müſſen, dann vielleicht nachgefragt, wo

er ſich herumtriebe, und herausgebracht, daß er

als wie nicht recht bei Troſt nachts ſtundenlang

oben am Rand des Herrlibacher Waldes ſaß –

da – der Keſſelflickerwagen hatte lange dort ge

ſtanden! Nun Lukas regierte, wurde das anders.

Er vermißte den Sohn bald da, bald dort bei

der Arbeit, kam an die Schreibſtube gegangen,

tat weit die Tür auf und hieß ihn herauskommen.

Aber er riß ihn nicht nur bei der Arbeit im

Freien mit. Was er eine Zeitlang nicht getan

hatte, tat er plötzlich wieder, ſah jeden Tag auf

der Kanzlei nach, was zu tun und was getan

ſei, und hielt den Sohn unter harter Fauſt: „Das

tuſt dann und das dann, das wird ſo gemacht,

das andre ſo!“ Da er ſo David unter ſeinem

Blick behielt, konnte ihm nicht entgehen, wie der

ſich verändert hatte. Er fragte ihn nicht aus,

beobachtete ihn nur. Das zerfahrene und ver

träumte Weſen war ihm nicht ungewohnt, aber

er fand bald, daß der junge Menſch ſich tiefer

als früher in dasſelbe eingeſponnen hatte, ſah,

wie er manchmal wie vom Schlaf auffuhr, wenn

er plötzlich zu ihm in die Schreibſtube trat,

und wie er zu andrer Zeit einer ſeiner Anord

nungen lauſchte, dazu nickte und doch nicht hörte,

ſondern dabei mit ſeinen Gedanken weit weg war.

Dann entdeckte er die Unruhe, die den jungen

Menſchen beſaß, die ihn Werktags mitten aus der

Arbeit aufrüttelte und ihn zwang, ziellos ein Stück

Weges ins Blaue zu laufen, und Sonntags ihn nie zu

Herrlibach litt, ſo daß er immer ſchon am Vor

mittag verſchwand und ſich bis zur Nacht nicht

mehr blicken ließ. Und er hatte bald heraus,

daß an dieſen Sonntagen David immer dieſelbe

Richtung einſchlug, immer St. Felix zu. Durch

Zufall kam er mit Longinus, dem Knecht, davon

zu reden, der noch immer wie Davids Schatten

war. Longinus blickte den Meiſter halb zutraulich,

halb verlegen an und ſagte: „Es geht ihm ein

Mädchen im Kopf herum,“ erzählte dann in ſeiner

behäbigen und langſamen Weiſe von der Mar

gherita, wie die ſchön ſei und wohl wert, daß ſich

einer die Zeit mit ihr vertreibe, und meinte endlich:

„Laßt ihm die Freude, Meiſter, zum Jungſein

gehört die Krankheit, die der David hat.“

Lukas brachte dann heraus, daß David auf

ſeinen Streifzügen nach den Keſſelflickern ſuche,

ſie aber immer und immer noch nicht wieder

gefunden habe, und als er ſo auf den Grund

deſſen gekommen war, was ſeinen Jüngſten plagte,

ſtellte er ihn und goß ſeinen lauten Spott ſo

reichlich über ihn aus, daß jener nachher wie

einem kalten Bad entronnen ſtand. Aber Lukas

gedachte ihn vollends geſund zu machen und band

ihn feſter an ſich ſelbſt. Er hielt ihn mit ſchwerer

Arbeit fortwährend in Atem, führte ihn aber auch

zu Vergnügen und Genuß. So nahm er ihn

mit ſich zu einer weiten Wanderung durch die

großen und hohen Waldungen, die ſich auf dem

Hügelrücken hinzogen, zu einer Ruderfahrt auf

dem See, einmal ſelbſt zur Aufführung eines

vaterländiſchen Schauſpiels, das in der Nähe von

St. Felix auf einer großen und wohleingerichteten

Schaubühne gegeben wurde. Indem er ihn ſo

unter ſeinem eignen ſtarken Schutze hielt, glaubte

er den Sohn zu heilen, wußte nicht, daß er nicht

bis in ſein Innerſtes zu greifen vermochte und

daß dort heimlicher, aber heißer das Feuer fort

mottete, das in dem ſeltſamen Träumer nun

einmal entfacht war.

Während Lukas Hochſtraßer ſo mit ſeinem

Jüngſten ſich beſchäftigte, hatte Gotthold Fries,

der Kapitän, in dieſen Tagen viel über ſeine

Tochter nachzudenken. Aber in des Kapitäns

Gedanken war nur ſie, die eine, und es war

vielleicht nur darum, daß ſein Blick mit der Schärfe,

mit der er einſt ſeinem Schiff in Sturm und

Nebel falkenhaft voraufgeflogen war, die Seele

Brigittens völliger durchſchaute als Lukas, der

vieles zu überſehen und zu umfaſſen hatte, die

jenige Davids. In Brigittens Innerem war auch

wie in ihrem feinen und hellen Antlitz nicht ſchwer

zu leſen. An ihr war eine große Lauterkeit und

eine noch kindliche Unſchuld, die wenig zu denken

gaben. Aber gerade, weil er des Mädchens

Innerſtes erkannte, wunderte ſich der Kapitän

über Brigitte. Sie war eine ſeltſame Braut,

glücklich wie ein Kind, das ſich am Frühling

freut, ihre blauen Augen waren vielleicht noch

heller als früher, und weil in ihr ſelber alles

ſchön und lauter war, ſah ſie an der Welt, an

ihrer eignen Umgebung, vor allem an Martin

alles nur lauter und ſchön. Vor allem aber

hatte ſie, je mehr ſie mit Lukas Hochſtraßer in

Berührung kam, in ihrem Herzen ein Bild von

dieſem auſgerichtet, vor dem ſie gleichſam täglich

in einer ſtummen Andacht ſtand. Ein grenzen

loſes Vertrauen zu Lukas erfüllte ſie; oft kam ſie

heim und erzählte von ihm, und Fries erkannte

allmählich, wie ſie Martin zwar liebte, wie aber

der Abglanz, der vom Vater auf den Sohn fiel,

ſie das Bild des letzteren in einem verklärten

Lichte ſehen ließ. Auch ſchien es ihm, daß ſie,

ohne es zu wiſſen, eine heimliche Furcht emp

fand, es möchte eines Tages ein Teil des

ſchönen Scheines ſchwinden, denn mehr als einmal

äußerte ſie zu ihm: „Wenn wir nur den Vater

lange behalten,“ und er wußte, daß Lukas für ſie

die Stütze des neuen Hauſes war, in das Martin

ſie führen ſollte.

Allmählich, und ohmohl Fries wie Lukas

Hochſtraßer mahnten, nicht zu eilen, begannen die

Brautleute von der Hochzeit zu reden.

beſonders drängte und wollte das Feſt noch vor

Ende des herankommenden Winters gefeiert

wiſſen. Dieſes Drängen war das erſte, was

Martin

in Brigitte zuweilen ein Befremden weckte,

und zwar war es nicht die Ungeduld Martins

ſelbſt, ſondern die Art, wie ſie ſich äußerte, die

ſie manchmal plötzlich wie in Staunen aufblicken

ließ. Er war nicht mehr der beſcheidene und faſt

zage Freier, der er am Anfang geweſen. Seine

Liebe war herrenhaft geworden, ſo daß er nicht

mehr um kleine Gunſtbezeugungen mit einer ſchlichten

Ausdauer warb, ſondern ſie als ihm zu Recht

gehörend ſtürmiſch forderte. Dieſes Fordern lag

zwiſchen den Zeilen ſeiner häufigen Briefe, und

wenn er kam, ſprach er leidenſchaftliche Worte

in einer ſtillen und verſteckten Art, die ſie nur

drängender machte und die in Brigitte eine leiſe

Scheu wie vor etwas Unrechtem weckte. Dennoch

wuchs ihre Liebe zu ihm. Das Feuer, das in

ihm brannte, äußerte ſich nicht nur in ſeinem

Benehmen gegen ſie, ſein ganzes Weſen war in

dieſen Tagen davon erfüllt, ſo daß es in ſeiner

dienſtlichen Tätigkeit, in der Art, wie er von der

Zukunft ſprach und für ſie Pläne ſchmiedete, ja

ſelbſt in ſeinem äußern Auftreten ſich zeigte. Er

konnte Brigitten von dem und jenem Erfolge in

ſeiner Berufstätigkeit berichten, war voll eines

ſchönen und flammenden Mutes und voll hoher

Zukunftshoffnungen, ſein Blick glänzte, er hatte

einen leichten und wiegenden Gang, und oft klang,

was er ſprach, in ein glückliches Lachen aus, das

ſein frohes Kraftbewußtſein verriet. Dadurch

gewann ſein Weſen etwas mit ſich Fortreißendes,

dem auch Brigitte erlag. Sie glaubte immer

mehr Aehnlichkeit mit dem Vater in ihm zu finden

und meinte, was jetzt Brauſen und Ungeduld in

ihm ſei, würde einſt zu der großen und freien

Stärke ſich klären, die Lukas eigen war.

So gingen die Tage. Der Winter kam,

überzog die Hügel mit einer Schneedecke und

ſpannte ein laſtendes Netz von Nebeln über See

und Land. Der See dampfte. Es wurde kalt

und kälter, über das Waſſer wuchs eine Kruſte

brüchigen Eiſes. An Weihnachten eroberte Martin

die Zuſage Brigittens und ihres Vaters, daß die

Hochzeit im März nach dem Herrlibacher Faſching

ſtattfinden ſollte. Martin hatte kurz vorher ſeine

Beförderung zum Oberleutnant erhalten und mit

dem Bewußtſein und den Ausweiſen zum Feſte

kommen können, daß er das hohe Vertrauen und

die Zuneigung ſeiner Vorgeſetzten beſaß. Er war

daher während ſeiner Anweſenheit in Herrlibach

in einer heitern und glücklichen Laune und voll

überſchäumender Lebensfreude, ſo daß er die

langſamen Menſchen im Hochſtraßer-Hauſe wie im

Hauſe des Kapitäns anſteckte und eine ſorglos

fröhliche und gehobene Stimmung unter ſie trug.

Der Kapitän drückte ihm, als er diesmal nach

St. Felix zurückfuhr, mit beiden Händen die

Rechte, und es kam ihm aus aufrichtigem Herzen,

als er ſagte: „Ich freue mich, daß ſie mit dir

gehen wird, meine Brigitte.“ «

Lukas Hochſtraßer aber, der viel Arbeit

hatte und ſich keine Muße gönnte, blickte auf

Martin mit denſelben ſcharfen Augen wie

immer. Er legte ihm die Hand feſt auf die

Schulter und ſagte: „Laß es anhalten, das, was

jetzt in dir iſt.“ Der Sohn war faſt ungehalten,

daß dem Vater kein Lob, nur eine Forderung

von den Lippen kam.

An jedem Sonntag kam Martin zu Beſuch.

Es gab noch viel zu beſprechen. Einmal nur –

es war acht Tage vor Faſchingsanfang – wollte

er ausbleiben, da er lange nicht mehr im Kreiſe

der Kameraden geweilt habe. Gotthold Fries

war am Tage vorher verreiſt, ein ſeltenes Ereignis

im Leben deſſen, der ehemals viel umhergefahren.

Im Süden Deutſchlands lebte noch ein Bruder

ſeiner verſtorbenen Frau, der ihn lange zum

Beſuche gedrängt und bei dem er einige Tage zu

verbringen gedachte. Brigitte war am Nachmittag

im Hochſtraßer-Hauſe geweſen, aber bald heim

gekehrt, da auch Lukas über Berg zu tun hatte

und abweſend war und Roſa ſie nicht zum Bleiben

aufforderte. Sie ſaß darauf den ganzen Abend

mit einem Buche, in dem ſie wenig las, am

Fenſter der Wohnſtube. Es war ein eigentümlicher

Tag, der in einem ſeltſamen Abend endete. Nach

langer Kälte war plötzlich eine faſt ſchwüle Wärme

eingetreten, eine ſtechende Sonne zerriß dann

sº
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und wann die dichten, weißen Wolken, die in

Knäuel geballt am Himmel ſtanden. Der Schnee

ſchmolz. Auf der Straße waren ſchmutzige, waſſer

geſättigte Geleiſe in die weiße Decke geſchnitten,

von den Dächern quoll das Waſſer in Bächen

und im kleinen Garten vor des Kapitäns Haus

ſank da und dort eine Flocke von einem der

Bäume, daß der befreite Aſt in die Höhe ſchnellte

und nachher noch lange leiſe auf und niederſchwang.

Es war ein geräuſchloſes Leben in dieſem Wiegen

der Bäume, dem Waſſerrieſeln und dem Sich

ballen der Wolken in der Höhe und es hatte

etwas Beängſtigendes an ſich; denn es war, als

könnte das ſonderbare Treiben nicht wieder in

ſich ſelber zuſammenſinken, ſondern müßte zu

irgendeinem Ausbruche anſchwellen, einem Sturm,

einer Flut. Darum war der Abend ſchwer und

EICIEN.
g Die Sonne erloſch allmählich, als ſie hinter

dichteres Gewölk hinabzog, und es dunkelte früh.

Brigitte Fries hatte das Buch längſt zugetan

und ſaß, wie ſie gerne tat, die Ellbogen aufs

Geſimſe geſtützt und den Blick ins Leere hinaus

gerichtet. Sie machten ſtets ſpät Licht im Hauſe,

Vater und Tochter liebten das Halbdunkel. Auch

hatte das Mädchen ſo vieles zu denken, daß ſie

kaum gewahr wurde, wie Dämmerung und Nacht

über ſie kamen. Das leiſe Rieſeln des Waſſers,

zuweilen noch das dumpfe Sinken der ſich löſenden

Flocken drang zu ihr herein, und das Geheimnis

volle dieſer verlorenen Laute erhöhte ein unklares

Gefühl der Einſamkeit und der Beklemmung, das

ſie erfaßt hatte. Sie dachte an den Vater, der

ſie lange nicht allein gelaſſen hatte und alt war,

dabei ängſtigte ſie ſich zum erſtenmal um ihn,

als ob ihm auf ſeiner Reiſe etwas zuſtoßen ſollte.

Dann gingen ihre Gedanken ins Hochſtraßer-Haus

hinauf, wo ſie heute geweſen war. Es war da

geweſen, als fehle die Helle in dem ſtattlichen

Bau und die freie Luft, die ſonſt da oben wehte,

weil Lukas, der Vater, nicht dageweſen war, und

ſie ſah ihn vor ſich, der jetzt wieder zu Haus

ſein mußte, und wünſchte ſich hinauf, weil ſie

wußte, daß die leiſe und unerklärliche Angſt, die

jetzt in ihr war, in ſeiner Nähe nicht aufkommen

könnte. Dann trat ihr Martins Bild vor Augen.

Ihr Herz ſchlug, unwillkürlich glitt ein Lächeln

um ihre Lippen. Stattlich und ſchön und jung

ſah ſie ihn vor ſich, fühlte ſeinen Blick, der wie

der ſeines Vaters leuchtete, nicht ganz ſo hell,

verſchleierter, faſt ſo, daß einem heiß wurde dabei,

aber – – –

Mit der Scheu einer ſich Fürchtenden wendete

ſie ſich vom Fenſter ab und ins Zimmer zurück.

Es war ſo dunkel, daß ſie die einzelnen Gegen

ſtände, den runden, teppichbelegten Tiſch, den

braunrot bezogenen Diwan, die Bilder des Vaters

und der Mutter, die an der Wand hingen, nicht

mehr unterſchied. Da ſeufzte ſie, ſtand auf und

machte Licht. Als die Lampe an der Decke brannte,

ſtand ſie eine ganze Weile am Tiſch, die Hände

gedankenlos an ihr reiches Haar gelegt und wie

lauſchend. Der rote Schein der Lampe lag voll

über ihrer Geſtalt, ihre reine Stirn ſchimmerte,

und ihre große Augen ſchauten dunkel und er

ſchreckt vor ſich hin. So unheimlich war es heute

im Hauſe! Da gingen Schritte auf der Straße

– und – vorüber. Richtig, das letzte Schiff

von St. Felix war gekommen. Da gingen Leute

unten vorbei. Ja, und es war faſt unvorſichtig,

daß ein junges Mädchen wie ſie ganz allein im

Hauſe blieb. Man hörte und las doch ſo viel

von allerlei Unglück. Gleich wollte ſie hinaus,

die Haustür abſchließen und früh wollte ſie ſich

legen. Da, horch! Wieder kam jemand vorbei

und – da – ging nicht das Gartentor? Da

kam doch jemand! „Mein Gott!“ Sie griff

mit der Rechten an den Tiſch, um ſich zu halten,

das Herz klopfte ihr wild. Da knarrte leiſe die

Außentür und jetzt klopfte es am Zimmer, haſtig

und faſt heimlich; es ſchien beinahe, als ob der,

der klopfte, verlegen ſei, ob er es tun ſollte oder

nicht. - -

„Herein!“ ſagte Brigitte. Sie hatte ſich gefaßt,

ſich ſelber ſcheltend, daß ſie ſo ſchwach und feig

war. Dann ſtieß ſie einen kleinen Schrei aus.

Martin kam herein. Er trug Uniform. Haſtig

ihm die Arme um den Hals. „Wie ich

einem verſchüchterten, verlorenen Ton.

nahm er die Mütze vom Kopf und ſagte lachend

einen „Guten Abend“. Die Haſt, die in der

einen Bewegung gelegen hatte, war in ſeinem

ganzen Weſen. Es war beinahe, als habe er

zu Fuß und in Eile den Weg von St. Felix

hierher gemacht. Schweiß ſtand auf ſeiner Stirn

und ſein ſchönes blauſchwarzes Haar war feucht,

ſein Geſicht noch bleicher als ſonſt. Brigitte aber

lachte froh und herzlich auf. Sein Kommen nahm

die Beklemmung von ihr, und ſie ging auf ihn

zu und tat, was ſie noch nie getan hatte, legte

froh bin,

daß du gekommen biſt,“ ſagte ſie. „Ich habe

mich gefürchtet,“ fügte ſie hinzu.

Sie ſtanden einen Augenblick aneinander ge

lehnt. Als Brigitte Martins Arme ſich feſter um

ſie winden fühlte, kam ihre Scheu zurück. Sie

machte ſich los: „Woher kommſt du?“ fragte ſie,

und als ſie zu ihm aufblickte, befremdete ſie etwas

an ihm. Er ſah aus wie einer, der eben von

einem Feſte kam, bei dem es laut und wild her

gegangen. Er dampfte noch von einer kaum ſtill

gewordenen, ausgelaſſenen Freude. An ſeiner

Geſtalt war alles Bewegung. Er ſprach dann

mit einem Aufſchnaufen, als ob er eben erſt

Atem geſchöpft habe:

„Luſtig iſt es zugegangen in St. Felix heute.

Faſt haben ſie mich nicht fortgelaſſen.“

„Und wie willſt du zurückkommen?“ fragte

Brigitte. „Haſt du Urlaub?“

„Der Rabenwirt ſoll mich zurückfahren in

ſeinem Wagen,“ ſagte Martin. Dann zog er

Brigitte nach dem Sofa. Er legte den Arm

um ſie und erzählte. Von einem Mahl mit den

Kameraden in dem und dem Gaſthof von St. Felix!

Viel Champagner ſei gefloſſen! Flott ging es

zu! Die ganze Nacht werde es fortdauern! Auf

einmal ſei ihm eingefallen, daß ſie, Brigitte, allein

ſei heute abend. So ſei er denen da unten

fortgelaufen, ihr zu lieb. Er küßte ſie heftig auf

den Mund. Sie ließ es geſchehen, aber nachher

ſaß ſie in ſtillem Nachdenken neben ihm. Da

merkte er, daß er ſie erſchreckt hatte. Er nahm

ihre Hand und ſprach ruhiger und leiſe zu ihr.

Eine Weile ſaßen ſie ſchweigend Hand in Hand.

Im Ofen war ein ſtarkes Feuer und die Lampe

half mit die Stube wärmen. Es war heiß.

„Du mußt gehen,“ ſagte Brigitte endlich.

Und dann aufſchreckend fügte ſie hinzu: „Es

# nicht ſein, daß wir noch beiſammen ſind –

jetzt!“

Sie wollte ſich erheben, aber er hielt ſie feſt.

Auf einmal war das wieder an ihm, was er

hereingebracht, die dampfende Freude, eine Art

Gier faſt war es. Brigitte atmete raſch. Sie

wollte von gleichgültigen Dingen reden, ſprach in

Gr aber

hatte deſſen nicht acht.

Plötzlich erſah ſie einen Augenblick, da

ſeine Hände von ihr ließen. Sie ſprang auf

und trat an die Wand hinüber. Ihr ſchmales

Geſicht war weiß, ihre Augen ſtanden voll

Tränen.

Er ſtreckte die Hand nach ihr aus. Aber ſie

kam nicht. „Ich fürchte mich vor dir,“ ſagte ſie

mit verhaltener, faſt atemloſer Stimme.

Er lachte laut. Dann ſtand er auf und

ſuchte ſie zu beruhigen. Aber ſie bat ihn nur:

„Geh – geh doch!“ Und wieder, inbrünſtig,

Ägegen ihn erhobenen Händen: „Geh doch

jetzt!“
«“ -

Er ſah etwas in ihrem Blick, das ihn einen

Augenblick ernüchterte. „Verdorben haſtes, Martin,“

fuhr es ihm durch den Kopf. Er ſah plötzlich,

daß eine Kluft zwiſchen ihm und dem Mädchen

war. Vielleicht, daß das ihm die Beſinnung nahm.

Er faßte ihre Hand, redete auf ſie ein, verworrene

Worte. Immer mehr ſchien er ſich ſelbſt zu ver

lieren. Und immer noch wuchs in der Stube

die heiße und ſchwere Luft. Die Lampe ſtieg

und begann zu rauchen. Ein übler Geruch ver

breitete ſich, trüber Dunſt füllte den Raum. Bri

gitte entwand ſich ihm abermals und bat ihn:

„Geh!“ Ihre Lippen bebten, eine Hilfloſigkeit

ohnegleichen war an ihr. Dann faßte ſie der

Aber er ging nicht.

Zorn. „Du mußt fort!“ ſchrie ſie ihn an, zitterte

am ganzen Leibe.

getragen hatte.

Es war ſpäte Nacht geworden. Die Lampe

rauchte noch immer. Qualm füllte die Stube.

Brigitte, deren Kopf dumpf und wirr war, hob

müde die Hand und ſchraubte den rauchenden

Docht zurück. Ihre Angſt lähmte ſie völlig. Sie

ſagte nicht mehr: „Ich fürchte dich, Martin.“

Ihr Blick war groß und ſchmerzlich wie der des

in die Enge getriebenen Wildes. „Ich weiß

nicht, was du noch hier ſuchſt,“ ſtammelte ſie

nur und ſtand mit dem Rücken an den Schrank

gelehnt, der an der einen Wand ſeinen Platz hatte.

Ihre Hände griffen wie zum Halt hinter ſich.

„Gehörſt du nicht mir?“ ſagte Martin. „Ver

ſprochen biſt mir doch. Was läufſt vor mir da

von?

ſein!"

Die Lampe wurde müde. Sie rauchte nicht

mehr, der Docht ſchwelte. Und die Nacht war

endlos mit ihrem Waſſerrieſeln vor dem Hauſe

und der glühenden Schwere in der Stube. Gegen

Morgen ging die Haustüre, die Martin Hoch

ſtraßer entließ. Brigitte Fries war hinter ihm

her aus der Stube gegangen. Sie wankte wie

eine Trunkene. Als die Haustüre ins Schloß

fiel, ſtand ſie einen Augenblick wie lauſchend,

dann brach ſie dort, wo ſie ſtand, mitten im Flur

zuſammen.

Der Morgen kam. Aber

chen ohne Sinne im Flur.

XI

Der Morgen war wie jeder andre. Er war

hell, ja heller als mancher. Denn die ſpäte Sonne

nahm ihren winterlichen Glanz zuſammen und

warf ihn über Land und See. Der Wolken

waren weniger geworden. Sie kamen weißen

Schiffen gleich aus Oſten geſchwommen und zogen

langſam hoch über die Wälder der Hügel, über

die weißen Dörfer und über den See. Es taute

nicht mehr. Ein kalter Wind trocknete die Rinnen

der Straße.

Und drüben vor dem Hauſe des Kapitäns

lag noch das blaue Waſſer und jenſeits ſtieg das

ſchöne Ufer ſacht an, und der noch weiße Wald

ragte gen Himmel und hatte den Glanz der Sonne

über ſich. So war es Tag.

Und es war doch nicht Tag!

Brigitte Fries ſaß am Fenſter, wo ſie geſtern

geſeſſen hatte. Sie hatte die ſchlanken Hände im

Schoß liegen und ſah bald vor ſich nieder, bald

aus dem Fenſter ins Leere. Ihr Geſicht war

weiß wie der Schnee, der noch auf den fernen

Hügeln lag. Ihre Augen hatten einen Ausdruck

grenzenloſen Elends. Unter ihnen lagen tiefe

Schatten. Zuweilen zog ſie die hochgebogenen

Brauen auf, daß die Stirn ſich in Falten legte,

und als ſchmerze ſie der Kopf. Ihr Haar aber

war ſorglich in Zöpfe gelegt und geglättet, ſie

trug das ſchlichte Kleid, das ſie täglich im Haus

halt anlegte, und es war ſauber und ſchmuck wie

jeden Morgen. Sie hatte ſich für dieſen neuen

Tag gerüſtet, obwohl ſie den Tag nicht ſah und

ſeine Sonne, ſondern wie einen Nebel vor

ihren Blicken hatte, ſo daß alles grau war. Die

Dörfer läuteten einander den Morgengruß zu,

das war immer wie ein freundliches Wandern

ſingender Stimmen rund um den See. Heute

hatten die Glocken keinen Klang. Und in der

Welt, die geſtern voll Hoffnung geweſen, war

heute keine Freude, war alles öde und düſter, grau.

Nach einer Weile erhob ſich Brigitte; ſie war

nicht an Müßiggang gewöhnt. So hob ſie mecha

niſch ihr Tagwerk an, tat es auch fort, den ganzen

Morgen hindurch, nur langſamer als ſonſt und

als müßte ſie ſich über alltägliche Dinge manch

mal beſinnen. Immer noch zog ſie dabei, als

ſchmerze ſie der Kopf, die Stirne hoch. Sie be

reitete ſich ihr Mittagsmahl, ſetzte ſich zu Tiſch,

nur eſſen konnte ſie nicht. Aber als ſie daſaß.

brachte der Briefträger ihr eine Karte ihres Vaters,

Sie legte ſie vor ſich hin, las die Adreſſe und

legte ſie wieder auf den Tiſch. Dabei ſchauderte

ſie zuſammen. Sie konnte die Karte nicht leſen.

Was – würde er ſagen, der Vater? Und ſie

fror wieder und trug vom Tiſch ab, was ſie auf

(Fortſetzung folgt)

Und in vier Wochen wird die Hochzeit

lange lag das Mäd
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Waldarbeiter im Archangelſchen Gouvernement vor ihrer Hütte, in der ſie monatelang kampieren

Aus dem Polargebiet Rußlands

Reiſereminiszenzen

DOIT

Freiherrn von E.

(Hierzu neun Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

I

ine froſtklare Februarnacht war es, als die

Stimme des Jamſchtſchiks *) mich aus dem

Schlafe weckte. Schlaf war es vielleicht nicht zu

nennen, wenigſtens nicht im gewöhnlichen Sinne

Gattin eines reichen bäuerlichen Kleinhändlers

im Seidenkleid und mit Kokoſchnik aus einem

Dorfe bei Cholmogory

des Wortes, der eigentümliche Traumzuſtand, der

mich ſeit der letzten Station umfangen hielt. Die

Lider ſenken ſich, die Atemzüge werden regelmäßiger

und ſchwerer, nach und nach entſchlummern die

Sinne: über dem Krummholze des Trabers ver

ſtummt die Glocke, die Schellenhalsbänder der

Wildbahnpferde verſtummen dem Ohre. Die ge

ſamte Geiſtestätigkeit ſcheint bald auf ein Minimum

herabgeſetzt. – Die Gedanken, die bald in die fern

zurückgebliebene Heimat ſchweifen, bald die neuen

Eindrücke verarbeiten, wachſen ins Ungeheuerliche,

*) Jamſchtſchik (letzte Silbe betont), ruſſ. „Poſtillon“.

1907 (Bd. 97)

kombinieren die heterogenſten Erſcheinungen zu

einem nebelhaften Durcheinander, aus dem dann

und wann ein liebliches Traumbild ſich zu feſteren

Umriſſen zu verdichten beginnt . . . Dann vielleicht

ein leichtes Räuſpern des Jamſchtſchiks, ein ferner

Eulenſchrei oder auch bloß eine geringe Unebenheit

in der glattgewalzten Bahn – und im Augenblick

iſt das nur halb unterbrochene Bewußtſein wieder

hergeſtellt, die Vorgänge bis in die letzten Einzel

heiten dem Geiſte klar und gegenwärtig. Keine

Spur von ſchlaftrunkenem Zuſtande, der ſonſtigen

bleiernen Müdigkeit und Schwere. – Ich hebe die

Lider: vor mir in der Höhe der Polarſtern – mein

treueſter Pharus! – in bläulichem Lichte am froſt

klaren Himmel flimmernd und glitzernd, wie er

mir ſtets, ſo oft in letzter Woche auf nächtlicher

Fahrt ich die Augen nur aufſchlage, als erſtes die

Richtung meiner Reiſe mahnend ins Bewußtſein

ruft und die Phantaſie immer wieder ſo mächtig

anregt. Und zu beiden Seiten der ſchneeglitzernden

Straße die finſter ragenden Baumrieſen des nordi

ſchen Nadelwaldes – ſeit tauſend Werſt und dar

über meine einförmigen, ſchweigenden Begleiter, von

gar ſeltſam geſtalteten Schneemaſſen und phantaſti

ſchen Eiskriſtallen nach allen Seiten behangen.

„Herr,“ ertönt die Stimme des Jamſchtſchiks,

„und wohin werden Sie befehlen? Ins Beamten

quartier?“

„Jawohl,“ gab ich zur Antwort, „ins Beamten

quartier, ſofern es nicht beſetzt iſt. Kommen wir

bald an?“

„Es iſt die ſiebenundzwanzigſte Werſt, Herr, in

anderthalb Stunden werden wir da ſein.“

Ich zog den Kopf wieder in den Pelzkragen

und ſtreckte mich in den Decken und Teppichen über

dem Heu. Glocken und Schellen klingen ineinander,

unverkürzt tönt der Galopp der Wildbahnpferde

auf der glatten Fahrbahn des Poſttrakts. Die

Lider ſenken ſich – und in wenigen Minuten um

fängt mich aufs neue der traumhafte Zuſtand, der

diesmal in einen tiefen, erquickenden Schlaf über

gegangen war, als mich das plötzliche Halten des

Schlittens erweckte. Die Morgenhelle ſchlug an

meine Augen, während der Jamſchtſchik, mit dem

Stiel ſeiner kurzen Peitſche aufwärts weiſend, das

eine Wort ausrief: „Wild!“

Im gleichen Augenblicke entfalteten drei Auer

hähne, hoch zu unſrer Rechten im Aſtwerk einer

mächtigen Kiefer, ihre Schwingen und ſtrichen mit

ſchwerfälligen Flügelſchlägen, im charakteriſtiſchen

Brauſen über die Wipfel waldeinwärts. Die Be

wegung des Jamſchtſchiks, das jähe Halten des

Schlittens hatte ſie jedenfalls aus ihrer Sorgloſig

keit geſcheucht, und mir blieb keine Zeit, das Ge

wehr an meiner Seite in Anſchlag zu bringen,

obwohl ich das grünmetallen ſchillernde Gefieder

Flußperlenfiſcher aus den Kreiſen Meſen und Pinega im Gouvernement Archangel

28
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des Bruſtſchildes und

den blendenden „Spie

gel“ unter den Schwin

gen noch deutlich bei

jedem einzelnen in den

Strahlen der aufgehen

den Sonne unterſchied.

Der Wald hatte ſich

gelichtet, und in ſchnee

bedeckter Gbene vor uns

dehnte ſich Meſen mit

ſeinen zweiſtöckigenHolz

häuſern und ſeinen Hüt

ten, aus deren weit

läufigem Durcheinander

die – meiſt aus gleichem

Material erbauten –

Türme und grünen

Kuppeln der Kathedrale

und zahlreicher Kirchen

weither die Blicke auf

ſich zogen und dem öden

Bilde eine gewiſſe male

riſche Belebung ver

liehen. Kerzengerade,

in zahlloſen parallelen

Säulen, ſtieg der Rauch

der Kamine in der laut

los ruhenden Froſtluft

empor, erſt in beträcht

licher Höhe ſich auf

löſend und zu zarten Nebelſchleiern zuſammen

fließend, die ſich allgemach in der lichten Aether

Frau aus Meſen

bläue des winterlichen Himmels verflüchtigten. –

Meſen, die Kreisſtadt mit ihren dreitauſend Ein

wohnern – nicht bloß infolge ſeiner Lage

in menſchenleerer Oede, beim Ausfluſſe des

gleichnamigen Küſtenſtromes ins Weiße

Meer, am Rande der Polarzone, ſondern

mehr vielleicht noch als beliebter adminiſtra

tiver Verbannungsort politiſch mißliebiger

Perſonen, von einem gewiſſen düſteren

Hauche umweht!

Zu bald nur mußte ich daran erinnert

werden, als – ich glaube in der Tat bloß

wenige Minuten nach meiner Einkehr im

Quartier – die ſchwarzen Fellmützen zweier

Gendarmen innerhalb des Hofes unter

meinem Fenſter ſichtbar wurden. Und ich

konnte mich bei dem Anblicke eines leichten

Unbehagens nicht erwehren. Nicht gerade,

daß ich wegen der ungezwungenen Benutzung

des ſeinem Zwecke nach ausſchließlich für

reiſende Beamte unterhaltenen Quartiers

eine ernſtlichere Unannehmlichkeit befürchtete.

Bei der angeborenen Liebenswürdigkeit des

Ruſſen und der – ich möchte ſagen – ge

mütlichen Largeſſe in ſeiner Natur, die ihn

für alle rein menſchlichen Beweggründe im

allgemeinen ſo zugänglich macht, würde der

freie Hinweis mich ſicherlich entſchuldigt

haben, daß in den entlegenen Flecken und

Weilern die „podwodnaja kwartira“ für den

Kulturmenſchen ſchier die einzig mögliche

Herberge bietet – hier zudem ja auch gerade

leer geſtanden. Ein Moment andrer Art trat jedoch

hinzu, das ſich nachgerade laſtender auf mein Ge

müt zu legen begann. War es dem Umſtande zu

zuſchreiben, daß der „Touriſt“ in dieſen Gegenden

Einwohner von Pinega (Gouvernement Archangel)

überhaupt eine unbe

kannte Erſcheinung iſt

und anderſeits meine

geſamte Perſon die Ver

wechſlung mit einem

reiſenden Kleinhändler

wohl a priori ausſchloß,

lag es an der Wahl

meines Abſteigequar

tiers oder vielleicht gar

endlich an meiner turm

hohen ſchneeweißen Pelz

mütze – der mit einem

ſilbernen Treſſenkreuze

gezierten ſogenannten

„popacha“, die mir einſt

von einem freundlichen

Kirgiſenkhan in den

Steppengebieten des

Südens beim Abſchied

aus ſeiner Jurte als

Gaſtgeſchenk dargeboten

worden und ihrem Trä

ger leicht einen militäri

ſchenAnſtrich verleiht–,

es war nicht anders

möglich, als daß man

mich in Pinega, wo ich

zuletzt übernachtet, für

Bauernmädchen aus Cholmogory im Nationalkoſtüm

(Sſarafan)

einen Regierungsbeamten genommen. Wenigſtens

vermochte ich nachträglich keine andre Deutung

zu finden, als bei meinem Verlaſſen des Quartiers

der Stationshalter, auf die Troika vor dem Schlitten

deutend, mir zur Erklärung gab, es ſeien vorzüg

lichſte „Landſchaftspferde“ reinblütig Meſenſcher

Zucht,“) die er für mich beſtellt, da die etatsmäßigen

„Poſtpferde“ in der Nacht vergriffen worden und

die „Kurierpferde“ gerade mit Eſtafetten in den

Kreis verſendet wären. Ich würde, fügte er hinzu,

zwanzig Werſt in der Stunde fahren. – Und fortan

wiederholte ſich ein gleiches auf allen Stationen:

waren die „Poſtpferde“ nicht zu Hauſe, ſogleich

wurden mir Kurierpferde zur Verfügung geſtellt

und, wo auch dieſe juſt nicht anweſend, ohne Ver

zug bei der Dorfgemeinde „Landſchaftspferde“ be

ordert. /

Nachgerade indes begann mich der Gedanke zu

beunruhigen, daß mir nun am Ende willkürlicher

Mißbrauch der Beamtenpoſt, wohl gar unter „Vor

ſpiegelung falſcher Tatſachen“ zur Laſt gelegt

werden möchte; das konnte eine Reihe Weiterungen

nach ſich ziehen, deren Grenze bei der polizeilichen

Allgewalt in den entlegenſten Reichsgebieten ſich

im voraus kaum überblicken ließ. Unter dieſen

Umſtänden trug es keineswegs zu meiner Erheite

rung bei, als mir beim Verlaſſen des Ankleide

zimmers die freundliche Inhaberin des Quartiers

*) Die Meſenſche Raſſe, von Peter dem Großen durch ge

eignete Veredlung des nordiſchen Landſchlages und ſeine aus

gedehnte Züchtung auf den üppigen Wieſengebieten am unteren

Laufe des Meſen begründet, ſtellt einen der vorzüglichſten

Typen des mittelgroßen Landpferdes (15–16 Fauſt Höhe)

dar: genügſam, ausdauernd und ſtark, dabei ſchnell und leicht;

was die Haarfarbe anbetrifft, ſo findet man häufig Füchſe

mit dunkelm Rückenſtreif („Aalſtreif“).
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mit der Meldung entgegentrat, daß der stanowoi

pristaw mich zu ſprechen wünſchte; bloß möchte er

mich, wie ſie hinzuſetzte, nicht beim Frühſtück ſtören

und laſſe mich fragen, wann ich ihn empfangen

wollte. Dieſe außergewöhnliche Artigkeit des ſub

alternen Polizeioffiziers übte auf mich eine be

ruhigende Wirkung aus; ſchien ſie mir doch ein

vielſagendes Streiflicht auf die Situation zu werfen,

das mir eine wertvolle Direktive für mein eignes

Verhalten an die Hand bot: Feindſeligkeiten er

öffnet man heutzutage nicht mehr mit ſo aus

geſuchtem Zartgefühl – wenigſtens nicht bei der

ruſſiſchen Polizei! Das deutet weit eher auf Un

ſicherheit.

Ich nahm am Teetiſche Platz und ließ den

Stanowoi eintreten. Der erſte Eindruck beſtätigte

meine Deutung. Die ſoldatiſch-ſtramme Haltung,

mit welcher der Beamte ſeinen Platz an der Tür

behielt, dokumentierte von vornherein Reſpekt und

beſcheidene Zurückhaltung; auch fiel es mir auf,

daß er ein Paar wildlederne Handſchuhe angetan,

deren urſprüngliches Weiß ſich noch deutlich genug

erkennen ließ, wie auch das friſch geſcheitelte und

geölte Haar eine gewiſſe

Sorgfalt bekundete, die

Bauern aus einem Kloſterdorfe an der unteren Dwina

gebenen die kleine Beläſtigung nicht nachtragen

will und Gnade für Recht ergehen läßt – fühlte

mich jedoch ſelbſt merklich beruhigt, als ſich die Tür

zwiſchen dem pflichttreuen Beamten und mir ins

Schloß gelegt hatte.

Nicht lange jedoch ſollte dieſer Zuſtand an

dauern, denn noch hatte ich mein Frühſtück nicht

beendet, als mir der Mann aufs neue gemeldet

ward. Ich gab die Weiſung, ihn warten zu laſſen,

bis ich fertig wäre. Bei ſeinem zweiten Eintreten

trugen Ton und Haltung nicht mehr jenen Stempel

ſubalterner Ergebenheit, in der beim erſten Beſuche

die ganze Perſon des Beamten aufgehen zu wollen

ſchien: in Haltung und Ton lag vielmehr etwas,

das an verborgene Drohung anklang – etwas

„zur Rede Stellendes“, als er mir nüchtern zur

Erklärung gab, daß der Isprawnik ſich mit meiner

bloßen Namensnennung nicht zufrieden geben könne.

Den ganzen Weg bediente ich mich der Kurier

und Landſchaftspoſt, hätte juſt eben wieder Kurier

pferde beſtellt; die Polizei müſſe unter ſolchen

Umſtänden auf Einblick in meine Papiere dringen.

Ueberdies wünſche der Isprawnik zu vernehmen,

er auf ſeine äußere Er

ſcheinung verwandt.

Den Mantel hatte er

im kalten Vorhauſe zu

rückgelaſſen. Auf ſeine

in unſicher - verlegenem

Toneeines Untergebenen

vorgebrachte, mit weit

läufigen und zum Teil

konfuſen Redensarten

verbrämte Bitte um

Angabe meines Namens

bot ich ihm meinen Paß,

den er jedoch lebhaft

und unter wiederholten

Entſchuldigungen der

mir verurſachten Be

läſtigung ablehnte:

wenn ich bloß die

„Herablaſſung“ (snis

Choshdenije) hätte, zu

bewilligen, daß er

meinen Namen und

Stand in ſein Notiz

buch eintrüge, um dem

Isprawnik („Land

hauptmann“) die auf

getragene Meldung ab

zuſtatten. Ich entſprach

ſeinem Erſuchen und

beruhigte ihn im leut

ſeligen Tone eines Vor

geſetzten, der in objek

tiver Anerkennung der

Gründe dem Unter
Bäuerinnen in ihren Feſtgewändern aus Seidendamaſt mit Zobel- und Silberfuchspelzwerk (Archangel)

in welchen Angelegenheiten überhaupt ich her

gekommen wäre.

Mein Paß verlieh mir keinerlei Anrecht an die

Extrapoſt, mußte vielmehr gerade den ſcheinbaren

Uebergriff von meiner Seite dartun – und Un

kenntnis einer Verordnung ſchützt vor dem Geſetze

nicht. Darauf mußte ich mich gefaßt halten. So

mochte mich der Menſch denn für einen geheimen Revi

denten aus dem Miniſterium halten oder für einen

inkognito reiſenden Großfürſten, der den Robben

ſchlag am Konuſchinvorgebirge beſuchen will!

Und in kühlem Tone, ihn ſcharf ins Auge

faſſend, erwiderte ich:

„Ich hatte Ihnen ja gleich geſagt, golubtschik

(„Täubchen“), daß es das einzig Korrekte iſt, Sie

bringen meine Legitimation auf die Kreisver

waltung; die Mühe des zweiten Ganges wäre

Ihnen erſpart geweſen, wenn Sie an Stelle Ihres

deplacierten Widerſpruchs getan hätten, wie ich es

Sie hieß. Hier haben Sie meinen Paß, den Sie

mir perſönlich wiederbringen wollen. Was die

Angelegenheiten betrifft, in denen ich gekommen,

ſagen Sie Ihrem Isprawnik, daß es geheime

Angelegenheiten ſind.“

Es war ein abge

laufener Auslandspaß

aus der Mitauſchen

Gouvernementskanzlei,

doch noch vor vierzehn

Tagen auf der Peters

burger Stadthaupt

mannſchaft und eine

Woche ſpäter in Ar

changel viſiert und ge

ſtempelt. Die Unter

ſchrift Herrn Paſcht

ſchenkos, des kurländi

ſchen Gouverneurs,

mußte hier überdies

in friſcher Erinnerung

ſtehen: war es doch

noch kein Jahr, daß

der letztere den gleichen

höchſten Poſten in Ar

changel, der ruſſiſchen

Rieſenprovinz, bekleidet

hatte – ein Umſtand,

der nur zu meinen

Gunſten in die Wage

fallen konnte, indem er

die Möglichkeit nahe

rückte, in meiner Perſon

einen von den außer

etatmäßigen „Beamten

zu beſonderen Auf

trägen.“ Seiner Exzellenz

zu vermuten.

Ich hatte ſoeben mein

Handgepäck zurechtge

legt, als die ausdrucks

Dreher
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volle Erſcheinung des Stanowoi im Hofe auf

tauchte. Bei ſeinem Eintreten fiel mir zunächſt

das „Euer Erlaucht“ der Anrede befremdlich in

die Ohren, ein Titel, der mir weder von

Geburts wegen zukommt, noch auch – bis dato

wenigſtens – infolge öffentlicher Anerkennung

meiner Verdienſte verliehen worden. Während er

mir die Legitimation behändigte, erſchöpfte ſich der

loyale Poliziſt in Entſchuldigungen wegen der

wiederholten Inanſpruchnahme meiner Zeit und

Perſon: der Polizeidienſt erfordere nun aber ein

mal, hier wie überall, die peinlichſte Erfüllung.

Seinerſeits habe er ja im Augenblicke ſeiner erſten

Vorſtellung klar gefühlt, mit wem es zu tun, er

die Ehre hatte, und habe daher auch perſönlich

von einem Einblick in meine Papiere entſchieden

Abſtand nehmen wollen. In gleichem Sinne wäre

er auf der Kreisverwaltung vorſtellig geworden,

doch der Isprawnik habe ihn ausdrücklich beordert,

meine Ausweiſe einzuholen; ihm als Untergebenem

ſtehe es nicht zu, ſich zu widerſetzen, er habe einfach

die Befehle ſeines Vorgeſetzten zu erfüllen. Der

Isprawnik bitte mich, gnädigſt zu entſchuldigen,

wenn er mir nicht ſeine perſönliche Aufwartung

mache, was er diesmal bloß unterlaſſe, da er

vernommen, daß ich meine Weiterreiſe ohne Unter

brechung fortzuſetzen wünſchte und daß die Pferde

bereits vorgefahren ſeien. Sollte ich vielleicht irgend

welche beſonderen Wünſche haben, ſo würde es ihm

eine ehrende Pflicht ſein, mich zufriedenzuſtellen.

Ich wußte zwar nicht, welchen Teil dieſer und

ähnlicher Artigkeiten, die der dienſtwillige Beamte

mir im Namen des Kreischefs übermittelte, ich auf

letzteren zurückzuführen und welche auf das perſön

liche Konto des Stanowoi zu buchen hatte –

jedenfalls entgegnete ich, daß es mir eine lebhafte

Genugtuung ſei, mich durch eignen Augenſchein zu

überzeugen, daß in dem entlegenen Meſen die

Polizei in ſo „muſterhafter Weiſe“ (obraszowym

porjadkom) ihres Amtes walte; ich ſei dem Isprawnik

für ſein Zartgefühl überaus verbunden und hätte

im Augenblick kaum einen andern Wunſch, als daß

mein Koffer, den ich bis zur nächſten Woche auf dem

Quartier zurückließe, wohl aufbewahrt bliebe.

Danach füllte ich meinen ſilbernen Jagdbecher

mit dem mitgebrachten Henneſſey *** und bot ihn

dem befliſſenen Polizeimann, der ihn mit der

emphatiſchen Verſicherung, daß er ſonſt wohl an

dergleichen nicht gewohnt, mit einem Ausdrucke

ſeligen Behagens ausſchlürfte.

Ich erhob mich von meinem Diwan und rief

nach der Matuſchka, um die Zeche zu begleichen,

indes der Stanowoi meine Handtaſche, Pelzdecken

und Gewehre von den beiden Gendarmen in den

Schlitten tragen ließ. Während die letzteren mich ſorg

fältig in die Decken hüllten und das Heu an der

Rückenlehne glätteten, trug ich dem Beamten meinen

Gruß und Anerkennung an den Isprawnik auf.

„My rady staratsa, Wasche Ssijatelstwo,“ lautete

die ſtereotype Antwort des ſtrahlenden Poliziſten,

„wir ſind froh, unſre Pflicht zu tun, Euer Erlaucht.“

Ein „Poſchol!“ an denJamſchtſchik, und in vollem

Galopp ſetzte ſich die vorzügliche Troika in Bewegung.

Eine Minute ſpäter lag Meſen in meinem Rücken.

Ich bringe dem Leſer aus meiner Amateur

mappe eine Reihe charakteriſtiſcher Aufnahmen aus

Meſen und ſeiner ſüdlichen und weſtlichen Um

gebung: eine Anzahl verſchiedener Volkstypen. Die

koſtbaren Kleiderſtoffe und Pelzbeſätze der Frauen

werden nicht ermangeln, das Intereſſe der Leſerinnen

beſonders wachzurufen. Es ſind die Gattinnen

und Töchter bäuerlicher und kleinbürgerlicher

Händler, die zum größten Teil des Leſens und

Schreibens unkundig ſind, an den Feſttagen aber

in eigengefertigten Roben aus den prunkvollſten

und teuerſten Stoffen, mit Zobel und Schwarz

fuchs, Blaufuchs und Seeotter garniert, prangen.

Im Tauſchhandel mit den Nomadenvölkern der

Tundra (der öden Moosſteppe, die ſich in breitem

Gürtel an der Eismeerküſte, vom Weißen Meere

bis Kamtſchatka hinzieht), mit Lappen, Samojeden

und Syrjanen, werden Renntier- und Fiſcherei

artikel wie Hunderttauſende von Schneehühnern

für den Petersburger Wildhandel erworben. Die

Renntiernomaden beziehen durch dieſe Kleinhändler

Mehl, Tee, Kurzwaren, Schnupftabak und – last,

but by no means least – Branntwein! Daß die

Kleinhändler ausnahmslos zu Wohlſtand, häufig zu

bedeutenden Reichtümern gelangen, kann niemand

wundernehmen, der die Verhältniſſe aus eignem

Augenſchein geprüft hat.

Eine Reihe Fortſetzungen wird den Leſern ein

gehende Schilderungen aus der Samojedentundra,

dem Leben der Renntierhirten und der Eismeer

fiſcher in Wort und Bild vor Augen führen.

Mein Nachtquartier

Eine Epiſode

Von

FAuguſte Hupper

Dº Wandern iſt des Müllers Luſt“ hatte ich

geſungen, und „Drauß' iſt alles ſo prächtig“

und „Der Mai iſt gekommen“. Kein weiteres

Wanderlied wollte mir in den Sinn. Und in die

Kehle kommen, da ſchritt ich denn ſtumm, aber mit

wanderfrohem, leichtem Herzen fort über die ein

ſame, weltabgeſchiedene Höhe, auf die ich nach

langem Marſch geraten war. Der letzte fahle

Schein eines raſch verglühenden Abendrots lag

rings gebreitet. In der Ferne ſah ich Fichten

wälder ſchwarz und ſchweigend ſtehen; aus den

weiten Flächen blühenden Heidekrautes ragten ein

zelne zerſtreute Birken und da oder dort ein dunkler

Wacholderbuſch, die Zypreſſe des Schwarzwalds.

Den ſteinigen Pfad, den ich ging, ſäumten Schlehen

büſche, in deren kahlem Dornengeſtrüpp Tauſende

von Raupenneſtern hingen. Bisweilen überkletterte

ein dichtes, ſtacheliges Geranke von Brombeeren

den wohl ſelten begangenen Weg.

Ich griff jetzt ſchneller aus. Freudenberg, das

ich erreichen wollte, mußte vor mir im Tal liegen,

und den Abſtieg an der waldigen Berglehne dort

drüben hätte ich gern noch bei ausreichendem letzten

Tageslicht gemacht. Aber der ferne ſchwarze Wald

gürtel kam mir nicht näher. Weithin dehnte ſich

die öde Höhe und die Nacht ſank raſch. Wie

ſchwarzgraues, faſt greifbares Schleiergewoge kam

ſie hernieder.

Fetzen dieſer Schleier zu hängen, und die Schlehen

und Wacholderbüſche verzerrten ſich zu abenteuer

lichen Geſtalten. Jetzt ſtand mir der Sinn

nicht mehr nach Wanderliedern. Nicht daß mir

bange geworden wäre. Aber die laute, über

quellende Fröhlichkeit, die beim Wandern im

hellen Sonnenlicht aufgeblüht war, ſie ſchloß den

Kelch, wie's manche Blumen tun, wenn der Abend

kommt.
-

Eine tiefe, große Feierlichkeit war um mich her.

Das leiſe Knirſchen meiner Tritte ſchien mir wie eine

plumpe Störung. Wieder und wieder blieb ich

ſtehen und tauchte in der dunkeln heiligen Stille

unter, die zart umſäumt war von dem kaum hör

baren Raſcheln des Windes im Heidekraut. Mir

ſchien es, als ſei ich jetzt der einzige Menſch auf

der Welt, und dieſe weite, dunkelnde Welt ſei ein

Tempel des Ewigen, der überall iſt.

Und wie ich da einmal wieder ſtehen blieb und

meinen einſamen Weg zurückſah, da kam hinter

einem Waldſaum der Mond empor. Er war bald

voll und ſah grinſend herüber, als wolle er mich

lachend grüßen. Ich glaube, ich habe auch ihm

zugelacht, ſo wie man einem trauten Wander

geſellen zulacht, den man von ferne kommen ſieht.

Wieder ſchritt ich dahin, aber jetzt nicht mehr

allein. Mein langer ſchwarzer Schatten vor mir,

der grinſende Geſelle hinter mir – das war ein

vergnügliches Wandern. Und dann mußte ich mich

jäh umſehen. Seit wann hört man denn Schritte

im Doppelklang, wenn nur der Mond und der

eigne Schatten mit einem wandern? Ueberraſcht

blieb ich ſtehen. Hinter mir, ſchon ziemlich nahe,

kam ein hochgewachſener Mann gegangen. Scharf

hob ſich die dunkle Geſtalt auf der freien, mond

hellen Höhe ab. Wo war er denn auf einmal

hergekommen, der nächtliche Wanderer? Ich hatte

mich doch ſo oft ſchon umgeſehen und war immer

allein geweſen auf der öden Hochebene. Erwartungs

voll ſah ich ihm entgegen, der da mit weiten,

ſteifen Bauernſchritten gegangen kam. Nicht weit

von mir blieb der Mann plötzlich ſtehen. Scharf

umriſſen ſah ich ſeine Geſtalt in der raſch zu

nehmenden Helle des Mondes.

Groß und breit in den Schultern war er, und

auf dieſe Schultern fielen ungebräuchlich lange,

ſträhnige Haare, auf denen eine altväteriſche Schild

kappe ſaß. Mehr altväteriſch als bäuriſch war

auch der langſchößige Rock; ein Leibrock, wie ihn

die Urgroßväter zu Jabot und Schnallenſchuhen

trugen. Einen derben Stock, der aus einer be

liebigen Hecke geſchnitten ſein mochte, trug der

Mann in der Hand, und die Hoſen ſteckten in

niederen Schaftſtiefeln.
.

Wie eigens für dieſe weltferne, wunderbare

Nacht geſchaffen kam mir der Wanderer vor; mir

war, als könne man ihn, wie er ſo daſtand, fragen

nach Dingen, die mit keinem Alltag zu tun haben.

Sein Geſicht ſah ich nicht, aber ich fühlte, daß

er ſcharf zu mir herſchaute, ſo ſcharf, daß mir faſt

unbehaglich ward.

In den einſamen Birken ſchienen

„Guten Abend!“ rief ich ihm zu, und der

eignen Stimme Klang überraſchte mich in dieſer

ſeltſamen Stille.

„'n Obed,“ gab er zurück in der breiten, rauhen

Sprache jener Höhen, aus der nicht viel Schönes

herauszuhören iſt, wenn man nicht zu lauſchen

verſteht mit dem Herzen, das warm wird vom

Klange der Heimat.

„Exkiſe,“ *) fuhr er fort und trat ganz nahe zu

mir her, „aber i hangmeint, der Schmied von

Ertinge ſtand wieder do. Scho zweimol hot er mi

do hobe gſtellt.“ -

Ich konnte jetzt das Geſicht vor mir unter

ſcheiden. Es war ein bartloſes derbes Geſicht

mit langer ſtarker Naſe und breitem Kinn, ein

Geſicht, auf dem ſtarre Willenskraft, ja Gewalt

tätigkeit zu leſen war. r

„Ein Schmied bin ich nicht,“ ſagte ich jetzt,

„nur ein Wandersmann, dem unverſehens die Nacht

auf den Hals gekommen iſt, und der nach Freuden

berg will.“

Der Fremde ſetzte ſeinen Knotenſtock auf und

ſchritt zu, als nehme er für ſelbſtverſtändlich an,

daß ich neben ihn trete. „Do ſend's no drei guete

Stund,“ ſagte er beiläufig.

Ich war unangenehm überraſcht. So weit hatte

ich mir den Weg meiner Karte nach nicht mehr

geſchätzt. Die ſieben oder acht Stunden, die ich

heute ſchon gegangen, begannen in meinen Füßen

zU rumoren.

„Unmöglich,“ rief ich betroffen, „da hätte ich

ja einen koloſſalen Umweg gemacht. Auf meiner

Karte ſteht's doch ganz anders.“

Mein Begleiter lachte kurz auf. „Se ſend

halt am Herrgottsbühl vorbei und hänt kei Vater

unſer betet.“

Ich weiß, wie in den waldigen Schluchten und

Höhen dort hinten wirrer Aberglaube durcheinander

wuchert, und ich weiß auch, wie unklug es iſt,

darüber zu lachen. Kein Würzelchen des tollen

Gerankes lockert ſich durch wohlfeilen Spott; da

egen gehen die Herzen der Waldleute, die ſich ſo

Ä und mühſam öffnen, unwiderruflich zu. Wie

die Igel, die an ihren Feldrainen hauſen, ſo ſind

die Leute dort hinten: eine ungeſchickte Bewegung,

dann rollen ſie ſich zuſammen und ſtarren von

Stacheln.

Aber es war nicht nur aus Gründen der Klug

heit, daß ich nicht lachte dazumal. Es ſchien mir,

als könne der Mann, der da neben mir ſchritt,

überhaupt nichts Törichtes, nichts Lächerliches ſagen,

als ſei jedes Wort aus dieſem ſtrengen bartloſen

Mund vollwichtig und bedeutungsſchwer. Ich

ſtand ſtill und zog meine Karte hervor, den Herr

gottsbühl darauf zu ſuchen, und mein Begleiter

hemmte neben mir den Schritt.

Silbrigweiß, faſt als ſchiene es auf ein Schnee

feld, lag das Mondlicht auf der öden Höhe; aber

es reichte doch nicht hin, die feinen Linien auf der

Karte zu leſen.

„Laſſet des Zeugs weg,“ ſagte der Mann neben

mir, „laſſet des Zeugs weg, ihr Stadtleut! 's

Beſcht ſtoht doch net drinne.“

„Warum nicht gar,“ beſtritt ich. „Höhen und

Täler, Flüſſe, Bäche, Wege, Wälder, Felder und

Heiden ſind da eingezeichnet. Mehr braucht's doch

nicht, daß ein Wandersmann ſich zurechtfinde.“

„Jo, ſo wie Sie heut obed,“ entgegnete der

andre trocken. Dann beſchrieb er mit ſeinem Stock

einen weiten Bogen. „Selt dromme hättet Se

laufe müeße, no wäret Se jetzt ſcho lang z' Freude

berg. Aber weil Se am Herrgottsbühl kei Vater

unſer betet hämt, no hot Se eifach's bitter Fränzele

nebenauß gführt. Se ſend net d'r erſcht.“

„Ich bin am Herrgottsbühl wahrſcheinlich gerade

Äsiert ohne auf meine Karte zu ſehen,“ warſ

tey ein.
".

„Was Kart!“ ſchnitt mir der Mann kurz und

höhniſch das Wort ab, „d' Kartemacher zeichnet d'

Welt do na, wie wenn ſe ſo e Schlehebuſch wär,

in dem d’ Raupe ghauſt hänt – nix derhinter

und nix dervor –“, er ſchlug mit ſeinem Stock

gegen einen der Büſche am Weg; „aber wenn mer

gnauer naguckt, no iſt noällerlei do, was mer

net zeichne und net aufſchreibe ka.“

Der Dänenprinz fiel mir ein, der ähnliches

behauptet, und ich ſchritt ſchweigend neben meinem

ſchweigenden Begleiter weiter. Unſre Schatten

liefen tiefſchwarz vor uns her, ein Käuzlein lachte

in der Ferne in immer kürzer werdenden Zwiſchen

räumen, um dann jäh zu verſtummen.

Ich ſah am Schatten, wie der Mann neben

mir den Kopf hin und her wiegte. „'s wurd nix

z' mache ſei,“ murmelte er dann ſo, daß ich's ver

ſtehen konnte, „der Vogel gfällt mer net.“

*) Excusez.
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„Es war ein Waldkauz,“ ſagte ich.

„Mir heißet ’n de Totevogel. Er ſchreit ſcho

e Woche drei um de kalte Hof rum. J glaub,

d’ Bäure treibt's nemme lang. Wenn's Gotts

Will wär und des Weib käm zu ihrer Ruh;

’s iſt nemme ſchö, was die ausſtehe mueß. Sie

ſchickt wohl immer zu mir, und i komm jo au

gern; aber für älles kann i au net ſei, ſo wenig

wie d'r Pfarrer vo Freudeberg, der ällbot au zur

Name komme mueß.“

„Iſt ein Hof da in der Nähe?“ fragte ich, von

der Möglichkeit baldigen Ausruhens mehr ergriffen

als von dem Leiden eines mir ganz fremden Weibes.

„Ha jo, d'r kalt Hof, ſelt dromme im Teich,“

gab der Mann in einem Ton zur Antwort, als

ſei es Pflicht jeden Wanderers, vom kalten Hof zu

wiſſen. „D' Nane hot mer verbotte, *) i ſoll heut

no komme, 's ſei wieder ſo arg als emol.“

Ich glaubte jetzt klar zu ſehen: der Mann war

wohl einer der bäuerlichen Wundärzte, wie man ſie

vereinzelt dort in den Wäldern noch trifft, ein wunder

liches Gemiſch von Barbier, Chirurg, Hufſchmied,

Bauer, Tier- und Menſchen-, Leib- und Seelenarzt.

„Ihr ſeid wohl der Doktor da oben?“ fragte

ich vorſichtig.

„J be d'r Fritz,“ entgegnete der Mann kurz,

als könne und müſſe das jedem genügen.

Ich hütete mich wohl, Näheres zu erfragen.

Man geht keinen Großen ungeſtraft um Vor- oder

Zunamen, Stand oder Beruf an. „Goethe“ –

das genügt; warum ſollte „d'r Fritz“ nicht ge

nügen, wenn es in ſolchem Ton ausgeſprochen ward.

„Könnte ich nicht vielleicht auf dem kalten Hof

einen Unterſchlupf finden für dieſe Nacht?“ fragte

ich nach einer Weile.

Der Mann gab nicht ſogleich Antwort. Mit

ſeinen ſteifen, gleichmäßigen Schritten ſtapfte er

neben mir dahin, um dann plötzlich wieder ſtehen

zu bleiben. Dabei legte er mir die ſchwere Hand

auf die Schulter und zwang mich dergeſtalt, eben

falls Halt zu machen.

Unwillkürlich ſah ich zu ihm auf und fand,

daß ſein Geſicht, das er halb dem hellen Mond

zuwendete, wie in ſtarren Ernſt getaucht war.

„Wenn's Jhne nix ausmacht,“ ſagte er langſam

und ſchwer, „no bleibet Se halt in Gottes Name

uf em Hof. Aber ſell ka i Ihne ſage: wenn i

einer wär, wo kei guets Gwiſſe hot, oder wo de

Herrgott fürchte mueß, no ging i lieber weiter und

wenn mi meine Füeß kaum meh trage tätet.“

Die Ä” auf meiner Achſel ward mir plötzlich

unbehaglich. Sie war wie eine Hand, die gleich

anfangen wird zu ſchütteln. Ich trat zurück und

– ſoll ich's leugnen – ich ſuchte blitzſchnell mein

Inneres durch, ob da etwas wäre, was mich vom

kalten Hof hätte fernhalten müſſen.

Die bleierne Müdigkeit in meinen Füßen ſtumpfte

die Feinheit meines Gewiſſens etwas ab. Die

Neugier, dieſes geſegnete Laſter, das ſchon ſo

manches Dunkel hat lichten helfen, tat das übrige,

ſo daß ich mich für den kalten Hof entſchied.

„Ich gehe mit Euch,“ ſagte ich möglichſt leicht

und ſchritt wieder aus, „wenn Ihr meint, daß mir

die Nane ein Obdach gibt.“

„Die – –“ entgegnete der Mann gedehnt, „die

kümmert ſich um ſo Dengs nemme; i glaub äls,

die wurd ſich heut nacht ſelber e Plätzle ſuche; 's

iſt m'r grad ſo, wie wenn's heut nacht no wär;

aber 's Bäbele und d'r Jakobſend do.“

Nun iſt's gerade nicht verlockend, als fremder,

ungebetener Gaſt auf einen Hof zu kommen, auf

dem eben die Bäuerin ſterben will; aber ich dachte

nur an ein Plätzchen auf irgendeiner Streu, wo

ich meine müden Glieder würde ſtrecken können,

bis die frühe Morgenſonne mich zu neuem Wan

dern riefe.

Unſer Pfad, den immer noch das Buſchwerk

ſäumte, bog jetzt leicht gegen links ab. Ein plumpes

Steinkreuz ſah ich da am Wege ragen. Es war

kaum als ſolches zu erkennen. Es mochte eine

ungeſchickte Hand geweſen ſein, die es vor langer

Zeit zurechtgehauen hatte. Mein Begleiter trat

an das Kreuz und ſtrich mit der freien Hand über

den Stein. Nichts von Scheu und auch nichts

von Ergriffenheit lag in dieſem Streicheln. Es

war eine ganz nüchterne, faſt geſchäftsmäßige Sache.

„So, bleib jetzt no liege, Schmied,“ ſagte er

dabei halblaut, „brauchſt de nemme z’ moleſtiere,

i han ſe verbrennt, die Teufelsgert, die verflucht!“

Damit trat er zurück von dem Stein und ſtieß

hart am Wegrand mit dem Stock auf den Boden.

„Do iſcht's gwe, grad do,“ wandte er ſich halb

an mich.

„Was war da?“ fragte ich.

„Ha, die Gſchicht mit ’m Ertinger Schmied,“

*) ſagen laſſen.

entgegnete er kurz, als müſſe jeder dieſe Geſchichte
POT EN.

Äas war's mit dem?“ fragte ich weiter.

„Ha no, der hot am Karfreitich nachts, wo der

Mo*) vollworde iſt – des paſſiert bloß älle hundert

Johr emol –, do hot ’r noch Gold grabe, oder

was weiß i! Seis Vaters Schweſter, des iſcht e

ganz Letze gwe, von dere hat ’r e Rut ghät, wo

eim d’ Plätzle zeigt.

„Meis Vaters Vater, des iſcht e Sinnierer

gwe, der iſt gern über d' Oede gloffe. Sellmols

iſt do no kei Weg gwe. Und der hot em Oſter

ſonntich morge de Schmied tot in dem Loch

gfunde, wo er hot z' grabe ghät. In d'r eine

Hand hot ’r d' Rut ghät, in d'r andere e giftige

Natter. Dere hot’r de Hals zudruckt ghät, daß

ſe 's Maul ganz aufgſperrt hot.

„Mei Aehne hot no de Schultheiß gholt und

de Pfarrer; aber d' Rut hot er vorher 'm Schmied

aus d'r Hand to. Net, daß er hätt au Schatz

grabe wölle, mei Aehne – er iſt e chriſtlicher

Ma gwe –, er hot bloß net wölle han, daß des

Teufelszeug no weiter Elend anſtift. Er hot ſe

mit heimgnomme und hot ſe hinter d’ Bibel nom

gſteckt, und dort iſt ſe gſteckt bis heut obed.

„Weil mi der Schmied ſcho zweimol gſtellt hot,

han i heut obed, eh i wieder auf de Weg be, die

Teufelsgert verbrennt. Jetzt bleibt er ſcheint's doch

liege, d'r Schmied.“

Befriedigt ſah der Mann zurück nach dem Kreuz,

das plump und ſtill, von breiten, flachen Büſchen

der Silberdiſtel umſtanden, hinter uns blieb und

ſeinen verzerrten Schatten über den Weg warf.

Ich ging ſtumm neben meinem Begleiter weiter.

Es wäre mir unendlich deplaciert, ja es wäre mir

läppiſch vorgekommen, in dieſer wunderlichen,

ſilbrigen Nacht gegen das Wunderliche anzukämpfen,

das ſo gut, ſo ſelbſtverſtändlich hereinpaßte.

Ein faſt wohliges Gefühl kam über mich, ein

müdes Erſchlaffen, dem ich nachgab, wie der

Schwimmer, der ſich auf den Rücken legt und ſich

von der Strömung treiben läßt, wer weiß wohin.

In der Ferne ſah ich jetzt etliche breite Dächer

über eine Art von dunkelm Wall ragen. Der Weg

ſenkte ſich ſtärker. Der kalte Hof lag im Teich,

wie ein Rebhuhngelege in der Furche.

Der Mann an meiner Seite deutete mit dem

Stock darauf hin. „Wenn d' Stei ſchwätze könntet,“

ſagte er kurz.

„Hätten denn die Mauern dort ſo viel zu er

zählen?“ fragte ich dagegen.

„Die –“ machte er gedehnt, „die könntet tag

weis fortverzähle, aber net viel Guets. Meis

Vaters Vater, grad der, wo de Ertinger Schmied

gfunde hot, hot ſcho ällerlei erlebt auf 'm kalte

Hof, und dem hot no wieder ſei Aehne verzählt,

wie's bös zugange ſei domols im Dreißigjährige

Krieg. Von dem werdet Se doch au ſcho ghört

han? Dozumol iſcht's jo wege 'm Glaube agange.

Do häb d'r Bauer vom kalte Hof emol e ganze

Herd vertriebene Leuten ſeim große Backofe ver

ſteckt. Und weil 'n d'r Teufel gritte hot, häb er

no de Backofe azündt, ſo daß älle elend verſtickt

ſend oder verbrennt, oder was weiß i. Und no

häb er aufgmacht und häb guckt, ob ſe kei Geld

und Sach bei ſich häbet; aber ’r häb kein lumpige

Kreuzer gfunde, bloß e Weib häb no e bißle glebt,

und die häb en Strick in d'r Hand ghät und häb

gſagt: „Nimm ihn, Bauer, nimm ihn, er iſt lang

genug, daß Kinder und Kindskinder daran hängen

können!“ Noiſcht ſe gſtorbe.“ *.

Mein Begleiter ſchwieg jetzt und blieb ſtehen.

Er hatte das Fluchwort des gemarterten Weibes

in einer ſeltſam fremden Art geſprochen, wie ein

guter Schauſpieler; das gab ſeiner kraſſen Er

zählung etwas unheimlich Lebensvolles.

Mit ſonderbarer Scheu ſah ich auf die Dächer,

die im Mondſchein lagen. Wo mochte er geſtanden

ſein, der Backofen, in dem der Greuel geſchah?

Der Mann neben mir ſchritt jetzt wieder aus.

„Seit domols,“ fuhr er ruhig, faſt trocken fort,

„ſeit domols hot ſich no e jeder Bauer vom Hof

ghängt. Bei ein oder zwei häb's gheiße, ſie ſeiet

im Bett gſtorbe wie ander Leut; aber wenn mer

dernoch guckt häb, no häbet au die en Streife um

de Hals ghät wie von eme Strick.“

Ich hörte dem erzählenden Manne zu in einer

ganz eigentümlichen Benommenheit. Es war mir,

als ſchreite da einer neben mir her, der kalt und

unbeteiligt, partei- und gefühllos, ſachlich und

wahrhaftig wie ein mechaniſcher Apparat das

wiedergebe, was er aufgenommen hat aus der ruhe

loſen Welt des Geſchehens. Da gab's kein Davon

und kein Dazutun. Es war keine Spur von Ge

flunker, ja es war kaum Anteilnahme herauszuhören.

So ſpricht der große, unkritiſche, felſenſtarre Glaube

und Aberglaube, dem ſeine innerliche Welt aus

Ouaderſteinen gefügt iſt, an die nichts heran kann,

ohne zu zerſchellen.

Dieſer Mann wartete gar nicht darauf, daß ich

irgendwie Stellung nehme zu dem, was er ſagte.

Und ſo hörte ich denn zu, wie man rauſchenden

Waſſern zuhört, denen auch niemand widerſpricht.

Ich ſah jetzt, daß der dunkle Wall, der den

Hof umgab, eine dichte, hohe Fichtenhecke war.

Still, wie ausgeſtorben lag das Gehöft, nicht ein

mal ein Fenſter ſah ich erleuchtet; nur der Mond

ſpiegelte ſich in etlichen kleinen Scheiben, welche

die von dunkelm Gebälk durchzogene Front unter

brachen.

„Und der jetzige Bauer,“ fragte ich, „der Mann

der kranken Name?“ /r

Mein Begleiter ſah mich überraſcht an, als

traue er ſeinen Ohren nicht.

„Ha, wiſſet Se denn des net?“ fragte er nach

einer Pauſe des Staunens, „des iſt doch d'r Chriſtoph

gwe, d'r lang Chriſtoph!“

Ich wagte nicht zu ſagen, daß ich nie etwas

von einem langen Chriſtoph gehört hatte. Den

Leuten dort oben iſt die waldumſchloſſene Heimat

die Welt. Und welcher Menſch würde nicht mit

Zurückhaltung und Mißtrauen auf ein Weſen

blicken, das durch ein ungeſchicktes Wort verrät,

daß es aus einer ganz andern Welt ſtammt.

Der Mann neben mir hob jetzt den Stock und

ſchüttelte ihn drohend: „So Lumpe wenn's viel

hätt auf ’m Erdsboden!“ murmelte er erboſt.

„Hundert Morge de ſchönſte Hochwald hot ’r ver

ſoffe, verſpielt und verlüderlicht. Wie älles higwe

iſt, goht er her und hängt ſich in der Scheuer.

Sei eiges Weib hot 'n gfunde. Tauſed Mol han

i's ’m vorghalte! Tauſed Mol han i gſagt:

„Chriſtoph, ſo und ſo; Gottes Mühlen mahlen lang

ſam.“ – „Halt dei Maul, Fritz,“ hot ’r gſagt, „um

de Strick komm i doch net num.“ Lieber Herrgott

em Himmel, was iſcht's doch ebbes Args um den

Spruch: „Ich will die Sünden der Väter heim

ſuchen an den Kindern.“ Ebbes Aergers gibt's net

auf der Welt als des! Mir grauſt's net leicht,

Se könnet mer's glaube; aber wie i domols em

lange Chriſtoph ſein Sarg uf Freudeberg gführt

han – i han ſelber kutſchiert, weil der Jakob, der

Knecht, kei Kuraſch ghät hot – und wie i domols

– 's iſt au e Nacht gwe wie heut und d'r Mo

hot gſcheint – des Gepolter und Gepockel en dem

Sarg hinter mir drumme ghört han auf em ganze

Weg, do, beim Blitz, hot mer's grauft wie eme

Schulerbube. Und ſeither iſcht's au mit d’r Name

nemme recht. 's hot ällemol ſcho früher gheiße,

’s ſei net älles recht auf m kalte Hof; aber ſeit

Äh mit ’m lange Chriſtoph iſcht's no lumpiger

worde.“

Wir waren jetzt dicht vor der Fichtenhecke. Ein

niedriges Lattentor führte hindurch. Ich ließ

meinen Begleiter vorangehen. Mir war faſt, als

hätte ich klüger getan, nach Freudenberg weiter zu

wandern trotz meiner müden Füße.

Die unbeſchwerte Fröhlichkeit, die mir das Herz

weit gemacht hatte, ehe der Mann da ſich zu mir

geſellte, ſie lag weit zurück hinter all dem Dunkeln,

Unbehaglichen, in das ich jetzt geraten war. Ich

wollte lächeln über meine Benommenheit, ich rief

meine ganze Aufgeklärtheit zu Hilfe, meine ganze

Verachtung für all den tollen Bauernaberglauben.

Aber was half's? Ein Alp drückt nicht weniger,

wenn man weiß, daß es ein Alp iſt.

Ueber einen mondhellen Hof ſchritten wir, auf

dem ein hölzerner Brunnenſchaft mit weit aus

gerecktem Schwengel einen abenteuerlichen Schatten

Ein kleiner, ſchwarzer Spitzerhund kam

irgendwoher gelaufen, umkreiſte uns ſtumm und

verſchwand wieder. Er ſchien meinen Begleiter

gut zu kennen. Und doch wäre es mir viel behag

licher, viel gemütlicher geweſen, wenn dieſer Hund,

wie es doch der gewöhnliche Brauch ſeiner Raſſe

iſt, mit der bekannten heiſeren Stimme ein unauf

hörliches Gekläff angefangen hätte. *,

Unter die dunkle Haustür trat jetzt ein Mädchen,

das eine Laterne hochhielt.

Sie ſchien nur meinen Begleiter zu ſehen.

„Kommet Ihr endlich, Fritz,“ rief ſie wie erleichtert.

„O daß Gott, iſcht des wieder e Nacht!“

Hinter dem Mädchen tauchte ein Mann auf,

ein junger, kräftiger Menſch, dem das dunkle, volle

Haar ungewöhnlich tief in die Stirne wuchs, was

dem bartloſen Geſicht etwas Stupides gab.

Er hatte, wie das Mädchen, keinen Gruß für uns.

„Des iſcht mei letzte Nacht in dem Höft, *) in dem

elende,“ ſchrie er laut und erboſt, wie jeder Bauer

ſchreit, wenn er den entfernteſten Widerſpruch

*) Mond.

warf.

*) Gehöft.
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wittert, „die Schweinerei mach i nemme mit! Mer

iſt doch au e Chriſtemenſch.“

Mein Begleiter ſchob die zwei unter der Türe

einfach zurück.

„Halt dei Maul, Jakob,“ ſagte er kurz und

barſch, „und du, Bäbele, zeigſcht dem Herre do e

Plätzle, wo er ſchlofe ka heut macht.“

Das Mädchen muſterte raſch mein Geſicht.

„So – wenn i e Plätzle wüßt –“, ſagte ſie be

ziehungsvoll und ging vor uns die ſteile weiße

Holzſtiege empor.

Oben war ein langer, ſehr ſchmaler, grünlich

getünchter Flur, in dem eine Lampe brannte. Ich

ſah ſchöne Geweihe und etliche ausgeſtopfte Nuß

häher und Eichhörnchen an den Wänden.

Ueber einer Tür zur Linken hing ein Bild, auf

Wohlhabendes Bauernmädchen.

das der Lampenſchein beſonders klar fiel. Es zeigte

eine Darſtellung der heiligen Dreieinigkeit, wie ſie

die vierſchrötige Phantaſie einer rohen Epoche ſich

zurechtgezimmert hat: Gott der Vater ſitzt als

bärtiger Patriarch ſtumpfblickend zur Linken, Gott

der Sohn ſchwebt mit der Siegerſtandarte, die

Weltkugel unter den Füßen, zur Rechten, und Gott

der heilige Geiſt ſtarrt als ein großes, etwa einem

Stier entſtammendes Auge über beide weg. Das

Bild hatte gelbliche Flecken, wie von Alter oder

Feuchtigkeit, und ſteckte in einem ſchwarzen, ganz

flachen Rahmen.

In einer Ecke dieſes Rahmens war ein Druden

fuß eingekritzelt oder aufgemalt. Deutlich hoben ſich

die bekannten ineinander geſchobenen Dreiecke ab,

die gegen Hexen und Unholde ſo unbedingten

Schutz gewähren ſollen, daß man ſie noch auf dem

Konterfei der höchſten Himmelsmächte als eine Art

Verſtärkung anbringt.

„Iſcht d' Name do drin?“ fragte mein Begleiter

kurz und deutete auf die Tür unter dem Bild.

„Jo, ſe liegt im Bett,“ entgegnete das Mädchen.

Der Mann tat die Tür auf, ohne anzuklopfen.

Es ſchien ihm ſehr zu eilen. Nach mir ſchaute er

ſich gar nicht mehr um. Die Tür ließ er hinter

ſich angelehnt.

Ich ſtand zögernd zwiſchen Knecht und Magd,

die mich wenig freundlich, wie das Waldbauernart

iſt, betrachteten.

„Kann ich eine Kammer haben, oder eine Streu

in Scheune oder Stall?“ fragte ich die beiden.

Der Knecht kratzte ſich im dichten Haar, lachte

blöd und ſchaute die Magd an. Die ſchwenkte

ihre Laterne ein klein wenig nach einer unbeſtimmten

Richtung. „In d'r Scheuer hot's Platz gnueg, do

ka mehr dren ſchlofe und ka ſich dren henke,“

ſagte ſie mit einem ſonderbar bitteren Zynismus,

der keine Entrüſtung herausforderte.

„Und im Stall,“ fiel der Knecht ein, „do könnet Se

en mei Bett liege, i lieg heut macht doch nemme nei!“

„Und eine Kammer?“ fragte ich; denn, mit ſo

beſcheidenen Anſprüchen ich gekommen war –

Scheune und Knechtsbett wollten mir auf einmal

nicht recht behagen.

„D' Kammer, die iſt do drenne, nebe d'r Bas*)

ihrer Stub.“

Weder Knecht noch Magd machten weitere An

ſtalten, mich unterzubringen. Hart und ſpröd wie

ein Eichenklotz iſt die Gaſtfreundſchaft dort droben:

nur wenn die anhauende Axt die günſtigſte Stelle

trifft, iſt ein Vorwärtskommen. Ich überlegte mir

noch einen Augenblick, dann trat ich, ohne mich

weiter um die beiden zu kümmern, in die Stube.

Es war ein ungemein niedriges, aber weites Ge

mach, in das durch unverhangene Fenſter der

Mond ſchien. In einer Ecke auf einem hohen

Schränkchen ſtand eine Lampe, deren trüber Schein

nicht ankam gegen das bläuliche Himmelslicht.

*) Frau.

Nach einem Gemälde von Cornelia Paczka

auf und ſuchte, wo denn der Gegner ſtünde. Und

Einen plumpen, viereckigen Tiſch ſah ich, auf dem

etliche dicke Bücher lagen; Bibeln oder Predigt

bücher mochten es ſein. Ein hoher Lehnſtuhl mit

zerriſſenem Polſter auf dem Sitz und an den Ohren

klappen war zurückgeſchoben, als ſei eben jemand

davon aufgeſtanden. Den größten Teil der Stube

nahm eine Art Alkoven ein, eine erhöhte Niſche, in

der, von grellgeblümten Vorhängen umgeben, ein

mächtiges Doppelbett ſtand. Vor dieſem Doppel

bett, in dem ich vorläufig nur einen Berg bunter

Kiſſen unterſcheiden konnte, ſah ich meinen Wander

genoſſen ſtehen.

Ueberraſcht hing mein Blick an dieſem Mann.

Das war nicht mehr der derbe Bauer, der mit

den ungeſchlachten Schritten und der ungeſchlachten

Sprache neben mir ging.

Etwas Würdevolles, ja etwas Ehrfurcht

gebietendes lag um den Alten, der Hut und Stock

weggelegt hatte. Die langen, ſträhnigen Haare

fielen ſchlicht um das tiefernſte Geſicht, die großen

Hände, denen man die Arbeit anſah, hatte der

Mann wie in Inbrunſt vor der Bruſt gefaltet.

Er blickte zu mir her, aber er ſchien mich nicht zu

ſehen; es lag nichts, was mir galt, in dieſem Blick.

Und als ich näher treten wollte, da fing er an

zu ſprechen. Soll ich ſagen, was er ſprach? –

Ich darf es nicht, ich kann es nicht. Es wäre wie

ein Verrat. Nein, es wäre wie eine Unkeuſchheit.

Ich meine, ich habe da eine ſplitternackte Seele

geſehen. Ich ſah ſie ſtehen in ſtarrer Fechter

ſtellung. Und dann ſah ich ſie auslegen und an

ſpringen. Ich ſah ein Ringen, das mir den Atem

benahm, ein Ringen, bei dem es war, als ob Blut

aus heißen, ſchweren, tiefen Wunden fließe.

Da riß meine eigne Seele ihre ſchläfrigen Augen

ſie fand ihn nicht, ſie ſah ihn nicht. Eine große,

qualvolle Unruhe kam über mich. Es war mir,
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als müßte ich an einer Binde zerren, die über

meinen Augen liege und die ich nicht wegbfächte.

Jetzt noch, wenn ich mir am klaren, nüchternen

Tag vorreden will, des alten Bauern Beten ſei ein

Beten geweſen wie ein andres Beten auch, dann

klingt es aus irgendeiner Tiefe mir entgegen: „Du

belügſt dich ja, es war ja etwas ganz andres.“

Dann denke ich möglichſt raſch und möglichſt

leicht über jenes Mondſcheinbeten hinweg und helfe

mir dergeſtalt, wie ſo viele tun, durch mutige Flucht

über das Dilemma hinüber.

Kein Laut klang zwiſchen die Worte des Mannes

hinein. Totenſtille herrſchte auf dem Gehöft; auch

die zwei vor der Tür ſchienen ſich nicht von der

Stelle zu rühren.

Dann kam das Amen. «

Und mit dem Amen klang ein krachender Schlag

durchs Haus, ſo daß ich deutlich das Gebälk unter

meinen Füßen erzittern ſpürte.

Der Spitzerhund, der uns ſo ſtumm umſchlichen

hatte, heulte im Hof laut und kläglich auf, und

im Stall, der unter der Stube zu liegen ſchien,

brüllten die Rinder kurz und jammervoll.

Ich fühlte, wie mir das Unbehagen kalt über

den Rücken ging. Es war ein Gefühl, wie man

es wohl im Traume hat, wenn man große dunkle

Waſſerfluten oder einen heulenden Wirbelſturm

auf ſich zukommen ſieht. Es iſt nicht einfache, feige

Angſt, was man da empfindet, es iſt ein jähes

Sich-ſeiner-Ohnmacht-bewußt-werden, ein dumpfes

Warten auf Unabwendbares. Aber raſcher, als

ich dies alles erzählen kann, war der jähe Lärm

und mein Unbehagen vorüber.

Knecht und Magd ſtürzten zur Türe herein,

letztere hielt die Laterne hoch, als müſſe ſie dem

unbekannten Feind ins Geſicht leuchten.

„O daß Gott!“ ſchrie ſie und taumelte vor bis
an das Bett.

Ich wollte etwas ſagen, etwas von einem plötz

lichen Windſtoß, der irgendeine ſchwere Türe zu

geſchlagen habe. Eine ſonderbare Nüchternheit

war über mich gekommen, eine Art Reaktion auf

das rätſelhafte Gefühl von kurz zuvor.

Aber als ich eben den Mund auftun wollte,

ſah ich den Alten am Bette an und verſtummte.

Der Mann ſah weiß aus wie ein Tuch. Seine

immer noch gefalteten Hände zitterten, daß es von

weitem zu ſehen war. Ueber die breite Stirn und

an der ſtarken Naſe entlang lief der Schweiß

in hellen Tropfen. Der Mund war ſo feſt zu

ſammengepreßt, daß die Lippen nicht mehr zu

ſehen waren.

Sekundenlang verharrte er ſo, dann war es,

als ob ein Krampf ſich löſe. Er ließ die Hände

ſinken und ſah um ſich. Ruhig, als ſei nichts ge

weſen, nahm er dann ein großes buntes Tuch

aus der Taſche und wiſchte ſich umſtändlich das

Geſicht ab.

„Jeſſes,“ ſtöhnte die Magd auf, „Jeſſes, Fritz,

was iſcht denn des gwe?“

T Ä Mann hörte auf zu wiſchen und ſteckte ſein

UC) LIN.

„Diesmol iſcht's herb hergange,“ ſagte er

halblaut, mehr zu ſich ſelbſt als zu der Magd,

dann neigte er ſich tief über die bunten Kiſſen,

in denen ich von meinem Platze aus nichts er

kennen konnte und von woher noch kein Laut ge
kommen war. -

„Nane,“ hörte ich ihn jetzt ſagen, „Nane, jetzt

hoſcht dei Ruh.“ Dann richtete er ſich auf, legte die

Hände wieder ineinander und ſagte voll tiefen

Ernſtes: „Gott ſei Lob und Dank, jetzt iſcht doch

endlich des Weib erlöſt.“

„Waas?“ ſchrien Knecht und Magd auf, und

auch ich trat unwillkürlich einen Schritt vor.

Da ſchob der Alte den geblümten Vorhang weit

zurück. Von einem verirrten Mondſtrahl getroffen

lag da ein wachsbleiches, tiefvergrämtes, abgezehrtes

Geſicht mit geſchloſſenen Augen. Eine weiße Haube

hielt die ſpärlichen Haare zurück, die ſpitzgewordene

ſchmale Naſe warf einen Schattenſtreifen über

die eingeſunkene rechte Wange, die dürren Hände
waren feſt gefaltet. v - -r

Es war eine Tote, die dalag, und ſie ſah aus
wie eine Totgemarterte. ". » w“

„Jetzt hot ſe Ruh!“ wiederholte zufrieden mein

Begleiter. -

Das Mädchen ſtellte jetzt endlich ſeine Laterne

weg, mitten unter die Bibeln und Predigtbücher.

„Aber geltet, Fritz,“ bat ſie kläglich, „Ihr ganget

doch heut macht nemme heim!“ A, -

„Nei, Fritz, ſell dürfet Ihr net,“ fiel noch kläg

licher der Knecht ein. -

„Send zfriede, jetzt iſcht für e Weile Ruh!“

ſagte beſchwichtigend der Mann, „aber i bleib do,

ibe au müd. Bäbele, jetzt richteſt d’ Kammer na,

no bleib i und der Herren d'r Kammer, und e

Schlückle ebbes Guets bringſt mer au, i ka's

brauche.“

Ganz trocken und unbewegt ſprach der Mann,

nicht als ſei eben der Tod und was weiß ich was

ſonſt noch durchs Haus gegangen. Aber es lag

keine Spur von Roheit in der Rede. So ſpricht

einer, der ſtark und reif genug iſt, die Dinge zu

nehmen, wie ſie ſind.

Eine Ruhe, die wohltat bis ins Innerſte, ging

von dieſem derbknochigen gehaltenen Menſchen aus;

kein Wunder, daß der Knecht mit ſeinem nieder

raſſigen, faſt blöden Geſicht ſich an ihn heranmachte,

etwa wie ein Hund, der vor einer unbekannten,

gewitterten Gefahr inſtinktmäßig bei ſeinem Herrn

Hilfe ſucht.

„Fritz,“ ſagte der Jakob, „o Fritz, bleibet doch

uf, lieget doch net na! Wenn Ihr en d' Kammer

Ueiganget, no gang i au mit. Schlofe ka i net,

um kei Welt. Aellenveil fährt mir's kalt übers

Gſicht, wenn i em Bett lieg. Und die ganz Nacht

gibt 's Vieh kei Fried!“

Der alſo Angeflehte zog ſich den Lehnſtuhl an

den Tiſch und ſetzte ſich ſchwerfällig nieder. „Wirſcht

d' Stalltür net recht zugmacht han,“ ſagte er kurz.

Do verſchwor ſich der Knecht, wie er mit Kette

und Pflock verriegelt habe und wie doch keine Ruhe

geweſen ſei im Stall.

Mein Begleiter wehrte mit beiden Händen un

geduldig ab: „Still jetzt, ſtill – wenn's emol vor

bei iſt, no ſchwätzt mer von ſo Sache nemme! J

weiß gwiß, daß 's jetzt uf em kalte Hof für e

Weile Ruh hot. Morge früh fahrſcht zum Dokter

uf Freudeberg und ſächſcht ihm, daß d' Nane gſtorbe

ſei, und d'r Fritz ſei dabei gwe. Wenn er no no

ebbes Weiters wiſſe will, no ſoll er zu mir komme.

Mit 'm Pfarrer ſchwätz i morge ſelber und au's

ander will i bſorge.“

Das Mädchen brachte jetzt eine Flaſche und

zwei kleine Kelchgläſer. Ich ſah, wie ſie einen

ſcheuen Blick zu ihrer toten Herrin hinüberwarf.

Da trat ich an das ſtille Lager und zog die Vor

hänge zu.

„So,“ ſagte der Fritz, „ſo iſcht's recht, 's tut net

gut, wenn d'r Mo de Tote ins Gſicht ſcheint.“

Dann entkorkte er die Flaſche und goß die Gläſer

voll. Der durchdringende Geruch eines Schnapſes,

den ſie dort oben aus der kleinen ſüßen ſchwarzen

Waldkirſche brennen, füllte merkwürdig belebend

die niedere Stube. -“

„Trinket Se,“ ſagte der Große, indem er mir

ein Glas zuſchob, „e Kelchle voll iſt e Sege und e

Flaſch voll iſt e Sünd.“ Er führte langſam, faſt

feierlich ſein Glas an die Lippen und nippte.

„Wenn der,“ fuhr er dann gedankenvoll fort, „wenn

der, wo i vorich nausbetet han, net hinter de

Schnaps komme wär bei ſeine Lebzeite, no wär

älles des Dengs net, no wär er net ſo weit

komme.“ .

„Iſcht's d'r lang Chriſtoph gwe?“ fragte ſcheu

und raſch der Knecht und riß die Augen angſt

voll auf.

Der Gefragte ſchaute unwillig auf und gabkeine Antwort. r

Das Bäbele verſetzte dem Jakob einen Stoß

und murmelte unwirſch: „Halt doch du dei Maul

und bſchrei net immer älles.“

„Jo,“ ergänzte der Fritz, „und du, Bäbele,

machſt jetzt für den Herre e Bett zrecht.“

Die aufrüttelnde, belebende Kraft, die in dem

ſcharfen Gebräu ſteckte, hatte meine Müdigkeit ver

ſcheucht. Von Schlaf war ohnedies keine Spur

vorhanden.

„Laß nur, Bäbele,“ ſagte ich und ſah nach der

Uhr, „es iſt gleich Mitternacht, um halb vier iſt's

hell genug zum Wandern, und

dem Fritz Geſellſchaft.“

Mein Begleiter ſah mich an und meinte:

„Wenn's wege ſellem iſcht, daß Sie Angſt hänt,

Herr – heut nacht kommt nix meh vor.“ ".

Es lag nichts Beleidigendes in der Art, wie der

Mann dies ſagte. Es ſchien dieſem großen, kraft

vollen Alten ſelbſtverſtändlich zu ſein, daß man

unter gewiſſen Umſtänden Angſt habe.

Ich zog mir einen Stuhl an eines der kleinen

vielgeteilten Fenſter, von denen aus man den Hof

ſah und die Fichtenhecke und den langſam an

ſteigenden öden Hang, der zur Höhe hinaufführte.

Verträumt und verſunken ſaß ich da und ſchaute

hinaus in die wunderbare Stille, die ſo tief war,

daß man meinte, den Unmeßbaren, unfaßbaren

Strom der eilenden Zeit dahinrauſchen zu hören

durch die Mondnacht.

Die drei andern ſaßen am Tiſch. Das Bäbele

hatte die Lampe vom Schränkchen herübergeholt

und zwiſchen die Bücher geſtellt. Mit aufgeſtützten

Köpfen ſtarrten die zwei Jungen in ein großes

Predigtbuch, das ſie zwiſchen ſich liegen hatten.

ſo lange leiſte ich

Die gefalteten Hände des Geiſterbeſchwörers aber

lagen auf einer zugeſchlagenen Bibel. So ſaßen

wir ſtumm und hielten der, die hinter dem bunt

geblümten Vorhang lag, vierfache Totenwacht.

Der Mond ging ſeinen Weg. Er ſtand jetzt

hinter dem Haus. Das Giebeldach warf einen

ſpitzen Schatten, der den ſeltſamen Schatten des

Brunnens im Hof langſam auffraß.

Das war alles ſo wunderbar lautlos, ſo los

gelöſt vom ſchweren Alltag, daß es mir ward, als

ſtünde ich jetzt weit abſeits vom müde machenden,

ewig hetzenden Leben. V

„'s iſcht mir eins,“ ſagte da aus der großen

heiligen Stille heraus der alte Mann am Tiſch,

„'s iſcht mir eins, d'r Tod iſcht ebbes Schös.“

Das klang wie ein Amen auf das, was ich eben

gedacht hatte. 7,

Der Jakob aber zog ſeine nur fingerbreite Stirn

in Falten und ſagte: „Schwätzet net raus, Fritz!“

Dann ward's wieder ſtill in der Stube und die

Nacht ſchritt weiter.

Zuletzt ſchlief ich ein und wanderte wieder im

Sonnenſchein über Höhen und Täler. «»

Am Herrgottsbühl ſtand ein Weib, den Beeren

korb am Arm, die trug die eingefallenen, vergrämten

Züge der toten Mane. Und ſie nahm mich, trotz

meinem Widerſtreben, an der Hand und führte

mich vom Weg ab. Ich wollte ihr meine Karte

zeigen, da ſchüttelte ſie den Kopf. Ich wollte ein

Vaterunſer beten, da hatte ich die alten Worte

vergeſſen. Eine quälende Angſt ſchnürte mir die

Bruſt zuſammen, da hörte ich wie aus weiter Ferne,

aber doch laut und kraftvoll die Stimme meines

nächtlichen Begleiters: „Unſer Vater in dem Himmel.“

Mit einem Seufzer der Erleichterung wachte

ich auf. Die Lampe auf dem Tiſch war aus

gelöſcht, der grauende Tag füllte die Stube.

Die drei ſtanden am Tiſch und hatten die Hände

gefaltet. Der Fritz ſprach laut das Vaterunſer.

Danach verließen Knecht und Magd die Stube.

Ich hörte ein Pferd aus dem Stall führen und

den Spitzer kläffen.

All das Wunderſame der Nacht war wie weg

gewiſcht. Nur der Mann mit den langen Haaren,

der jetzt, ohne zu mir herzublicken, an der Mane

letztes Lager trat, war wie ein Ueberreſt dieſes

Wunderſamen. Ich ſah, wie er dem Weib wortlos

und väterlich über die gefalteten Hände ſtrich und

dabei dreinſchaute wie ein zufriedener Mann, wie

einer, der zu der großen, wunderlichen Weisheit

durchgedrungen iſt: „D'r Tod iſcht ebbes Schös.“

Ich ſtand auf und ſtreckte dem Mann beide

Hände hin. Gegen weiſe Menſchen muß man

dankbar ſein, denn ſie ſind's, welche die Quellen

am Weg, aus denen jeder gedankenlos trinkt, mit

blutenden Händen aus der Tiefe gruben.

Auf weiten, aber diesmal gewollten Umwegen

bin ich danach nach Freudenberg gewandert in der

ſtillen, grauen Kühle des frühen Morgens.

Der Knecht, der zum „Dokter“ fuhr, wollte

mich mitnehmen; aber ich lehnte ab. Ich hatte

eine Scheu, mit dieſem Jakob ſtundenlang im

Tete-a-tete zu ſein. Mir war, als würde er das,

was im ſtillen, blaſſen Mondlicht bodenſtändig und

heimatberechtigt war, plump herauszerren an Lärm

und Licht des grellen Tages, wo es häßlich ent

arten, häßlich in geile Triebe ſchießen müßte.

In einem Dörflein auf meinem Weg erfuhr ich

im Geſpräch vom Ochſenwirt, daß der Fritz ein

Halbnarr ſei. Ein Steinklopfer, der am Wege ſaß

und der über ſeine Drahtbrille hinweg ernſt prüfend

den Frager muſterte, ehe er Antwort gab, vertraute

mir, daß der Fritz einer ſei, „wie's no meh gebe

ſot, no wär d' Welt net ſo liederlich“.

Und der Pfarrer von Freudenberg, den ich

andern Tags traf, der ſagte mir auf meine Frage:

„Der Fritz iſt ein Außenſeiter, jawohl; aber Reſpekt

vor ihm, dreimal Reſpekt!“

Und dabei ſah der geiſtliche Herr gerade aus

wie einer, der mit einer Sache noch nicht ganz

fertig geworden iſt.

Liebeslied

Schöne, Liebe, die du alle Klagen

Meiner ruheloſen Seele ſtillſt,

Alle Schwere will ich gerne tragen,

Wenn nur du mich nicht verlaſſen willſt.

Meiner heißen Jugend Flammen ſteigen

Jeden Tag zu einem wilden Brand,

Um ſich dankbar und beglückt zu neigen

Einem Winken deiner weißen Hand.

- - Hermann Heſſe



1907. Nr. 9 229Über Land und Meer

Altbergiſches Haus (ſechzehntes Jahrhundert)

mit Choranbau in Elberfeld

Das bergiſche Haus in kultur

geſchichtlicher Beleuchtung

VON

D. Schell

(Hierzu elf Abbildungen nach Aufnahmen der photogr. Kunſtanſtalt

Fülle, Barmen, und K. Frieſe, Elberfeld)

Dº wo der Rhein in den großen nieder

rheiniſchen Flachlandbuſen eintritt, gewinnt

die Landſchaft an beiden Ufern mit einem Schlage

ein gänzlich verändertes Anſehen. Immer mehr

treten die niedrigen Höhenzüge vom Strom zurück,

ſo daß unterhalb Düſſeldorf die Gegend faſt hol

ländiſchen Charakter annimmt. Auch der Charakter

der urſprünglichen Bauweiſe hat von Düſſeldorf

ab vielfach niederländiſches Gepräge. In der

rheiniſchen Gartenſtadt (Düſſeldorf), im alten

Kaiſerswerth mit ſeiner Barbaroſſapfalz und weiter

hin darf man das niederrheiniſche Backſteingiebel

haus als den ländlichen Haustypus bezeichnen,

der leider bereits ganz verſchwunden iſt.

Scharf ſondert ſich dieſer Backſteinbau der Rhein

ebene vom bergiſchen Haus auf den öſtlichen

Höhen ab, die ſich als die Abdachung des Sauer

landes darſtellen, das den Süden des Weſtfalen

landes erfüllt. Dieſer natürliche geographiſche

Zuſammenhang des Bergiſchen mit Weſtfalen, dem

Wohnſitz des kraftvollen Sachſenſtammes, kommt

in der ländlichen Bau

weiſe ſehr beſtimmt zum

Ausdruck, denn es kann

keinem Zweifel unter

liegen, daß ſich das

bergiſche Haus aus

dem ſächſiſch-weſtfäli

chen organiſch ent

wickelt hat, lokalen Be

dürfniſſen Rechnung

tragend, namentlich der

vielſeitigen Induſtrie

(Bleicherhaus), die das

ſterilebergiſcheHochland

zu einem der blühend

ſten Striche Deutſch

lands umgewandelt hat.

Für dieſen Urſprung

des bergiſchen Hauſes

ſpricht vor allen Dingen

der Grundriß, der bis

zur Biedermeierzeit

herab im bergiſchen

Hauſe – natürlich nur

in den Grundzügen –

mit dem ſächſiſch-weſt

fäliſchen eine große

Uebereinſtimmung auf

weiſt. Die Portalbil

dung beſtätigt in ihrem

hiſtoriſchen Entwick

ungsgang dieſe Be

hauptung, wie auch die

Anordnung der Räume

Und das angewandte

Baumaterial. Dieſer Umwandlungsprozeß iſt in

mehrfacher Hinſicht lehrreich und von allgemeinerem

kulturhiſtoriſchen Intereſſe, kann aber hier, da die

betreffenden Erörterungen zu ſehr in fachwiſſenſchaft

liche Einzelheiten auslaufen würden, nicht weiter

verfolgt werden. Es ſei nur erwähnt, daß die

Verlegung der Haupteingangstür von der ſchmalen

Giebelſeite an die Längsſeite, die im ſechzehnten

Jahrhundert allgemeiner geworden ſein dürfte, eine

durchgreifende Aenderung bedeutete, eine Einlenkung

in den bautechniſchen Entwicklungsgang geſchloſſener

Orte, als dieſe ſich aus den alten Gehöften des

Landes herauszubilden begannen.

Die Ausfüllung des großen Portals vom

ſächſiſch-weſtfäliſchen Hauſe, bedingt durch den

Uebergang von der ausſchließlichen Landwirtſchaft

zur Induſtrie, wurde durch Einfügung eines Ober

lichtes und der am bergiſchen Hauſe von archi

tektoniſchem Wert ſo charakteriſtiſchen Seitenfenſter

bewirkt. Notwendig war dieſer reichliche Licht

einlaß, weil hinter der Türe die „Deele“ lag, die

noch lange der wichtigſte Raum für den Aufent

halt der Hausbewohner und ihre Beſchäftigungen

Hier befand ſichblieb, vorzugsweiſe im Winter.

normen, vor allen Dingen bei der beſitzenden Klaſſe

in den Städten, allgemeine Grundzüge für das

bergiſche Haus heraus, die doch auf der volks

tümlichen Bauweiſe der Vorzeit baſierten, dieſe

aber durch Aufnahme fremder Elemente zu einem

Patrizierhauſe umgeſtalteten.

Während ſich dieſe Entwicklung des bergiſchen

Hauſes an der weſtlichen Grenze des ſächſiſch-weſt

fäliſchen Stammesgebietes vollzog, fand auch an

andern Stellen des letzteren ein ähnlicher Prozeß ſtatt,

zum Beiſpiel in Bremen. Auch das Bremer Haus

ging aus dem ſächſiſch-weſtfäliſchen Hauſe hervor.

Der Urtypus iſt allerdings in der ſchmalen Straßen

faſſade des altbremiſchen Kaufmannshauſes mit

ſeinen drei Schiffen und der anſchließenden Halle

reiner erhalten geblieben als im bergiſchen Hauſe,

wohl in erſter Linie deshalb, weil der alte länd

liche Haustypus in Bremen gleich eine geſchloſſene

ſtädtiſche Einheit vorfand und ſich nicht einem

viele Jahrhunderte andauernden Umwandlungs

prozeß durch die verſchiedenen Stufen der

kulturellen Entwicklung unterwerfen mußte. So

iſt das altbremiſche Kaufmannshaus ziemlich un

mittelbar aus dem Bauernhauſe Niederſachſens

Altſächſiſches Haus in Groß- Siepen bei Barmen

ja der Herd, die einzige Feuerungsanlage im Hauſe

bis zum Ausgang des achtzehnten Jahrhunderts.

Dabei zeigen ſich gewiſſe gemeinſame Eigentümlich

keiten, aber auch manche örtliche Beſonderheiten.

Erſt um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts

bildeten ſich auf Grund allgemein gültiger Lebens

Bergiſches Haus in der Oehde bei Barmen

hervorgegangen und dem Handel dienſtbar gemacht

worden.

Das bergiſche Haus nimmt ein geſchloſſenes

Gebiet des ehemaligen Herzogtums Berg, welch

letzteres ſich im weſentlichen zwiſchen Rhein, Ruhr

und Sieg erſtreckte, ein, und zwar den nördlichen

Teil desſelben, das

ſogenannte Niederbergi

ſche, während das Ober

bergiſche (der ſüdliche

Teil) in dieſer Entwick

lung zurückblieb. Es

iſt ein eigenartiger

Haustypus, der ein

Stilgebiet beherrſcht

und dem durchaus et

was „Stammtümliches“

anhaftet. Namentlich

gilt dies für das alt

bergiſche Haus, deſſen

Entwicklung bis zur

Mitte des achtzehnten

Jahrhunderts reicht,

dann aber von neut

eindringenden Motiven

aus der allgemeinen,

herrſchenden Stilrich

tung ergänzt und ab

gelöſt wird.

Das altbergiſche Haus

vor 1750 charakteriſiert

ſich als ſchlichter Fach

werkbau mit vorgekrag

ten Obergeſchoſſen und

Steildach. Der einzige

Schmuck dieſes Bau

werks beſtand in Haus

inſchriften, einigen ſpär

lichen Gebälkverzierun

gen (bei weitem nicht

an das am Mittelrhein
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Portal eines Rokokohauſes in Barmen

und an der Moſel heimiſche Fachwerkhaus, das

ſeinen bekannteſten Vertreter in dem alten Haus zu

Bacharach findet, heranreichend) und ab und zu

einem maleriſchen Choranbau.

Da drängte ſich um 1750 die allgemeine Stil

richtung, das herrſchende Rokoko mit ſeinen gra

ziöſen Schnörkeln, ſeinem zierlichen Muſchelwerk

an das nüchterne bergiſche Haus heran, es völlig

umbildend und durchgreifend umgeſtaltend. Da

gleichzeitig, den erhöhten Lebensanforderungen ent

ſprechend, der Schiefer zur Bekleidung der Wände

in größerem Umfange zur Verwendung kam, mußte

zwiſchen dieſen beiden Elementen ein Kompromiß

geſchloſſen werden, deſſen Reſultate als geradezu

glänzend bezeichnet werden müſſen. Der Schiefer

konnte die Vorſprünge der vorgekragten Ober

geſchoſſe nicht dulden; dieſe fielen neben den ſinnigen

Hausſprüchen und den vielfach intereſſanten Ge

bälkverzierungen den Forderungen der Zeit zum

Opfer. In glatten Flächen legte ſich der Schiefer

über die ganze Hauswand mit ſeiner Schuppen

haut, dem Hauſe dadurch wirkſamen Schutz gegen

die Unbilden der Witterung des rauhen Berglandes

gewährend. Das Feld der Betätigung für die

mannigfaltige Formenwelt des Rokoko wurde da

durch weſentlich eingeſchränkt. Dieſes mußte ſich

mit der Ausſchmückung des Portals, der Fenſter

einrahmung und der Giebeleinfaſſungen begnügen.

Aber hier entfaltete das Rokoko die ganze Fülle

ſeiner ſchöpferiſchen Kraft, in erſter Linie das Ober

licht an der Tür betonend. Ein geradezu erſtaun

licher Wechſel der Formen, eine bewundernswürdige

Feinheit der Ausführung und ein kecker Wurf des

Ganzen feſſeln noch

heute den Kunſthiſtoriker

wie den Laien bei der

Betrachtung des bergi

ſchen Hauſes aus jener

Zeit. Nicht ſelten ruht

in dem wogenden Linien

werkwie hingegoſſen eine

Laterne, an und für ſich

ſchon meiſt ein Kunſt

werk. Die Tür- und

Fenſtergewände werden

reicher profiliert, die

Türe ſelbſt mit Schnitze

reien im Geſchmack der

zeitgemäßen Stilart be

deckt und ſelbſt der

Schellenzug mitunter zu

Muſtern reinſten Kunſt

ſinnes ausgeſtaltet. An

dieſem überſchäumenden

Formenreichtum partizi

pieren die zur Tür ge

hörigen Seitenfenſter,

der Raum über dem

Oberlicht und die zum

Portal hinanführende

Freitreppe mit ihrer

durchweg edeln Linien

führung im Geſamtauf

bau, in der feinen Durch

bildung der ſchmiede

bänken und der Steinmetzarbeit an den Treppen

WCMgeN.

So tritt das Portal am bergiſchen Schiefer

hauſe in dieſer Zeit ganz bedeutſam in den Vorder

grund. Aber auch die vertikalen Schiebefenſter

mit ihren ſchachbrettartig aufgereihten Scheiben

gingen nicht leer aus; ihr Schmuck beſteht vor

allen Dingen in Roſetten, Kartuſchen, Arabesken

und ſo weiter am oberen Sturz; ja bis zu den

Manſardenfenſtern erſtreckte ſich dieſe künſtleriſche

Aufmerkſamkeit. Aber auch den ſcheinbar ſpröden,

ſtarren Schiefer zwang das Rokoko in ſeinen Bann.

Der Schiefer war zunächſt als Schutzmittel in

Auſnahme gekommen; aber er mußte ſich ſchon

bald eine reiche dekorative Ausbildung gefallen

laſſen. Wie ein übermütiger Kobold ſprang die

zierliche Arabeske auf dieſe Flächen über, ſie im

großen und ganzen wie im einzelnen mit ihren

Linien und Figuren bedeckend. In der Geſamt

wirkung eines ſolchen Hauſes treten dieſe dekora

tiven Flächenmuſter keineswegs dominierend hervor,

Rokokohaus (zirka 1700) in Elberfeld

beleben aber größere Flächen ungemein und erhöhen

den intimen Reiz.

Weiter griff das Rokoko auf das Dach über.

Ein unendlicher Reichtum der Formen iſt hier

wahrzunehmen. Das Steildach der Vorzeit wurde

meiſt etwas flacher gelegt, in der verſchiedenſten

Weiſe gebrochen, mit Manſarden und Manſarden

Tor eines Rokokohauſes in Barmen

fenſtern, mit Vorder- und Hintergiebeln, mit ge

ſchweiften, abgewalmten und mannigfach gegliederten

Giebeln verſehen. Die ſcharfen Grate an Giebeln,

Firſten, Dachaufbauten, Manſardenfenſtern und ſo

weiter wurden mit vergoldeten Kugeln, mehr oder

minder verſchnörkelten Wetterfahnen und andern

Bekrönungen bedacht und dadurch das Ganze zu

einem wirkſamen Abſchluß gebracht, der den

mangelnden Turm kaum vermiſſen ließ. Erker und

Balkone wandte das bergiſche Rokokohaus ſelten an.

Zu dieſem reichen Formenſchatz geſellte ſich,

alles belebend und in den ganzen Zauber wohl

tuender Jugendfriſche tauchend, das naive Farben

kleid, das man dem bergiſchen Hauſe verlieh:

ſchwarz-weiß-grün, eine Farbenverbindung, die

durch den unmittelbaren Reiz fortwirkt bis zur

Gegenwart, ſelbſt in den ſonſt architektoniſch gänz

lich unbedeutenden Hausbauten.

Will man das bergiſche Rokokohaus im Schiefer

gewande charakteriſieren, ſo muß man unbedingt

zugeben, daß ihm ein gewiſſer herber Zug eignet,

in erſter Linie durch den ſtumpffarbigen Schiefer

hervorgerufen. Aber die feinen Wirkungen des

vielgeſtaltigen Rokoko, das gerade durch den Schiefer

auf ein geringes Maß der Betätigung beſchränkt

wurde, und die äußerſt wirkungsvolle Farben

zuſammenſtellung täuſchen über dieſen Mangel voll

ſtändig hinweg. Die bizarre Miſchung von ſtarren

und wieder äußerſt flüſſigen Formen wird gleich

ſam zu einer höheren Einheit in dem lieblichen

Farbenſchmelz vereinigt.

Es iſt unzweifelhaft, daß das bergiſche Haus

zur Zeit des Rokoko den Höhepunkt ſeiner Ent

wicklung erreichte, teil

weiſe direkt beeinflußt

von dem architektoniſch

hoch zu bewertenden

bergiſchen Rokokoſchloß

zu Benrath, wie ſich

genau nachweiſen läßt.

Aber dieſe Blütezeit

war von kurzer Dauer.

Das Empire löſte das

Rokoko ab und gewann

wie jenes einen beſtim

menden Einfluß auf

unſer Haus. Das Em

pire verſuchte ſich vor

zugsweiſe in der Aus

geſtaltung des Portals

und eines flachen drei

eckigen Vordergiebels

über demſelben. In

der erſten Zeit, als dieſe

Stilart mit dem Rokoko

um die Vorherrſchaft

rang, als letzteres nicht

kurzerhand beiſeite ge

ſchoben werden konnte,

iſt eine dem Empire

ſonſt nicht angemeſſene

Formenfülle eigen, die

eine genaue Zeitbeſtim

mung mitunter er

eiſernen Treppengelän

der, den Geländer Rokokohaus in Haſten bei Remſcheid

ſchwert. Dann löſte

man ſich vom Her

gebrachten gänzlich los
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Haus Harkorten bei Hagen in Weſtfalen

und ging ganz und voll in die Formen der neuen

Stilart ein, dieſer aber, wie wir vorhin an

deuteten, ein geringes Feld der Tätigkeit anweiſend.

Nur der klaſſiſche Vordergiebel, durchweg mit einem

halbrunden großen Fenſter ausgefüllt, und das

Portal boten hierzu Spielraum. Das Portal wurde

mit Säulen geſchmückt, über die ſich ein Architrav

oder ein Giebelfeld legte. Die Türniſche wurde

häufiger und trotz der Einfachheit wirkungsvoll.

Das Oberlicht füllte man mit einem dürftigen, rein

geometriſch behandelten Ornament. Zuweilen nur

Haus Harkorten (Detailaufnahme)

zog man Liſenen und Eckſäulen in Form von

Pilaſtern mit reicheren Kapitälen an der ganzen

Front empor, dieſe dadurch ſtärker gliedernd und

belebend. Ein ſäulengetragener Portikus auf hoher

halbrunder oder geradlinig verlaufender Freitreppe

war mitunter von monumentaler Wirkung.

Durch das Eindringen des Maſſivbaues wurden

die in der Rokokozeit herausgebildeten und im

Empire teilweiſe beibehaltenen charakteriſtiſchen

Züge ſtark verwiſcht, ſo daß von bergiſcher

Eigenart kaum mehr die Rede ſein konnte. Die

Biedermeierzeit ernüchterte auch dieſen immer

hin noch etwas prunkvollen Hausbau immer mehr,

bis er ausſchließlich im ſchwarz-weiß - grünen

Ä ſeine Eigenart zum Ausdruck zu bringen

Uchte.

Die großen Städte des bergiſchen Landes er

halten heute – von Remſcheid abgeſehen – nicht

mehr durch das bergiſche Haus ihr ſpezifiſches Ge

präge, ihren maßgebenden Charakter, wohl aber

verſchiedene kleinere. Für die Stadt iſt die Wieder

belebung dieſer Bauart mit manchen Schwierig

keiten verknüpft, die aber wohl zu löſen ſind, wie

verſchiedene Beiſpiele in Elberfeld und Remſcheid

zeigen. Aber ſeine volle Schönheit entfaltet unſer

Haus auf dem Lande, wo noch heute teilweiſe ſehr

ſtattliche, vornehme, freiliegende Bauten dieſer Art,

umgeben von Gärten, Parkanlagen oder Baum

gruppen dieſen Haustypus zur Entfaltung ſeiner

ganzen Eigenart gelangen laſſen. Als Landhaus

iſt dem bergiſchen Haus in erſter Linie eine längere

Lebensdauer, ja eine kräftige Wiedergeburt be

ſchieden, wie die großen Villenkolonien im Wupper

tal ſchon heute beweiſen. Tritt noch, was nicht

ſelten iſt, ein ſtattliches Portal in Schmiedeeiſen,

flankiert von Säulen und Pfeilern mit Vaſen

und ſo weiter hinzu, ſo tritt das bergiſche Haus

aus dem Rahmen des behäbigen Bürgerlichen

heraus.

Das bergiſche Haus iſt eine Kulturſchöpfung

eigner Art, die bereits früher ihre Miſſion erfüllt

hat, und zwar in der zweiten Hälfte des achtzehnten

Jahrhunderts, als es in die weſtfäliſche Mark ver

pflanzt wurde und hier Werke ſchuf, wie Haus

Harkorten bei Hagen, wo Fritz Harkort das Licht

der Welt erblickte. Auch der amerikaniſche Kolonial

ſtil ruht im weſentlichen auf der Gruppierung und

Materialverwaltung des bergiſchen Hauſes. Er

zeigt uns gleichzeitig eine freie und geſchickte Weiſe

der Weiterentwicklung der alten Motive für die

heutige Bewegung zur zeitgemäßen Wiederbelebung

des bergiſchen Bauſtils, welch letzterer alle Kreiſe

des Landes, hervorragende Architekten außerhalb

desſelben, ferner die Regierung und die ſtaatliche

Denkmalpflege ſympathiſch gegenüberſtehen. Möchten

aus dieſer Bewegung bedeutſame Neuſchöpfungen

erſtehen, die den berechtigten Forderungen der

Gegenwart entſprechen, dann dürfte die Zukunft

des bergiſchen Schieferhauſes (um letzteres dreht

es ſich in erſter Linie) geſichert und die Kultur

miſſion dieſes originellen Haustypus noch nicht als

abgeſchloſſen zu betrachten ſein.

HP r ü ch e

Von

H. H. Plinke

Was brauchen mich Aemter und Würden zu ſcheren?

Mein beſtes Amt iſt meine Pflicht –

Und Ehren, die meine Ehre mehren,

Die gibt es nicht!

Hell wie der echte Edelſtein

Gleißt der falſche Simili. – Nun ?

Sind beide gleich? – Nein – vornehm zu ſein

Gilt es – nicht vornehm zu tun.

Empirehaus in Barmen

Ihr Leiſen – preiſt mir nur begeiſtert

Den bequemen Vorteil der Diplomatie –;

Ich weiß, meine Schlauheit ward oft gemeiſtert,

Meine Geradheit und Grobheit faſt nie!

::

Freundlichkeiten und Höflichkeiten

Pflegen nicht allzuviel zu beweiſen:

Es gibt Leute, die wir zum Bahnhof begleiten,

Nur um ſicher zu ſein, daß ſie wirklich reiſen!

Haus im Empireſtil in Solingen

Dreher
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M o t i 3 b lä ft er

Heinrich Seidel +

In dem am 7. November zu Großlichterfelde bei Berlin

verſtorbenen Dichter Heinrich Seidel hat die deutſche Literatur

einen der liebenswürdigſten Humoriſten unſrer Tage verloren,

der Unzähligen mit ſeiner ſinnig-heiteren Poeſie frohe Stunden

verſchafft hat. Heinrich Seidel wurde am 25. Juni 1842 zu

Perlin bei Wittenburg in Mecklenburg-Schwerin als Sohn

eines Pfarrers geboren, beſuchte das Gymnaſium in Schwerin

und bezog die Polytechniſche Schule in Hannover, um ſich

dem Maſchinenfach zu widmen. Er arbeitete dann einige

Jahre praktiſch in Güſtrower Maſchinenfabriken, ſetzte an der

Gewerbeakademie in Berlin ſeine Studien fort und war dann

ſpäter als Ingenieur bei den Neubauten des Potsdamer und

Anhalter Bahnhofes tätig; das große Hallendach des letzteren

Phot. Loeſcher & Petſch, Berlin

Heinrich Seidel +

iſt von ihm konſtruiert. Durch den Erfolg ſeiner Schriften

veranlaßt, gab Seidel 1880 ſeinen Beruf auf und lebte ſeit

dem als Schriftſteller in und bei Berlin. Seine von ſchalk

haftem Humor durchwehten Geſchichten, beſonders die von

„Leberecht Hühnchen“ und die „Vorſtadt-Geſchichten“, wie

ſeine Gedichte und Märchen haben Seidel zu einem unſrer

populärſten Erzähler gemacht. Seidel veröffentlichte auch

autobiographiſche Skizzen: „Von Perlin nach Berlin“ (1894);

eine Geſamtausgabe ſeiner erzählenden Schriften erſchien 1899

bis 1900. Von ſeinem Roman „Reinhard Flemmings Aben

teuer zu Waſſer und zu Lande“ iſt der erſte Teil im Jahr

gang 1898/99 von „Ueber Land und Meer“ zuerſt veröffentlicht

worden; der zweite und der dritte Teil, die der Dichter kurz

vor ſeinem Tode noch vollendet hat, werden demnächſt in

Buchform erſcheinen.

Ein neues deutsches Kriegsautomobil

Ein Gegenſtand allgemeiner Aufmerkſamkeit auf der kürz

ich in Berlin eröffneten Automobilausſtellung iſt das neue

Panzerautomobil für Kriegszwecke, das von der Kanonenfabrik

Heinrich Ehrhardt in Düſſeldorf hergeſtellt worden iſt. Es

iſt mit einem ſchweren Geſchütze ausgerüſtet und dazu be

ſtimmt, in Feldzügen ähnlichen Zwecken zu dienen wie die

engliſchen Panzerzüge, die im Burenkriege eine ſo große Rolle

geſpielt haben. Vor dieſen aber hat das Panzerautomobil

den Vorzug, daß es nicht an den Schienenweg gebunden iſt.

Das Fahrgeſtell dieſes Kriegswagens iſt in ähnlicher Weiſe

wie bei andern Automobilen, nur in beſonders ſtarker Aus

ührung hergeſtellt. Die Antriebsmaſchine iſt ein vierzylindriger

Benzinmotor von 50 bis 60 Pferdekräften mit elektriſcher Zün

dung. Beſonderes Intereſſe zieht bei dieſem Automobil der

tern“, dem bekannten

Wagenkaſten mit dem in ihm

aufgeſtellten Geſchütze auf ſich.

Er iſt mit einem Panzerblech

aus Nickelſtahl von 3,5 Milli

metern Stärke umgeben, durch

den ſowohl der Fahrer als auch

die Bedienungsmannſchaften des

Geſchützes gedeckt ſind. Alle Vor

richtungen zur Bedienung und

Führung des Wagens ſowie zur

Bereitſtellung zum Feuern ſind

innerhalb des Panzers ange

bracht. Um den Wagen feſtzu

ſtellen, ſind – ebenfalls inner

halb des Panzers – vier kräf

tige Spindeln vorgeſehen, die

ſehr ſchnell von innen herunter

gelaſſen und feſtgeſchraubt wer

den können. Hierdurch wird für

das Geſchütz eine feſte Unterlage

geſchaffen und die Federn wer

den entlaſtet. Das Geſchütz iſt

eine 5-Zentimeter-Kanone mit

Rohrrücklauf. Es iſt auf einem

feſt auf dem Rahmen aufge

ſchraubten Geſtell aufgebaut und

nach allen Richtungen hin be

weglich. Der Munitionskaſten

hat Platz für 100 Schuß.

Edmund Harburger

Einer der geiſtreichſten und humorvollſten deutſchen Illuſtra

toren, Profeſſor Edmund Harburger, iſt am 5. November in

München nach langem ſchweren Leiden geſtorben. Er war

am 4. April 1846 zu Eichſtätt geboren, verlebte ſeine Ent

wicklungsjahre in Mainz, wo er u. a. ſeine erſten Illuſtrationen

zu Friedrich Lennigs Mainzer Dialektgedichten zeichnete, und

kam 1866 nach München, um auf der dortigen Akademie unter

Raupp und Lindenſchmit ſeine künſtleriſche Ausbildung zu voll

enden. Schon in den erſten Jahren ſeines Münchner Aufenthalts

ſchuf er eine Reihe bemerkenswerter Gemälde, von denen ein

meiſterhaftesInterieur,

eine Tiroler Weinſtube

aus Stafflach am Bren

ner, in der Berliner

Jahrhundert - Ausſtel

lung zu ſehen war und

alle Kenner entzückte.

Im Laufe der Zeit

wandte ſich Harburger

jedoch immer mehr dem

illuſtrativen Schaffen

zu und betrat damit

ein Gebiet, auf dem

er raſch einen allge

mein bekanntenNamen,

ja man darf ſagen

einen Weltruf erlangte

und bis zu ſeinem Ende

mit großem Erfolg

tätig war. Beſonders in

den „Fliegenden Blät

Copyright by Dannen

berg & Co., Berlin

Münchner Witzblatt,

das als ſolches früher

eine unbeſtrittene domi

nierende Stellung in

der deutſchen Zeitſchrif

tenliteratur einnahm

und in allen ſozialen

Kreiſen gleich beliebt

war, fand ſein großes

Talentfür humoriſtiſch

ſatiriſche Darſtellung

ein überaus lohnen

des Feld der Betäti

gung und ſchuf eine un

überſehbare Fülle köſt

licher Bilder, die kaum

weniger populär waren

als die Karikaturen

Phot. Jaeger & Goergen, München

Neues Kriegsautomobil auf der Automobilausſtellung in Berlin

Adolf Oberländers. Seine fein charakteriſierten komiſchen

Typen aus dem Münchner Volksleben, ſeine Studenten,

Philiſter, Lebemänner, alten Jungfern und ſo weiter waren

ſchließlich ein inhärierender Beſtandteil der „Fliegenden“ ge

worden, der ihnen die Signatur aufdrückte und ſchwer aus

ihnen wegzudenken war. Nebenher entſtand unter den fleißi

gen, doch in den letzten Jahren durch ein Gichtleiden in ihrer

Beweglichkeit beeinträchtigten Händen des eigenartigen Künſt

lers auch noch manches treffliche Oelbild. Eines dieſer Ge

mälde aus ſeiner ſpäteren Zeit, „Weinhandel“ betitelt, wurde

1898 für die Neue Pinakothek in München angekauft. Seit

1895 führte der heimgegangene Künſtler den Profeſſortitel.

Der verſtorbene Maler und Illuſtrator Edmund Harburger in ſeinem Atelier

namentlich die nebenſtehenden

reis und Qualität,

nicht der Preis allein, müſſen berückſichtigt werden, wenn

man die Preiswürdigkeit einer Ware beurteilen will. Der

Preis allein beſagt zunächſt nichts, denn jede Hausfrau weiß,

daß in jeder Ware zahlreiche Qualitäts-Unterſchiede beſtehen, 2. Kathreiners Malzkaffee iſt der angenehmſte und edelſte Malzkaffee im

Geſchmack. Er beſitzt allein unter allen Malzkaffees einen würzigen,

kaffeeähnlichen Geſchmack.

Kathreiners Malzkaffee iſt derjenige Malzkaffee, der von den Autoritäten

der Wiſſenſchaft in übereinſtimmenden Gutachten als das unbedingt erſte

und beſte Produkt ſeiner Art anerkannt und bezeichnet wird;

Kathreiners Malzkaffee iſt der Malzkaffee, der dem Käufer die ſichere

Garantie abſoluter Reinheit bietet, weil er nur in feſtverſchloſſenen Paketen
verkauft wird, wodurch jede Verfälſchung und Verunreinigung von vorn

herein ausgeſchloſſen iſt.
-

nach denen ſich auch der Preis richten muß. Deshalb iſt es

erklärlich, daß der echte Kathreiners Malzkaffee infolge ſeines

zur Erzielung höchſten Wohlgeſchmackes unumgänglich not- 3

wendigen komplizierten Herſtellungsverfahrens nicht ebenſo

billig verkauft werden kann, wie eine minderwertige Nach

ahmung, die oft nichts weiter iſt als geröſtete Gerſte. Von

den Eigenſchaften des echten „Kathreiner“ erwähnen wir

Die äußeren Kennzeichen des echten Kathreiners Malzkaffee ſind: das geſchloſſene

Bier Vorzüge:

1. Kathreiners Malzkaffee iſt aus beſtem Malz hergeſtellt und infolgedeſſen

gehaltreich und kräftig. Er darf nicht verwechſelt werden mit billigen und

minderwertigen Getreidekaffees, die den Namen Malzkaffee überhaupt nicht

verdienen, aber auch nicht mit anderen Malzkaffees, von denen kein einziger

den Genußwert des echten „Kathreiner“ erreicht. Man vergleiche z. B.

nur einmal die gerade in neueſter Zeit auftauchenden ſogen. „Malz

kaffees“ mit dem echten „Kathreiner“! –

F=

Paket in ſeiner bekannten Ausſtattung mit Bild, Namen und Unterſchrift des Pfarrers

Kneipp als Schutzmarke und mit der Firma „Kathreiners Malzkaffee-Fabriken“. Ver

langen Sie nur dieſen Malzkaffee und nehmen Sie keine Nachahmung!
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Koſtbarkeiten

Nach einem Gemälde von Max Gaißer
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Moritz von Schwind Herr Winter

Aus: „Klaſſiker der Kunſt“, Band IX „Schwind“

Literariſche Feſtgaben für den

Weihnachtstiſch

Vº Berthold Auerbach iſt ein hübſches Wort über

liefert: wenn er im Geſpräch eine Anſicht ge

äußert hatte, die der Zuhörer als beſonders treffend um

gut formuliert begrüßte, ſo -

quittierte er über die An

erkennung freundlich und

wie ein Wohltäter lächelnd,

mitdem Zuſatz: „Ich ſchenke

Ihnen dieſen Gedanken!“

Sicherlich gehören gute

Gedanken zu dem Schön

ſten und Nützlichſten, was

wir unſern Nebenmenſchen

ſchenken können, und es iſt

ſchade, daß wir Menſchen

im allgemeinen nicht ſo

reich an originellen Ge

danken ſind, um ſolche Ge

ſchenke häufiger zu machen,

die freilich auch, um nach

ihrem vollen Wert zu wir

ken, bei dem Empfänger

nicht nur guten Willen

und Einverſtändnis, ſon

dern auch ein gutes Ge

dächtnis vorausſetzen. Denn

„fließend Waſſer iſt der

Gedanke“, wie es bei Geibel

heißt, und um ihn in die

Form zu bannen, in der

er „leuchtender Demant“,

ein dauerndes und all

gemeingültiges Beſitztum

wird, bedarf es der ge

ſtaltenden Hand des Dich

ters und Künſtlers. Gute Bücher und ſchöne

Kunſtwerke – in dieſer Geſtalt leben die Gedanken,

die deſſen wert ſind, weiter; und wer einem ſeiner

Lieben ſolch ein Werk, ſei es der Poeſie oder der

bildenden Kunſt, ſchenkt, der darf auch ein wenig von

dem Geberſtolz Auerbachs empfinden und ſich über den

Unterſchied, daß er nicht mit ſeinen eignen Gedanken

aufwarten kann, mit dem Wort Goethes tröſten, daß

Fürſt Chlodwig zu Hohenlohe

Aus: „Denkwürdigkeiten des Fürſten Chlodwig zu Hohenlohe“

alles Geſcheite ſchon einmal gedacht worden iſt. Immer

iſt es doch der geiſtige Gehalt eines Buches, der dieſes,

ganz unabhängig von dem Preis, um den es erworben

werden kann, zu dem vornehmſten Geſchenk adelt; und

ſo ſcheint es ein gutes Zeichen für die vielgeſchmähte

Kultur der Gegenwart, daß mit dem ſtetig zunehmenden

Bücherkonſum das Buch auch als Geſchenksgegenſtand

immer höher geſchätzt wird, daß man ſich von Jahr zu

Jahr mehr daran gewöhnt, inhaltlich wertvolle, mit

ſolider, einfacher Eleganz ausgeſtattete Bücher als den

eigentlichen „Clou“ des Weihnachtstiſches anzuſehen.

Naturgemäß ſind es in erſter Linie Werke der Belle

triſtik, der Kunſtgeſchichte und der populär dargeſtellten

Wiſſenſchaft, die ſich von ſelbſt zu Feſtgaben emp

fehlen, und eine Reihe ſolcher Werke, die ſämtlich von

der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart heraus

gegeben ſind, ſollen im nachſtehenden genannt werden.

Als die „aktuellſte“ der neuen Publikationen des

genannten Verlags dürfen wohl die „Denkwürdig

keiten des Fürſten Chlodwig zu Hohenlohe

Schillingsfürſt“ an die Spitze unſrer Umſchau ge

ſtellt werden. Was dieſes Memoirenwerk, deſſen zwei

ſtattliche Bände ſich in vornehmer Ausſtattung präſen

tieren, zu einem wirklich erleſenen Feſtgeſchenk für

Freunde ernſter Lektüre macht, hat mit der „Sen

ſation“, die ſeine Veröffentlichung begleitete, nicht das

mindeſte zu tun. So viel Intereſſantes die viel um

kämpften Schlußpartien der „Denkwürdigkeiten“ bieten,

ſind ſie doch nur ein kleiner Teil eines Ganzen, das

von den Anfängen an den Leſer feſſelt und feſthält.

Wir verfolgen ein langes, an vielſeitiger Tätigkeit

reiches Leben in ſeiner inneren und äußeren Entwick

-
lung, erleben in dem Rahmen

dieſes Einzeldaſeins das

Ringen um die deutſche Ein

heit mit, das die Jahre von

1848 bis 1871 ausfüllt und

in dem auch ChlodwigHohen

lohe an ſeiner Stelle, beſon

ders in den Jahren ſeines bay

riſchen Miniſterpräſidiums,

ſeine volle Kraft eingeſetzt

hat. So findet der politiſch

und hiſtoriſch Intereſſierte

hier eine Fülle wertvollen

geſchichtlichen Materials,

aber auch wer in einem auto

biographiſchen Werk vor

allem „Menſchen menſchlich

ſehen“ will, wird in vollem

Maß auf ſeine Rechnung

kommen. Das Urteil be

ſonnener und unbefange

ner Männer, daß Hohen

lohes Memoiren mit das

Wertvollſte bedeuten, was

die deutſche Literatur auf

dieſem Gebiete beſitzt,

wird ſich immer mehr

Geltung verſchaffen, und

es darf ſchon heute geſagt

werden, daß die „Denk

würdigkeiten“ ſich als ein

würdiges und wohl als

das reichſte Glied der Kette von hiſtoriſchen und

autobiographiſchen Darſtellungen anreihen, die im

Lauf der Jahre in der Deutſchen Verlags-Anſtalt

erſchienen ſind und aus denen wir in dieſem Zu

ſammenhang nur die Denkwürdigkeiten Al

brechts von Stoſch, des Generalfeldmarſchalls

Freiherrn von Loë „Erinnerungen aus

m einem Berufsleben“, „Die Aera M an -

t e uff el. Fed er -

zeichnungen aus

Elſaß - Lothrin -

gen“ von Alberta

von Putt kam er

und – mehr dem Be

reich der humaniſti

ſchen Wiſſenſchaften

angehörig– die klaſſi

ſchen „Eſſays und

Erinnerungen“ von

Theodor Gomperz

noch mit beſonderem

Nachdruck nennen wollen.

In der populärſten

Unter den neuen Unter

nehmungen der Deutſchen

Verlags - Anſtalt, den

„Klaſſikern der Kunſt“,

ſind zu den früher er

ſchienenen Bänden (R af

fa el; Rembrandts

Gemälde; Tizian;

Dürer; Rubens;

Velazquez; Michel

an gelo) in dieſem Jahr

zwei neue gekommen:

Rembrandts R a die -

Moritz von Schwind

rungen in 402 Abbil

Die Probe bei Lachner dungen, herausgegeben

Aus: „Klaſſiker der Kunſt in Geſamtausgaben“, Band IX „Schwind“

von Hans Wolfgang Singer, und Schwinds

Werke in 1265 Abbildungen, herausgegeben von

Otto Weigmann. Der Band „Rembrandts

Radierungen“ war in erſter Linie als eiy Feſt

geſchenk zu dem dreihundertjährigen Geburtstag des

Meiſters gedacht, dem auch der ſchön ausgeſtattete,

reich illuſtrierte Rembrandt - Alm an ach 1906/1907

gewidmet iſt – ein klaſſiſches „Kalenderbuch" das

Rembrandt mit der flachen Kappe

Aus: „Klaſſiker der Kunſt“, Band VIII „Rembrandts Radierungen“

auch zu Neujahr 1907 noch eine beliebte Feſtgabe

bilden wird. Der Schwind - Band, der bei weitem

umfangreichſte der bisher publizierten, gibt ein ganz

erſtaunlich reichhaltiges, vollſtändiges Bild von dem

unermüdlichen, glücklichen Schaffen des letzten und

größten Romantikers der deutſchen Malerei. Aber

das iſt nicht nur das Lebenswerk eines Einzelnen,

das iſt gleichſam ein Kompendium der ganzen deutſchen

-

Ausfahrt mit Rekonvaleszenten

Aus: Klett und Holthof, „Unſere Haustiere“

Märchen- und Sagenwelt, ein Orbis pictus der deut

ſchen Romantik und Poeſie überhaupt.

Die nationale Saite, die in Schwinds Kunſt ſo

ſtark und rein erklingt, gibt den Grundton für ein

andres prächtiges Illuſtrationswerk, das in der Aus

ſtattung an die „Klaſſiker der Kunſt“ erinnert, das

aber das Schaffen nicht eines Einzelnen, ſondern des

deutſchen Volksgeiſtes, wie er ſich in der bildenden

Kunſt eine eigne Welt geſchaffen hat, darſtellen bill.

Es iſt dies das „Haus buch deutſcher Kunſt.

Ein Familienbilderbuch in 375 Abbildungen.

Zuſammengeſtellt und herausgegeben von Eduard

Engels“. Wie ſich das Walten der Natur, die

Exiſtenz des einzelnen Menſchen in Familie und Volk,

in ſeinem Innenleben und ſeinem Beruf darſtellt im

Spiegel der deutſchen Kunſt, das zeigt uns in über

raſchender Reichhaltigkeit dieſe Anthologie in Bildern,

die den Namen eines Haus- und Familienbuchs voll

auf verdient. Indem aber die hier reproduzierten

Werke ausnahmslos Schöpfungen tüchtiger, ernſter

Meiſter ſind – keiner der Großen fehlt, auf deren
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J. V. Ciſſarz

Schaffen der Ruhm der deutſchen Kunſt beruht –,

und indem die Reihe der vertretenen Künſtler zeitlich

vom fünfzehnten Jahrhundert bis in die unmittelbare

Gegenwart reicht, wird das „Bilderbuch“ auch ein

Erzieher zu gutem Geſchmack, gewöhnt das Auge auch

des naiven Beſchauers, ſich nur noch an erleſener

Koſt zu freuen, weckt das Intereſſe an der Geſchichte

der deutſchen Kunſt und bildet den Sinn für hiſtoriſche

Gerechtigkeit, der uns für alles Gute, welcher Zeit

und welcher Richtung es entſtamme, empfänglich und

Liesbet Dill

dankbar macht.– Die Kunſt im ausſchließlichen Dienſt

der Religion finden wir in der ſchon ſeit Jahren ſich

unverminderter Popularität erfreuenden Tauſend -

Bilder - Bibel, die den Text der Lutherſchen Bibel

überſetzung im Schmuck von 1015 Bildern, großenteils

nach bekannten Meiſterwerken, zeigt.

Die „Klaſſiker der Kunſt“ ſind bekanntlich als

Gegenſtücke zu den ein bändigen Ausgaben der

Klaſſiker der Literatur gedacht, die im gleichen

Verlag bisher erſchienen ſind. Zu dieſen einbändigen

Ausgaben – Goethe, Grillparzer, Hauff,

Hebbel, Heine, Körner, Lenau, Leſſing,

Reuter, Schiller, Shakeſpeare, Uhland –

ſind im Jahre 1906 zwei neue Bände gekommen,

Mörikes und Luthers Werke umfaſſend. Wenn

die Mörike-Ausgabe unter den vielen in letzter Zeit

erſchienenen ſich durch ſchöne ſolide Ausſtattung bei

billigem Preis beſonders auszeichnet, ſo darf die

Luther- Ausgabe als ein Unikum bezeichnet werden,

was die Reichhaltigkeit der Auswahl betrifft. Eine

Auswahl, die uns doch den ganzen Luther in ſeiner

Weſentlichkeit gibt, dabei in einer dem Neuhochdeutſch

der Gegenwart ſo angenäherten Sprachform, daß die

weiteſten Kreiſe ohne Schwierigkeiten ſich an dem

machtvollen Inhalt der Schriften dieſes unſers erſten

Klaſſikers erbauen und erheben können. – Dem ein

zigen Ausländer in dieſer Klaſſikerreihe, Shake

peare, der bisher in der Schlegel-Tieckſchen Ueber

ſetzung gegeben war, iſt eine neue revidierte Ausgabe

in fünf Bänden gewidmet worden, in der Hermann

Aus: Eduard Engels, „Hausbuch deutſcher Kunſt“

Conrad, einer unſrer erſten Shakeſpeare-Forſcher,

ein Meiſterſtück durchdringender und doch pietätvoller

Verbeſſerung auf Grund fortgeſchrittener wiſſenſchaft

licher Erkenntnis geliefert

hat. Auch unter den illu

ſtrierten Klaſſiker -

aus gaben der Deutſchen

Verlags-Anſtalt begegnen

wir einem vierbändigen

Shakeſpeare, mit dem

ſeinerzeit dieſe Serie er

öffnet wurde; ihm reihten

ſich Goethe (5 Bände),

Hauff (2 Bände), Schill

ler (4 Bände) an. Von

der Beliebtheit dieſer präch

tig illuſtrierten Klaſſiker

zeugt auch die freudige

Aufnahme, die der Volks

ausgabe des Schiller,

den Einzelausgaben ſeiner

Gedichte, ſowie des „Lichtenſtein“ und der „Märchen“

von Hauff zuteil geworden. Jetzt liegt eine ſolche

Einzelausgabe auch von Goethes „Fauſt“ in ſtil

vollem Einband von Bar löſius, mit den prächtigen

Illuſtrationen von Franz Simm vor, die gewiß

einen nicht minder großen Kreis von Freunden ſich

erwerben wird.

Emmi Lenvald

(Emil Roland)

Veit Geneymigung der Photographiſchen Geſellſchaft in Berlin

Wilhelm Leibl Aus: Eduard Engels, „Hausbuch deutſcher Kunſt“

Aus einer Beethoven-Symphonie

Von belletriſtiſchen Neuerſcheinungen nennen

wir an erſter Stelle den zweibändigen Roman „Der

Schneider von Ulm “, das letzte Werk des aus

gezeichneten Dichteringenieurs Max Eyth. Im

Rahmen eines hiſtoriſchen Romans, der ſüddeutſche

Verhältniſſe in den Jahrzehnten um 1800 mit wunder

voller Friſche und Lebendigkeit ſchildert, hat Eyth

das Problem des Erfinders in tiefer, oft erſchüttern

der Innerlichkeit geſtaltet und zugleich doch ein Werk

von ſo volkstümlicher, geſunder Schlichtheit geſchaffen,

daß ihm ein ähnlicher Erfolg wie der in immer neuen

Auflagen erſcheinenden Novellenſammlung des gleichen

Verfaſſers „Hinter Pflug und Schraubſtock

zu wünſchen iſt und wohl vorausgeſagt werden darf.

– Ein Buch voll herber Kraft, voll echten Lebens

iſt dann auch Ernſt Zahns neuer Novellenband

„Firnwind“, der ſich würdig den zuletzt erſchienenen

Arbeiten des Schweizer Dichters (wir erinnern nur

an „Clari-Marie“ und „Helden des Alltags“) anreiht.

– Auch eine andre, längſt der verdienten Wert

ſchätzung ſich erfreuende Autorin des Verlags, Ri

carda Huch, beſchert ihrer immer wachſenden Ge

meinde ein neues Werk: „Die Verteidigung

Roms. Der Geſchichten von Garibaldi erſter Teil.“

Allen Glanz und Zauber ihrer Sprache, alle Kraft

ihrer die Vergangenheit neu belebenden Poeſie hat

Ricarda Huch aufgeboten, ihren Helden, den „Löwen

der Inſel“, ſeine treue Schar und ſein Ringen um

Dorfpolitiker
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die Einheit Italiens zu verherrlichen, und man darf

ſagen, daß das, was ſie geſchaffen, eine ganz neue,

bedeutſame Art des hiſtoriſchen Romans geworden iſt.

Von einem Meiſter des hiſtoriſchen Romans,

dem trefflichen Auguſt Sperl, liegt der mächtig

ergreifende „Hans Georg Portner“, der ſchon

in ſeiner zweibändigen Ausgabe fünf Auflagen erlebt

hat, eine Volksausgabe in einem Band vor, die noch

mehr dazu beitragen wird, dem Buch die verdiente

Popularität zu erwerben; hat doch auch Fr. Th.

Viſchers „Auch Einer“, dies klaſſiſche Dokument

beſten Schwabentums, dank der billigen Volksausgabe

es jetzt ſchon auf 25 Auflagen gebracht. – Den

modernen Geſellſchaftsroman repräſentieren u. a.

H anns von Zobeltitz mit ſeinem neuen Buch

„Der Bildhauer“, einer packenden, ernſt mahnen

den Geſchichte aus dem Berliner Künſtlerleben von

heute, und Emmi Lewald mit dem Roman in

Briefen: „Der Lebensretter“. Liesbet Dill,

die ſich ſchon durch ihre Erſtlingswerke „Lo's Ehe“

und „Oberleutnant Grote“ raſch einen an

geſehenen Platz unter den deutſchen Schriftſtelle

rinnen der Gegenwart errungen, gibt in dem in

Wiesbaden ſpielenden Roman „Das gelbe Haus“

neue Beweiſe für ihr ſicheres Talent in der Be

obachtung und Schilderung moderner Geſellſchafts

menſchen und mannigfacher Milieus; immer iſt ihre

Darſtellung lebendig, ſachlich, feſſelnd. – Spricht

man vom Geſellſchaftsroman , ſo drängt ſich unwill

kürlich der Name Joh. Rich. zur Megede ins

Gedächtnis. Seine Romane, deren letzter, „Mode ſte“,

einen beſonders ſchönen und würdigen Abſchluß dieſes

allzu früh abgebrochenen Lebens bedeutet, haben über

ſeinen Tod hinaus ihre Friſche und Anziehungskraft

bewahrt; ſeinen Verehrern wird das kleine Büchlein,

das die ſelbſt ſchriftſtelleriſch hochbegabte Schweſter

des Dichters, Marie zur Megede, ſeinem An

denken gewidmet hat: „Joh. Rich. zur Megede.

Aus ſeinem Leben“ in ſeiner ſchlichten, herzlichen

Art und mit den vielen intimen Mitteilungen über

ſein Leben und Weſen eine willkommene Erinnerungs

gabe ſein. – In ganz andre Sphären, als in denen

ſich zur Megedes Geſtalten bewegen, führt uns Anna

Croiſſant - Ruſt in ihrem köſtlichen Volksroman

„Die Nann“, einer Tiroler Bauerngeſchichte, deren

lebenswahre Figuren ſich um die Geſtalt der präch

tigen, unverwüſtlich geſunden „Mann“ gruppieren.

An altbeliebten und immer wieder freudig be

grüßten Geſchenkwerken ſchönliterariſchen Inhalts

ſeien die drei Anthologien: Georg Scherers

„Deutſcher Dichter wald“ (22. Auflage), das

Wenn Sie noch nicht
wegen der Zuſendung der Preisliſte A an die

F. A. d. Richter & Cie., Rudolſtadt

(Thüringen), geſchrieben haben, dann war

Die Preisliſte iſt

reich illuſtriert und enthält eine genaue

Firma

ten Sie nicht länger.
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H. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92.

Nicht durch innerliche Mittel, die

häufig mehr schaden als nützen, sollte

Korpulenz
zu beseitigen versucht werden, auch nicht

dann, wenn eine prahlerische Reklame

solche anpreist, sondern durch das in vielen

tausenden Fällen glänzend bewährte

„Amiral“. Einziges äusserliches Mittel

ohne Diät, absolut unschädlich, von Aerzten

warm empfohlen. Verlangen Sie wissen

schaftl. Broschüre (6. Auflage Prof. En

causse) gegen 20 Pfg in Marken von

Hoock & Co., Hamburg, Knochenhauerstr.98

BST Täglich neue Anerkennungen. TS

3.75, 6.–, 10.–,

20.–bis 800 Mark,

Gardinen, Portieren, Möbelstoffe,

Steppdecken etc.

"Ä“Spezialhaus Ä158

Katalog ÄEmilLefèvre.

Weihnachts- EXtralistg

Sonderangebote Än.
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„A1b um 1yrique de la France moderne“ von Eug.

Borel (9. Auflage) und F. Freiligraths „The Rose,

Thistle and Shamrock“, ferner die reizende „lyriſche

Damenſpende“ von O. J. Bierbaum „Das Seidene

Ä und Ludwig Finckhs „Roſen“ in Erinnerung ge

bracht.

Unter den populärwiſſenſchaftlichen Publikationen

des Verlags haben die großen, reich illuſtrierten Prachtwerke:

„Die Völker der Erde“ von Dr. Kurt Lampert

(2 Bände), „Die Tiere der Erde“ von W. Marſhall

(3 Bände) und „Unſere Haustiere“ von R. Klett und

L. Holthof, dann die Serie „Naturwiſſenſchaft und Technik

in gemeinverſtändlichen Einzeldarſtellungen“ mit den bisher

erſchienenen drei Bänden: Pfaundler, „Die Phyſik des

täglichen Lebens“, O. Jentſch, „Unter dem Zeichen

des Verkehrs“ und – momentan wieder beſonders aktuell–

A. Santos - Dumont, „Im Reich der Lüfte“, ſchon

viel Anregung und Belehrung in weite Kreiſe getragen.

Nennen wir endlich noch ein monumentales Werk volks

tümlicher Geſchichtſchreibung, die altberühmte „Schloſſers

Weltgeſchichte für das deutſche Volk“, bearbeitet von

Oskar Jäger (20 Bände), mit der von Oskar Jäger ver

faßten Fortſetzung „Geſchichte der neueſten Zeit“

(4 Bände), ſo haben wir mit dieſer gedrängten Ueberſicht

doch nur einen Teil all des Guten und Empfehlenswerten

Phot.

Berliner

Illuſtrations

Geſellſchaft

Berliner Meſſenger-Boys

genannt, das der Bücherfreund ausführlicher in dem

hübſch illuſtrierten Verlagskatalog angeführt findet, den

er durch jede Buchhandlung zu bequemer Durchſichtnahme

beziehen kann.

Die Berliner Meſſenger-Boys

J den verkehrsreichen Teilen Londons iſt man meiſt durch einen Apparat

mit einem „Meſſenger Office“ verbunden, mittels deſſen man durch

einfachen Druck auf den Hebel einen Botenjungen herbeiruft. Ein zwei

maltger Druck bringt den Botenjungen mit einer Droſchke und ein drei

maliger Ruf den Botenjungen mit der Polizei. Das Abonnement auf

einen ſolchen Dienſt koſtet 10 Mark. Wer Telephon hat, kann den Apparat

natürlich entbehren. Dieſe Meſſenger-Boys ſind übrigens vorzüglich dreſ

ſiert. Sie ſchrecken vor keinem noch ſo komplizierten Auftrag zurück. Den

Leſern wird es vielleicht erinnerlich ſein, wie vor einigen Jahren ein

Junge vom Flecke weg mit einem wichtigen Brief nach Chicago geſchickt

wurde. Nun hat auch Berlin mit einem Schlage ſeine Meſſenger-Boys

Geſellſchaft, ſeine „Knaben für alles“, und wenn dieſe Zeilen unſern Leſern

vorliegen, iſt jedem bereits die Möglichkeit gegeben, ſich einen der ſchmucken

zweihundert Meſſenger-Boys telephoniſch zu beſtellen. Vorläufig ſind die

Meſſenger-Boys auf drei Stationen in Berlin verteilt: die eine am Witten

bergplatz, die zweite Unter den Linden und die dritte in der Friedrich

ſtraße. Zwei weitere Stationen am Potsdamerplatz und an der Börſe

werden im Laufe der nächſten Tage folgen und ſpäter noch mehr. Ein

telephoniſcher Anruf, und der Meſſenger- Boy erſcheint, um ſeinen Auf

trag der Deviſe „ſchnell und ſicher“ gemäß zu verrichten. Alles, was

dem Meſſenger-Boy drüben in London oder New York zugemutet wird,

wird unſern Meſſenger-Boys, die übrigens alle echte Berliner Jungens ſind,

ganz gewiß auch gelingen.

Entfettungs

ohne schädl.Nachwirkungen

auf HerzMaßen und Darm

ermöglicht Ricinus - Siccol.

Wird seines Wohlge

schmacks und seiner

milden Wirkung wegen

m.Vorliebe angewandt.

Anwendung: 1 Esslöffel voll Pulver

Ricinus-Siccol eingerührt in Suppe,

Gemüse, Kompott, Kakao,Tee usw.

In praktischen Kartons mit Mess

gefäss à 50 Pf. (Einzelne Pulver 10

und 20 Pf.) – Ueberall erhältlich.

Äc era”s Patentkoffein

patentiert in allen Kulturstaaten, übertreffen alles bisher Dagewesene an:

Haltbarkeit, Eleganz und erstaunlicher Leichtigkeit.

Nicht zu verwechseln

mit Rohrplatten- oder

Rohrgeflecht-Koffern.

D, R-Pat. Nr. 85676

50 %

GßWichtS-ErSparnis

Länge: Breite: Höhe: Preis: Länge: Breite: Höhe: Preis:

Nr 581. 66 cm 43 cm 33 cm M. 65.– Nr. 591. 66 cm 43 cm 43 cm M. 75.
„ 582. 76 „ 47 „ 38 „ „ 75.– „ 592. 76 „ 47 „ 47 „ 85.–

„ 583. 86 „ 49 „ 40 „ , 85.– „ 593. 86 „ 51 „ 51 „ „ 100.–

584. 96 „ 51 „ 43 , „ 105.– „ 594. 96 „ 56 „ 56 „ „ 120.

585. 106 „ 54 „ 47 „ „ 115.– „ 595. 106 „ 58 „ 60 „ „ 140.

586. 116 „ 58 „ 50 „ „ 135.– „ 596. 116 „ 60 66 „ „ 160.–* 73

Nr.581–583,591 und592 sind mit je 1 Einsatz,596 mit 3, die übrigen mitje 2 Einsätzen.

Moderne - - D

Bügel

von festgewalzter Pappe

(Faserstoff),

Leicht, solid und dauer

haft. – Mit Havanna

Segeltuch bezogen und

Rindledereinfassung.

Sº=> S

Länge: Breite: Höhe: Preis:

Nr. 693. 86 cm 49 cm 40 cm M. 45.–

„ 692. 76 „ 47_ „ 38 „ „ 40.– „ 694. 96 „ 51 „ 43 „ „ 55.–

Nr. 695. 106 cm lang, 54 cm breit, 47 cm hoch M., 60.–.

Nr. 691, 692, 693 sind mit je 1 Schloss und 1 Einsatz, Nr. 694 und 695 mit je

2 Schlössern und 2 Einsätzen versehen.

Länge: Breite: Höhe: Preis:

Nr. 691. 66 cm 43 cm 33 cm M. 35.–

Meine Fabrikate sind nur zu beziehen durch Fabrik und Versandgeschäft

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau.
- - ST Illustrierte Preisliste gratis und franko ! TDE:

V e r ka u fS 1 O ka 1 e :

LEIPZIG, BERLIN MBURG ab 1. Febr. 1907A.

Petersstrasse 8. Leipzigerstrasse 101/102. NÄT FRÄNKFÜRTa. M.

Spezial-Seife zur Haut- u. Schön

heitspflege. BeliebtesMode-Parfüm

- Der bestfranzös. Erzeugnissengleichwertig!

Zu haben in bess. Parfümerie- u. Drogen-Ge-

Schäften. Wo nicht erhältlich, liefern die Hof

Uefer. Seiner Majestät des Kaisers und Königs

Schwarzlose, Berlin, Friedrichstr.183,u Franz

Schwarzlose, Leipzigerstr. 56, 3 Stück Seife und

1 Flasche Parfüm in je einem hocheleganten Ge

Schenk-Kart0n geg. M. 470 frank0 per Nachnahme,

Parfümerie

THIERACK

/

Neue Erscheinungen

aus dem Verlag der

Deutschen Verlags-Anstalt,

Stuttgart

Emmi LeWald

(Emil Roland),

Der Lebensretter.

Roman in Briefen.

Geheftet M. 2.–

gebunden. M. 3.–

Ein Gesellschaftsroman voll feiner

Satire und amüsanter Bosheit,

die in der Briefform besonders

glänzend zum Ausdruck kommen.

Georg Speck,

Z70ei Menschen.

Roman. Geheftet M. 4.–

gebunden M. 5.–

diesem neuen Werke tritt die

schriftstellerische Eigenart und

die auf hohe Ziele gerichtete

Weltanschauung des jungen

Schweizer Dichters besonders

ausgeprägt hervor. Sehr aus

druckSVO iSt namentlich der

Scharfe Kontrast zwischen den

beiden Teilen des neuen Romans:

im ersten der zerreibende Kampf

mit modernem Großstadt-Elend,

im zweiten ein Wundervoll ab

gestimmtes Ehe- und Erziehungs

idyll, beides voll stark indivi

dueller Züge.

HannS v. Zobeltitz,

Der Bildhauer.

Roman. Geheftet M. 3.–

gebunden M. 4.–

Ein Künstler-Roman aus Berlin W.

– In die Handlung ist mit gros

sem Geschick und nicht ohne

pikante Wirkung, doch in durch

aus künstlerischer, freier Ver

arbeitung, ein der Wirklichkeit

entnommenes Motiv verwoben:

die Entstehungsgeschichte eines

Sehr bekannten Berliner Denk

mals, die vor einigen Jahren

Viel Von sich reden machte und

für das spezifische BerlinerKunst

leben unleugbar charakteristisc

ist. -

SN

PaminderwageNºchmungen g

S -/

Kaafhen,Keuchhusen

Influenza,Scrofulose
wird

R0NROCHE
von zahlreichen Professoren undAerzen

ständig verordnet.
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NN jokºeche
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(Thioco 0,0rangensirup 140.)

wºrdenen wir es zu verlage
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Silbenrätsel

Die erſte Silbe, weiß und klein,

Schließt etwas Wunderbares ein.

Die Zweite, die einſt Blut vergoß,

Iſt jetzt ein harmlos Wurfgeſchoß.

Das Ganze iſt im Schweizerland

Als ſchöner, ſtolzer Berg bekannt. F. M.-S.

Rätsel

Ein Städtename, wenn er ſchwindet,

Wird Pflanze; ob ihr das wohl findet? G, S.

Scharade

Mit 1, 3, die ſo gern ſie 2,

Fing er ihr Herz am ſechſten Mai.

Am zehnten Juni ſchrieb er dann,

Daß er ſie nimmer 2, 3 kann.

Daß er die Stadt das Wort gemußt,

Schrieb er am ſiebzehnten Auguſt.

Vergeblich wartet nun die Maid

Das Wort auf weiteren Beſcheid. Dr. Sch.

Rätsel

Der arme Bruder Studio,

Nie wird er ſeines Lebens froh.

Selbſt ſeiner Bücher ſtolze Zier

Hat er doch nur auf 1–4.

Den Durſt zu löſchen – welch ein Schimpf! –

Geht heimlich er zur 1–5.

Da in der Taſche, ganz verſteckt,

Hat 7–12 er juſt entdeckt;

Zwar wenge nur; da ruft er aus:

„Nun kauf' ich 1–12 zum Schmaus,

Radieschen, Butter noch, zur Not

Gibt's ein frugales Abendbrot!“ M. B.

Buchstabenrätsel

In Süddeutſchland liegt eine Stadt,

Die alte, berühmte Gräber hat.

Nehmt aus dem Namen ihr einen Laut,

Sofort ein Wurfgeſchoß ihr ſchaut.

Wer deſſen Zeichen anders ſtellt,

In Norddeutſchland einen Fluß erhält. F. M.-S.

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 185:

Des magiſchen

BU chſtaben quadrats:

Der Scharade: Vergeben.

Des Rätſels: Ehe.

Des Homonym s: Eſſen.

Richtige Löſungen ſand- G | * | S

ten ein: Fritz Guggenberger

in Mediaſch, Siebenbürgen (5);

Frau Roſa Hechinger in MUn- I"

chen (4); A. Späth in Rothen

burg o. T.; Otto Schwarzloſe

in Magdeburg (3); Joh. P.

Stoppel in Hamburg (3); Frl.

Margarethe Meyer in Wachen

dorf bei Syke (4); Frau Minna

Stone in Hamburg (4); A. C.

Claußen, Rittergut Möllenbeck

bei Grabow (3); Julius Czvet- G b
kovits in Pécs (3); Hermann

Köhler inPinneberg (3); „Maus

und Muki“ in Hamburg (2); a | t | t | e
Zt. in Wiederau (3); Liſa aus

Zürich (3; das uns eingeſandte Rätſel iſt in dieſer Form ſchon be

kannt. D. R.); Arthur L. in Bozen (3); Ignaz in Ansbach (2); „Prin

zeßchen in Weimar (3); „Sonnenblume“ in Heilbronn (4); Erich K. in

Wiesbaden (3); Eugenie F. in Luxemburg (3).

Ba

Cºn

Kr b

BÖgr-Rähse.

gog 5a, adny"

Heilanstalt Kennenburg
bei Esslingen (Württemberg)

für psychisch Kranke

weibl. Geschlechts.

Prospekte frei durch die Direktion.

Besitzer u. leit. Arzt Hofrat Dr. Landerer.– Dr. aus

Edison-Phonographen
bieten Ihnen in Ihrem Heim: Orchester- u.

Symphonie-Konzerte, Gesangs- u. Instrumental

Soli, humoristische u.and.Vorträge.– Die berühmtest.

Künstler der Welt geben sich bei Ihnen ein Rendezvous.

Nur echt

mit

SCHUTZ

omas C.Edison.
RATRKE

Wenn Ihnen ein Lied, eine Arie, ein Vortrag

besonders gefällt, sei es im Opernhause, im

Theater, im Variété, im Konzert, in Ge

sellschaft, so können Sie es dauernd

erhalten in voller Naturtreue

und glänzender Ausführung

in den alle bekannten

Stücke enthaltenden

marke

Edison-Goldguss-Walzen

kostenlos durch

Edison-Ges. m, b. H.

Berlin N., Südufer 18.

Pracht-Kataloge

dieser Schutz

FTI

n

Wo Tºre:

ONGINES
die beste

der

Prü7ISI0MK-TIEchLIUhrPI

Durch alle besseren

S Uhren-Geschäfte des In- und

/ Auslandes zu beziehen.

haltung aller Nahrungsmittel
sind berufen, eine Umwälzung in der Küche

aller Länder herbeizuführen.

Stets passendes und

beliebtes

Weihnachtsgeschenk.
Man verlange ausführliche Drucksachen,

sowie Probenummern der Zeitschrift

„Die Frischhaltung“

J. Weck, Gem. b. Haftun 9,

Oeflingen Amt Säckingen (Baden).

Wer light nicht

ein gutes Gläschen Likör!

Züchterei und Hdlg. edler

„Ill“, Rassehunde
Wideburg & Co.

Eisenberg S.-A., Deutschland.

Versand aller Rassen tadelloser, edler,

rassereiner Exemplare, vom kl. Salon- und

Schosshund bis zum grössten Renommier-,

Schutz- und Wachhund, sowie sämtliche

Jagdhund-Rassen
Export n. allen Weltteilen z. jed. Jahreszeit

unter Garantie gesunder Ankunft. Coulante Bedingungen.

Jll. Pracht - Album incl. Preisverzeichnis u. Beschreibung

der Rassen M. 2.–. Preisliste kostenlos und franko.

Jedermann kann sich auf einl

fachste und billigste Weise die

den besten französischen Mar

ken gleichkommenden Dessert

und Tafelliköre, Bitters und

Schnäpsewie Curaçao, Maras

chino, Vanille, Cognac, Runn,

Whisky, Bonekamp, Magen

bitter etc. selbst bereiten mit

den bekannten Jul. Schrader

schen Likörpatronen. Preis

pro Patrone 60–90 Pf. Aus

führliche Broschüre über ca.

90 verschiedene Sorten gratis zu

Diensten. Alleiniger Fabrikant

Hugo Schrader

vormals Julius Schrader,

Feuerbach–Stuttgart 15.

T

Erzählung aus dem

Zeitalter Neros :: ::

Von H. SIENKIEWICZ.

6.–10, Tausend. Gebunden. M. 4.–

Stuttgart. Deutsche Verlags-Anstalt. &P.'s Mayonnaiſe und Remouladen-Sance fürHummer Fiſche

2 | |div.Salate als Beilagezugekocht. Ochſenfleiſch2c,ſind überall beliebt

Schnell-Rechenapparat „Thesaurus

Preis M. 7. Kr. 9. Frs. 9.30. Paketporto extra.

Höchste Einfachheit der Handhabung, unfehlbare Ergeb

nisse ! Grösste Zeit- und Arbeitsersparnis für Behörden,

Geschäfte und Private. Drucksachen und glänzende

Beurteilungen kostenfrei!

Juno, Kontorbedarfs-Gesellschaft m.b. H. MünchenT

Katalog und Preisliste über alle erdenklichen Kontor

bedarfs-Gegenstände u. -Verbrauchsartikel kostenfrei.

# VADIS? T (g PAGSI
FRANKFURT AM Rühmlichst bekannte

Worcester Sauce. Mayonnaise
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„Bernſtein“. Wir empfehlen Ihnen, ſich an den Verfaſſer

des betreffenden Aufſatzes zu wenden; ſeine Adreſſe lautet: Mr.

J. E. Whitby, Brüſſel, Hotel Wiltcher, Boulevard Waterloo.

Oeſterreicher in Liverpool. Ein ausführliches und

durchaus empfehlenswertes Lehrbuch des öſterreichiſchen Tarocks,

verfaßt von K. Werner (3. Auflage, bearbeitet von S. Ul=

mann) iſt unter dem Titel „Das moderne Tarockſpiel“

bei A. Hartleben in Wien erſchienen (Preis gebunden / 2.25).

L. O. in P. Die von Ihnen eingeſandten Gedichte ſind leider

für uns nicht verwendbar. Senden Sie uns Ihre genaue Adreſſe

behufs Rückſendung ein.

Roll in S. Sie verwechſeln den Sohn mit dem Vater. Der

neue Kolonialdirektor Bernhard Dernburg ſteht, wie Sie

aus ſeinem in Nr. 2 von uns gebrachten Porträt von Max

Slevogt erſehen können, im beſten Mannesalter und iſt der

Sohn des Publiziſten und früheren nationalliberalen Abgeord

neten Friedrich Dernburg. Außer dieſen beiden gibt es noch

eine dritte bekannte Perſönlichkeit dieſes Namens, das iſt der

Geheime Oberjuſtizrat Dr. Heinrich Dernburg (geboren 1829),

der ein älterer Bruder Friedrich Dernburgs und ſeit 1873 Pro

feſſor an der juriſtiſchen Fakultät der Berliner Univerſität iſt.

P. in Fl. Die Länge der Eiſenbahnlinien auf der ganzen

Erde betrug Ende 1904 insgeſamt 886 313 Kilometer (gegen 859355

zu Ende 1903). Dieſe Ausdehnung entſpricht etwa der zweiund

zwanzigfachen Länge des Erdäquators. Von dem 26 958 Kilometer

betragenden Zuwachs, den das Jahr 1904 gebracht hat, entfallen

allein 9538 Kilometer auf die Vereinigten Staaten, während ſich

das europäiſche Eiſenbahnnetz nur Um noch nicht 5000 Kilometer

vergrößert hat. Stark war auch die Zunahme in Mexiko mit 2769,

in Argentinien mit 2594 Und in Braſilien mit 1671 Kilometern.

Auf Amerika entfällt ein Eiſenbahnnetz mit 450 574 (auf die Ver

einigten Staaten allein 344 172) Kilometern, auf Europa ein ſolches

von 305407 Kilometern Aſien hatte 77206, Auſtralien 27052, Afrika

26074 Kilometer Eiſenbahnen. In Europa hat von den einzelnen

Staaten Deutſchland das größte Eiſenbahnnetz mit 55 564

Kilometern, dann folgen Rußland mit 54708, Oeſterreich-Ungarn

mit 39 168, Großbritannien und Irland mit 36 297 Kilometern.

Im Vergleich zum Flächeninhalt ſteht obenan Belgien mit 23,9 Kilo

metern Eiſenbahn auf 100 Quadratkilometer, dann kommen Sachſen

mit 19,8, Baden mit 3,9, Elſaß-Lothringen mit 13,6, Großbritan

nien mit 11,7, die Schweiz und Württemberg mit 9,8 und Preußen

– „Ich habe mein ganzes Leben lang Glück gehabt.“

– „Dös ſieht ma Jhna aber a an, Herr Nachbar.“

mit 9,6 Kilometern. In den Vereinigten Staaten kommen erſt

4,4 Kilometer Etſenbahn auf 160 Quadratkilometer. Das geſamte

Anlagekapital der Eiſenbahnen wird auf ungefähr 178 Milliarden

Mark berechnet.

C v k e n | ch a U.

Geheimer Hofrat Profeſſor Dr. Ernſt Förſtemann,

Oberbibliothekar a. D., Sprachforſcher, 84 J., 4. Nov., Char

lottenburg. – Geheimer Oberjuſtizrat Wer, Landgerichts

präſident, 72 J., 8. Nov., Dortmund. – Ladislaus Kim

nach, ungariſcher Genremaler, 49 J., 9. Nov., Budapeſt. –

Generalarzt a. D. Dr. Guſtav Adolf Boehme, 69 J.,

9. Nov., Breslau. – Profeſſor Leo Van der kindere, bel

giſcher Hiſtoriker und Politiker, 64 J., 10. Nov., Brüſſel. –

Dr. Alfred Knotz, deutſch-öſterreichiſcher Politiker, 10. Nov.,

Auſſig. – Dr. Theodor Vogt, Profeſſor für Pädagogik an

der Wiener Univerſität, 71 J., 10. Nov., Wien. – Profeſſor

Auguſt Weilenmann, Mathematiker und Phyſiker, 64 J.,

10. Nov., Zürich. – Hugo d'Aleſi, Maler, 57 J., Paris. –

Graf Mieceslaw Ignaz Dunin - Borkowski, Mitglied

des öſterreichiſchen Herrenhauſes, 75 J., 11. Nov., Mielnica

(Galizien). – Geheimer Oberregierungsrat Otto Braun,

Miniſterialdirektor im badiſchen Miniſterium des Innern,

54 J., 11. Nov., Karlsruhe. – Oberregierungsrat Dr. Max

Jordan, ehemaliger Direktor der Berliner Nationalgalerie,

69 J., 11. Nov., Steglitz. – Württembergiſcher Generalleut

nant z. D. Karl von Linck, 81 J., 11. Nov., Stuttgart. –

Gabriel Varaday, ehemaliger Vizepräſident des ungariſchen

Abgeordnetenhauſes, 86 J., 12. Nov., Marmaros-Szigeth. –

Hofrat Dr. Marcell Ritter von Frydmann, Chefredak

teur des Wiener „Fremdenblatts“, 59 J., 13. Nov., Wien. –

Nordamerikaniſcher General Shafter, Oberbefehlshaber im

kubaniſchen Kriege (1898), 14. Nov., Bakersfield (Kalifornien).

– Preußiſcher General der Infanteriez. D. Arnold Graf von

Roon, der zweite Sohn des Generalfeldmarſchalls, 66 J.,

14. Nov., Berlin-Grunewald.

w, LkA

VELWA

NosETTINE

SUCHARDs
BELIEBTE Ess-cHocoLADEN.

Nälder mit Musik

e» ras- 60.000 verkauft TGC

H Mit auswechselbaren Stahln0ten :

E

„Gloriosa“
º Hochf. mechan. Musikwerk fürs

/W ganze Jahr. Zierde jed. Festtafel.
Jllustrierte Preisliste frei.

RÄChristbaum
drehen 1 Ctr. schwere Bäume.

MitWalzenmusik2 Ausführungen: Sº

(Nickelgehäuse oderFelsgruppe).

vonicht erhältl.„direktv.Fabrik. .

J. C. Eccat“elt,

Cannstatt bei Stuttgart.

-- N -

DEU5THE IliffEITEETLEWBTE-linie

Norddeutscher Lloyd, Bremen - Deutsche levante Linie Hamburg.

IFKI

„ÄSI

VISS

N.
T W.

FN.
ſ M,

N --- T

- - Z Regelmässiger

= A - Z“ - wöchentlicher Passagierdienst
z vv Schen

MARSEIüE GENUA

SYNEAPEL PIRAU5

ES/5MYRNA-KONSTANTINOPE:

S/ODESSANICOLAJEFF - BATUM
S u n C Zur ÜC

In allen Häfen genügend Aufenthalt

zum Besuch der Sehenswürdigkeiten.
Unf erb re c h und der Reise ges a f †et.

Wegen Fahrkarten, Auskunft über Reisen u.a.wende

man sich ausschliesslich an

Norddeutscher Lloyd, Bremen

oder dessen Agenturen.

EFEZIE LT" IMT.A.IN DUFC HTIDEALE BESTE

PILULES ORIENTALES"
L die einzigen, weiche ohne der Gesundheit zu

schaden, die Entwickelung. Und die Festigkeit

der Formen der Büste bei der Frau sichern.

RATIE, Apoth: 5, Pass. Werdeau. Paris. Schachtelm. Notiz M. 5,30fko;

Geg Nachn M. 5,50. – DEPOTs : Berlin, HADRA, Apoth

Z Spandauerstr.77:– München,EMMEL, A0th Sendlingerstr.,13.

Ä > Frankfurta.M. Engel-Ap0th. - Breslau, Afler-An0th.Ring,59.

Shutz S/Marke - CD -

El EFZZFS O O O O

verlangen Sie die Erzeugnisse der alrenommierten

baºfab JE WOURIS
DRESDEN-A-9 Hoflieferan -

SEAS980 fºMARS-Chic-finessN927. Ellye
S. /AHN × 4, DRC SOE v. W.

Wirklicher Ersatz für die bisherigen echten Egypter!

Den weltberühmten echten

= Maliner- Kºen =

5 kg (15 Stück) . . K 7.–

5 kg (20 Stück) . . K 6.–

5 kg (25 Stück) . . K 5.–

versendet franko per Nachnahme

J0SEF JOHM, Kuttenberg

find. dauernde Heil., Unterr.i.

Stotterer fremd Sprach usw. Prosp. gr.

Schloss Mayenfels, Pratteln, Schweiz.

Für Nervöse besserals Me

dizin ist das Briefmarken

sammeln, das die Gedanken von

den Sorgen u.Mühen desTagesab

lenkt. Briefmarken-Zeitung gratis.

Philipp Kosack, Berlin C., Burgstr. 12.

Grand Prix # Hoflief. Dipl.

Paris u.St.Louis. 43 Medaillen.

- - NOS

HaRonium

Projections-Apparate
Laterna magica,

Kinematographen
liefert die Spezialfabrik von

W- Haged or n, B e r 1in,

Alte Jakobstr. 5.

Preislisten gratis und franco.

durch die

ganze Welt

Dr. R. Krägener Frankfurt a. M.

Meine Konstruktionen beruhen auf wissenschaftlicher Grundlage.

Man verlange Prachtkatalog Mo. 53 gratis und franko.

Ueber sämtliche Entwickler und Bäder verlange man Spezialliste F.

Grösste Special-Fabrik Photogr.Handkameras.

Win 2

- >
O

N -Mºº

- -

o- H º

Heintze & Blanckertz, Berlin
DäsDrelspitzensystem-violate Schiebeschachtel50P

Aº

Fºgene Fºº FFÄT

Versende gratis u. franko mein praktisch geordnetes Preisbuch über

Spielwaren
und passende Gelegenheitsgeschenke für Erwachsene.

Dasselbe ist reich illustriert und mit genauen Grössenangaben versehen,

Kgl.ÄrN - - h

A.Wahnschaffe,“ÄNürnberg.
- - 1 Z -

Billige PreiseÄ

FeT TSÄTäter

Soeben erschien die neue, um 16

Bogen vermehrte, 29. Auflage von

Schaubeks 2 % k

Permanent-Alhum .
- - - S 7, . ., F.

in allen Preislagenbis zu M.210.–pr. St. SZ/

mit Raumfür sämtl.existier.Postwertzeichen - “

und mit 5264resp.6896Abbildungen versehen

Ausgaben von M. 14.– an mit ges, gesch

abnehmbarem Einband und

AUSWechselbaren Blättern.

Für jedes Postwertzeichen ein besond. Feld.

-T

- A.DRIESSEN

77-T

Ergiebig

Nie veraltend. Die alljährl. Nachträge

gelang. direkt nach jed. Lande zur Einfüg.

Unerreicht an zuverl. Textbearbeitung.

Ferner Albumsfür mittlere Sammler mit den

Preisangaben für jede Marke. – Raum

für 7199 bis 12100 Marken: M. 1,75 bis M.6.–. .

Albums für Anfänger v. 10 Pf, bis M 1.50.

Ausführl. Gratiskatalog über Albums und

Sammler-Bedarfsartikel bitte zu verlangen.

Zu beziehen durch alle Buch-, Papier

u. Briefmarken-Handlungen od. geg. Vorh.

- Einsendung d. Betrags franko innerhalb

- Deutschland-Oesterreich von

N

»
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Landung der Deutschen in Tientsin

Erster Gruß aus der Heimat

durch eine angeschwemmte Champagner-Kiste von

Burgeff & C° in Hochheim.

Eine wahre Begebenheif. Zu beziehen durch den Weinhandel.
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BENEDICTINE

-

Schauspielhuch
von Dr. R. Krauss, eleg.

geb. M 3. – ist der beste Führer

durch d.mod. Drama. Inhaltsangaben

Von 85 der wichtigst, Theaterstücke.

Von DI". ...

Das 0pernbuch Ä
5. Aufl. gebunden M. 3.– schildert

112 klassische und moderne Opern.

Durch jede Buchhandlung und den

Muth'schen Verlag, Stuttgart.

Ein historischer Meisterroman

August Sperl, Hans Georg Portner.

Eine alte Geschichte. Volksausgabe.

6.–9. Tausend. Geh. M. 4.–, geb. M. 5.–

Saale-Zeitung Halle: „Mit einer kernigen, aber ebenso lieblichen

Sprache hat der Autor verstanden eine lebhafte Schilderung von

durchweg erquickender Frische zu verbinden, die um so wirksamer

ervortritt, als die reich bewegte Handlung geradezu dramatische

Spannung entwickelt. Obwohl die Quellen zu Hans Georg Portner“

ºffenbar in vergilbten Urkunden und in längst verlegten Akten

liegen, haftet der Erzählung doch nichts von jenem archivalen

Staube an, den man leider so häufig zwischen den Blättern ähn

licher Bearbeitungen historischer Vorgänge findet.“

DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT IN STUTTGART

Beste klimatische

Verhältnisse.

Wintersport.

3F030hüre über

Naturheilverfahren

kostenfrei.

Gossmann – Kur
im Herbst und Winter bringt

Kranken Gesundung, Gesunden Erholung

Sanatorium Gossmann, Wilhelmshöhe-Casse

Kunſtforum BlGrünll.I.
Altbewährte phys. diätet. Kuranstalt,

in herrlicher geschützter Lage,

Sommer undWinter gut besucht.

Illustr. Prospekte frei.

Dr-, Dahms, B. Stahringer,
Oberarzt. Direktor

Vej Sie kostenfrei

reichillustrierten Katalog H 22

B rühl, Hoflief,LeÄ. 109

BEISl0rſ* Caca0
w1rd von wirklichen Cacao- Kennern mit Vorliebe

gewählt – wegen seines köstlichen Geschmacks

und seiner Nährkraft. Edelste Qualität.

Glafey-Nachtlichte

Getränkewärmer,
wärmt für 3 Pf. 12 Stunden

lang 2 Liter Flüssigkeit.

Erfolg garantiert. Versand

gegen Nachnahme von

M. 1.60 od. gegen Einsendung

von M. 1.35 franko durch

G. A. Glafey, Nürnberg 6

SF-AS>

SÄSS

Neueste Auszeichnung: Mailand 1906 Grand Prix/

Dr. Dra/es
VNO)

ÄR
L)

Haarpflegemiffel
zur Stärkung des Haarwuchses sowie gegen

Schuppen und Haarausfall, welches dank der

warmen Empfehlung der Herren Aerzte u.

wegen seiner vorzüglichen Eigenschaften

Verbreitung über die ganze Welt

gefunden hät.

&ma/zoº –//7(2m/%e/hp/o

Zu haben 7%//tmere-/rogerie-und 7 seur

Geschä/en, sowie im Zoo beher.
St. Louis 19O-4 : Grand Prize ! VVien 19O-4 : Goldene StaatsnaedaIIIe /
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Pom Bau der Pfavibahn

D Otavibahn, die bekanntlich den Hafen Swakopmund mit den

Otaviminen verbindet, iſt ſeit kurzem vollendet worden. Wir

werden demnächſt in einem größeren Aufſatze auf dieſes wichtige

Bahnunternehmen zu ſprechen kommen. Vorläufig bieten wir

Unſern Leſern nur das Umſtehende luſtige Bild, das wir der welt

bekannten Firma Artur Koppel verdanken, die ſich durch die

tatkräftige Förderung des Bahnbaues auch in den gefahrvollen

Zeiten des Aufſtandes um die Kolonie ſehr verdient gemacht hat.

Ti k e r a f U. r

Balzac - Ausgaben. In ſeinem geiſtreichen, viel zu wenig

bekannten Buche über den naturaliſtiſchen Roman in Frank

reich vergleicht Emile Zola das Lebenswerk Balzacs mit einem

Turm zu Babel, den zu vollenden ſein Baumeiſter nicht Zeit ge

habt habe, noch je Zeit haben könnte. „Der Arbeiter hat alle

Materialien verwendet, die ihm unter die Hand kamen: Gips,

Zement, Stein, Marmor, bis herunter zum Straßenkot. Mit

ſeinen derben Armen, mit ſeinen oft dem Zufall entnommenen

Materialien hat er ſein Gebäude aufgerichtet, dieſen gigantiſchen

Turm, ohne ſich dabei immer um die Harmonie der Linien oder

Um die gleichmäßigen Proportionen des Werkes zu kümmern.

Man glaubt ihn im Geiſte vor ſich zu ſehen, wie er auf ſeinem

Bau ſteht und hämmert und mit gewaltigen Schlägen den Mar

mor bearbeitet, unbekümmert um Anmut und Schönheit ſeines

Werkes. Schwerfällig ſteigt er auf ſein Gerüſt und führt dort

eine Mauer auf, rauh und kahl, eine Strecke weiter ſteckt er ge

waltige Kolonnaden ab, bricht Löcher und Oeffnungen nach Gut

dünken ein; ganze Treppenſtücke läßt er aus und reiht in ſeiner

naiven Genialität das Erhabene und das Gewöhnliche, Zartes

und Rohes, Gemeines und Vortreffliches aneinander.“

kann den geiſtesgewaltigen Schöpfer der „Menſchlichen Komödie“

nicht treffender charakteriſieren, Weſen und Art ſeiner Dichtung

nicht plaſtiſcher veranſchaulichen, als es ſein großer Jünger und

Nachfolger hier getan. Und auch wenn Zola weiterhin, bei dem ge

wählten Bilde bleibend, ſchildert, wie die Zeit Riſſe in den koloſ

ſalen Bau gebrochen hat, Pfeiler verfallen ſind, der Gips ab

gebröckelt iſt. Und noch viel andres Nebenwerk nach und nach zu

grunde geht, aber trotz allem der mächtige Grundbau unerſchüttert

emporragt, ſo können wir in dieſe ehrende Anerkennung des

Bleibenden in Balzacs dichteriſchem Schaffen noch heute vorbehalt

los einſtimmen. Von der phänomenalen Zahl der Werke, die

das erfindungsreiche, unerſchöpfliche Gehirn dieſes raſtloſen Ar

beiters in einem verhältnißmäßig kurzen Leben produzierte –

die „Menſchliche Komödie“ allein umfaßt mehr als neunzig Ro

mane und Erzählungen – iſt ein anſehnlicher Teil, der für ſich

allein ſchon eine ſehr ſtattliche Lebensarbeit darſtellen würde, noch

heute unbedingt leſenswert, und zwar nicht bloß, weil wir darin

ein farbenreiches und ſcharfgeſehenes, die tiefſten Zuſammenhänge

enthüllendes Kulturbild des Zeitalters der Reſtauration und des

Iulikönigtums erhalten, ſondern ebenſoſehr um der Meiſterſchaft
willen, die der Dichter in ſeinen beſten Stunden auch als Künſtler

offenbart. Trotzdem iſt ſeit langer Zeit von Balzacs Werken
keine größere Auswahl mehr in deutſcher Sprache erſchienen, und

ſo darf die jetzt von dem Berliner Verlage Franz Ledermann

Veranſtaltete zehnbändige Sammlung „Ausgewählte Werke

von Honoré de Balzac“ (überſetzt von Alfred Brieger, geheftet

2,50 Mark pro Band) als erſter Verſuch, dem Dichter im modernen

Man

JHrm0Ur'§

Arºm our"s

Be st er Extrakt aus bestem Rindfleisch

Stark kOnzentriert, daher ergiebig und sparsam im Gebrauch

Unentbehrlich als Zutat ZU Suppen, Saucen, Gemüsen, Braten etc.

Frei VOn allen konservierenden, färbenden oder sonstigen schäd

lichen Zusätzen.

Flei§cheXlrakl
ist aus dem Fleisch gut gemästeter, ausgewählter Rinder unter stän

diger staatlicher Kontrolle hergestellt. Die strikte Durchführung der
. Fleischbeschau

Fleischextrakt Garantie für Pa.

und Nahrungsmittelgesetze bedingt eine staatliche

Unübertroffen an Reinheit,

Wohlgeschmack, Ergiebigkeit.
Armour & Company Ltd., Hamburg

General-Vertretung für Oesterreich-Ungarn: Heinrich Stössler, Wien -

In keiner Küche sollte das von Frau Lina Morgenstern, verfasste Kochbuch „Sparsame Küche“ fehlen, das nach Ein

sendung einer Staniolkapsel unseres EXtraktes an jedermann umsonst versandt wird.

Qualität des Fabrikates.

BORDIGHERA (Riviera)

HoTEL. RoYAL. aus - Rºgºººººº see
Zentralheizung im ganzen Hause. BESITZER: L. PALOMBI.

GANINIES I DE LA PA
Am Meer gelegen. Prachtvolle Aussicht.

Warmwasserheizung. Bescheidene Preise. E- Gimpert

C d'Ail
E-mº-mm-m-m

Hochmodernes Pracht-Etablissement. (Stern
. B. AF.Eden Hote im Bädeker). Gr. Terrasse. Ausgedehnte Garten

und Promenaden-Anlagen. Illustrierter Prospekt gratis. V. Schlegel.

Erprobter Höhen – Aufenthalt für Personen, die an

Schlaflosigkeit leiden, für Asthma- u. Nerven

leidende, sowie für nervöse und rheumatische Kranke. Besitzer: F. ROST.

GARDoNE-RIVIERA Gardasee

Pulllºt-H0tel N0ml. ÄÄÄÄÄ

GARDONE-RIWIERA Gaººsee

Savoy-Hotel – Neues Haus I. Ranges.
Mit grossem Garten, direkt am See gelegen, nur Süd-Zimmer. – Saison 1. Sep

tember bis 1. Juni. – Lift. – Elektrisches Licht und Zentralheizung in sämtlichen

Räumen. – Zivile Preise. Bes J. Schnurrenberger.

G E W U Eden-Palast

u. Park-Hotel.

Einzige ruhige, zentrale Lage beim Römer- Bahnhof. Von grossem Park umgeben.

Beste sanitäre Einrichtungen, moderner Komfort.

C1E-INTUAA Grd. Hötel Savoie
Deutsches Haus T. R.

Vis-à-vis dem Hauptbahnhof, nächst dem Hafen gelegen.

ppartements mit Bad und Toilette.

F„ Fioroni (gleicher Besitzer: Hötel de Londres, Genua).

Sta Margherita-Ligure HOtel Miramare

Neuer Besitzer:

bei Monte-Carlo

Station: Cap d'Ail– La Turbie.

Unvergesslich schöne, sonnige,

staubfreie und geschützte Lage.

bei CA N N ES (350 M. ü. Meer.)

Grand Hotel

Haus I. Ranges.A-ºxºs-ssº-as

1905 vollständig renoviert.

In der Nähe des Kasinos.

Riviera di Levante

Haus 1. Ranges. Angenehmer Herbst- und Winter-Aufenthalt. 1 Stunde von

Sta MarºcherºiaÄHerrlicher Winteraufenthalt

Strand Hote gelegen. Lawn Tennis. Mässige Preise. In prachtvoll.,

erhöhter, sonniger und staubfreier Lage. Gr. Garten.

Hotel Bellewue sonniger Lage am Meere. Grosser Garten.

M O N A OO =Hôtel des Ertlng2rs.–

- Bes. Franz Bruckner.

TLEST ersten Ranges TEE

Zentralheizung in den Zimmern. Deutsches Haus.

„s? llllllll2lä F (Genfersee)-

s ruhigster Lage am See, neben dem Kursaal. Unver

KÄF- «« Y gleichliche Aussicht auf See und Alpen. Garten.

Genua. Centralheizung. L- Kuoni-Stoppany

Haus allerersten Ranges mit mod. Komfort; am Meere

Grand Hotel

Kompl. Pension 8–12 Lire. Bestrenommiertes Haus, in

Moderner Neubau. Centralhzg. Aufzug.

MONTE CARLO Hôtel du Helder

Besitzer : Albert Bremond.

Modernstes deutsches Familienhotel, in allerbester,

Mässige Preise. Fa11egger-Wyrsch, Bes.

?

* 4.

2. HEF

Sanatorium

„SchlOSS Lössnitz“ s s

Radebeul- . Günst
Dresden. Heilerf.

3 Aerzte

Dir. Alfred Bilz

ChefarZt Dr. ASChke

Intel natiONaller Verkehr.

PrOSp.

fr.

2k

KUREN Ä

erz NFTTF

GANÄTokiº

Dr.SCHAMBACHER

SººººººD

Fraußnkrankheiten

Gicht, Rheumatismus,

Morphium- u. Nervenkranke.

Mast- u. Entfettungskuren

Stark radio

aktive Jod-,

Brom - und

Lithionhal

tige Heil -

quellen.

lndikationen:

Frauen- und

K in der -

krankheiten,

Skrofulose,

Rachitis,

ält

Kreuznach
Alle moder

nen Heil

mitte und

ÄSaisºn, h

Ä“Ej Mai-c Ä #„Ä

richtungen. t is m us.

Hau T 3.j

heiten, Herz

krankheiten,

KreuznacherÄ.

Für unsere Knaben!

Dilettanteilbeschäftigungen!

3 Bücher f. häusl. Kunstarbeiten eleg.

geb. à ./. 3.50. Prospekte grat. u.frc.

Mey & Widmayer, München.

werden beseitigt beim Ge

brauch der gesetzl. gesch.

Z Gehör – Patronen.

#/Z Aeusserst bequem zu trag.

# =--- Im Gebrauch unsichtbar.

º Aerztlich empfohlen.Zahl

Ä reiche Anerkennungen.

#FT Prospekte gratis u.franko.
Ä Hans Sieger. Bonn a. Rh.

» -- „”

Technikum

A MIittWeida

Für unsere Mädchen!

Schwerhörigkeit und Ihrgeräusche

-

am Gardasee

MLAIDERN (Italien).

HOfe 1 E.TºiStO 1 Neues deutsches Haus I. Ranges. Direkt am

Bedeutend vergrössert und renoviert.

See, mit freier Aussicht nach allen Seiten.

H. H & * Mod. Komfort. Zentralheizung. Deutsche

Bedienung. Pension von Lire 7.50 an. Prosp. gratis. Georg MIerkt, Besitzer.

A. Deutsches Haus allerersten

Grand Hötel- RangeS. Beste und schönste

m Lage mit unvergleichlicher Aussicht auf Golf und Vesuv.

auser & Doepfner, Besitzer.

Fh. (gllllll 0TEL SAV0EO Deutsches Haus mit allem mo–

dernen Comfort. Grosser Garten,

RIWICIll L f geschützte südliche Lage. Saison

CWII 9 Oktober bis Mai. Prospekte durch

C. Beeler, Dir.

O AA Deutsches Haus

N IL Z Z H Palace-Hötel Modern. Komfort.

Zentralheizung. – Mässige Preise. W. Meyer.

Promenade des Anglais

Wohnungen mit Badezimmer. Zentralheizung

in allen Zimmern. Grosser Garten. Staubfreie, ruhige Lage.

F. Hummel, Deutsch-Schweizer.

O Hotel Metropol

Deutsches Haus I. Ranges. ... Vollständig renoviert.

Mit allem Komfort der Neuzeit ausgestattet.

«- Neuer Besitzer: L- Kommerell

Ospedaletti-Lig
HÖtel de la Reine

Zwischen San Remo und

Bordighera.

Familienhotel I. Rangesi.vorzügl., sonnig. Lage, inmitt. gross.

Gartens, staubfr.Warmwasserheizg.i.all. Zimmern. Pensions

preise. Prosp. Kurarzt: Dr. Enderlin. Bes.: Gebr. Hauser; Sommer: Giessbach (Schweiz).

PEGLI Kurhaus Pegli.
Anwendung der physikalisch – diätetischen Heilfaktoren.

& bei Genua. « Besitzer: H. Ernst

Deutscher Arzt im Hause.

1 Porto IM Taurizio bei San Remo

(Italien. Riviera).

Neues Haus. Eröffnung Winter 1906.Riviera, Palace Hotel.

1R, A. PA 1 L 1 L O

Gd Hôtel Beaurivage.

Frühlings-Station.

(I t a 1. Riv i e r a).

Einziges ausschliesslich deut

sches Haus I. Ranges am Platze.

Deutsche Bedienung, deutsche

Küche, deutsche Leitung.

Bes. L. Klement.

27 km von Genua

Haltestelle aller Schnellzüge.

Mittelpunkt herrlicher Ausflüge zu

Wasser und zu Lande.

Herbst-, Winter- und

Hotels u. Pensionen in allen Preislagen.

Durch Neubau bedeutend vergrössert, mit allem modernen Komfort. Illustr.

Prospekte gratis und franko. Pension von L. 8.– an. Bes. Triaca Gº Guastalla.

Vergrössert u. modern eingerichtet. Centralheizung.

Parkettböden. Meerbäder i. Hause. Park.

Kronen-Ouelle
WirdÄempfohlen gegenTieren-TundTBlasenleiden, TGries-Tund Stein

Gelenkrheumatismus. Ferner gegen katarrhalische Affektionen des Kehlkopfes

und der Lungen, gegen Magen- und Darmkatarrhe. – Neue Broschüre gratis

T. Fiv ie r“ a. des G- a r“ Cla, S E e

SdIO G (Italien)AAA w- WA

Grand Hôtel Sald

KAN NEM Grd Hotel Méditerranée

Okt.-Juni.

Direktor: Professor Holzt.

Höhere technische Lehranstalt

für Elcktro- u. Maschinentechnik.

Sonderabteilungen für Ingenieure,

Techniker u. Werkmeister.

Elektrot. u. Masch.-Laboratorien.
Lehrfabrik-Werkstätten.

36. Schulj.: 3610 Besucher.

Programm etc. kostenlos

v. Sekretariat.

Herm. Seibel.

beschwerden, Diabetes (Zuckerkrankheit) die verschiedenen Formen der Gicht, sowie

Adresse: Kronen-Quelle, Bad Salzbrunn /Schles
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Deutſchland ein breites Fundament zu ſchaffen,

bezeichnet und begrüßt werden. Die Ausgabe

ſei allen Literaturfreunden angelegentlich emp

fohlen, wenn auch die hier getroffene Auswahl wohl

nicht allgemeine Billigung finden wird; denn ſie

enthält – anſcheinend, weil ſie urſprünglich auf

mehrere Serien berechnet war – außer einigen

der unbeſtritten beſten RomaneBalzacs, wie „Vater

Goriot“, „Eugenie Grandet“, „Gobſeck“, „Das

Chagrinleder“, „Der Landarzt“, „Der Stein der

Weiſen“ („La recherche de l'Absolu“), auch manches

minder Bedeutende, während einige hervorragende

Werke wie „La femme de trente ans“, „Céſar

Birotteau“ und „La physiologie du mariage“,

fehlen. – Eine vornehm ausgeſtattete Einzelaus

gabe des letztgenannten Buches iſt unter dem

Titel „Phyſiologie der Ehe. Eklektiſch-philo

ſophiſche Betrachtungen über Glück und Unglück

in der Ehe“ im Inſel-Verlag zu Leipzig erſchie

nen (überſetzt von Heinrich Conrad; Preis geheftet

5 Mark); dieſes Meiſterwerk tiefgründiger Men

ſchenkenntnis, das der Dichter ſchrieb, „um die

Frauen zu verteidigen,“ als „eine große Abſo

lution, eine Forderung ihrer natürlichen, un

wandelbaren Rechte“, muß in einer Zeit, in der

die Frau ihre Rechte ſo energiſch zur Geltung

bringt, vollends das ſtärkſte Intereſſe finden.

Von der Berliner Untergrundbahn

) dem heurigen Frühjahr iſt die ſchon ſeit

längerer Zeit geplante Fortführung der

elektriſch betriebenen Berliner „Hoch- und Unter

grundbahn“ ins Innere der Stadt in Angriff

genommen worden, durch welche die Verkehrs

Phot. Berliner Illuſtrations-Geſellſchaft

Vom Bau der Berliner Untergrundbahn: Die Arbeiten auf dem Leipziger Platz

verhältniſſe der Reichshauptſtadt eine höchſt be

deutungsvolle Verbeſſerung erfahren werden. Die

in den Jahren 1896 bis 1902 von der Aktien

geſellſchaft Siemens & Halske erbaute Hoch- und

Untergrundbahn verfügte bisher nur über eine

einzige Linie, welche die ſüdlichen Stadtteile von

Berlin von Oſten nach Weſten in einer Länge

von 10,7 Kilometern durchzieht, und zwar von

dem öſtlichen Endpunkt an der Warſchauer Brücke

bis zum Nollendorfplatz als Hochbahn, von dort

hin bis zum weſtlichen Endpunkt auf Charlotten

burger Gebiet als Untergrundbahn. Etwa in

der Mitte, zwiſchen dem Anhalter und dem Pots

damer Bahnhof, hat die Bahn eine Abzweigung

mit ſteiler Rampe nach der unterirdiſchen Station

am Potsdamer Bahnhof und bildet hier das

berühmte Gleisdreieck, die techniſch intereſſanteſte

Stelle der ganzen Linie, an der in genialer Weiſe

die verſchiedenen zuſammentreffenden Gleiſe über

und untereinander geführt worden ſind, ſo daß

dadurch einerſeits die Gefahr eines Zuſammen

ſtoßes, anderſeits jede Verzögerung im Betrieb

vermieden iſt. Die Abzweigung nach dem Pots

damer Platz iſt als Untergrundbahn angelegt

worden, hauptſächlich im Hinblick auf die ſpätere

Fortſetzung nach dem Spittelmarkt und dem

Alexanderplatz, an der jetzt gearbeitet wird. Das

großartige Werk ſtellt an die Techniker außer

ordentliche Anforderungen, zumal die Straßen

und Plätze, die untertunnelt werden müſſen, in

den belebteſten Gegenden der Stadt liegen, doch

ſind bis jetzt die großen empfindlichen Störungen

des Verkehrs, ohne die derartige Arbeiten in

früheren Zeiten undenkbar geweſen wären, in

bewundernswerter Weiſe vermieden worden.

WEg El

Sºhneſ

N-s

Tº New York

ESSgE

Ärn5

V_/

BREMEN
IT a C T.

AMERIKA
über 5outhampton-Cheººg (g

TA

LONDON PAKIS

Baltimore Galveston Cuba

Süd Ameriſtfalen LaPala

Mittelmeer. Aegypten

Dlslasien Australien

Specialprospectg. Werden duch von

sämtlichen Agenturen kostenfrei ausgeſehe

Nureuzhgly

EnEmpn

A an.1. -- ausnuinnzº- - -- -
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„ſº W. -W W. W - # Aber lieber Freund,

L) W. F stopsele doch nicht

K ſº So entsetzlich. Seit

F - nämlich hier das

= * D = SpirituS

GIiihlicht

brennt, kann ja das

ganze Lokal dein

entsetzliches Spiel

beobachten.

Am Billard.

-

Spiritus
Lampen und Brenner

in nur erprobten und bewährten Konstruktionen

sind zu beziehen durch unsere

Ausstellungs- und Verkaufslokale:

Berlin NW. 7, Friedrichstr. 96, gegen- Hannover, Luisenstr. 1, Hannoversche
über dem Central-Hotel. Gesellschaft für Brennspiritus

Breslau V, Neue Schweidnitzerstr. 15, Verwendung G. m. b. H.

Schlesische Genossenschaft zur Königsberg i. Pr., Vordere Vorstadt

Verwendung von Spiritus zu tech- 12/13, Adolph Seydel Nachf.

nischen Zwecken E. G. m. b. H. | Leipzig, Reichsstr. 6, . - -

Cöln a. Rh., Hohestr. 46, Leipziger Spritfabrik.

D Ä”Ä„eanzig, Langenmarkt 23 und Zoppot - IE DIT. -

§ej 17, Carl Olivier. PPOt, "Ä Neuhauserstr. Ä f. Bre

Erfurt, Johannesstr. 166, Ä m Ä
Albert Schacke S- j“

in RäjÄgarten ÄÄÄÄ“y ““ - y

Frankfurt a. M., Gr.Ä 18, Pomm. Spiritus-Verwertungs

1CW1 ESD.
Halle a... Saale, Leipzigerstr. "“? stuttÄ “ b. H.

Ä - Genossen- Gesellschaft für Brauerei, Spiri

Hamburg HéÄ 2,24 tus- und Presshefen-Fabrikation

y J vorm. G. Sinner.

Carl Weiffert. | Wiesbaden, Erich Stephan.

Man verlange unsere illustrierte Preisliste.

Centrale für Spiritus-Verwerthung G. m.b. H.
–BERLIN W. 8.–

= = = = = =
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Überal z aber

Korpulenz
Fettleibigkeit

wird beſeitigt durch die Tonuola-Zehrfur.

Preisgekrönt mit goldenen Medaillen und

Ehrendiplomen. Kein ſtarker Leib, keine

ſtarken Hüften mehr, ſondern jugendlich

ſchlanke, elegante Figur und graziöſe

Taille. Kein Heilmittel, kein Geheim

mittel, lediglich ein Entfettungsmittel

für geſunde Perſonen. Aerztlich empfohlen.

Keine Diät, keine Aenderung der Lebens

weiſe. Vorzügliche Wirkung. Paket 2.50 M.

fr. gegen Poſtanweiſung od. Nachnahme.

D- Franz Steiner & Co:

Berlin 139, Königgrätzer - Str. 73.

eehfe - billige

T 2Q2 .

verschEngl. Coloeier M 5.

Gr. Preislisfé gratis u.franco.

MAXERBÖTabalsamburg. 45.

Eisbärfelle
sind nicht besser, aber teurer als meine

Heidschnuckenfelle, Marke „Eisbär“.

Feinst. Salomteppiche, chem. gerein.„geruch

los, blend. Weiss od, silbergrau, etwa 1[T] m.

gross 8 M., Vorlagen 6–7 M., bei 3 St. fr.

Prosp. m. Anerkenn. sowie Preisverz. über

Wagendecken, Fusssäcke, Schlittendeck,

Pelzschuhe aus Heidschnuckenfellen grat.

u. fr. W. H E IN O., Lünzmühle No. 78

b Schneverdingen.

Illebeherfind. Sie im illustrier- Jahr

ten Bücher katalog gang,

ca. 200Seiten stark gratis durch

J. M. Spaeth, Berlin C. 2,

gegenüber dem Rathause. – Gegr. 1834.

STE FR's H aa - to c
estes

Haarentfernungsmittel wirkt wie der Blitz,

schnell und sicher; in wenigen Minuten

sind überflüssige Gesichts- und Arm

haare u. S. W. schmerzlos und unschädlich

beseitigt. Flac. M. 2.95, 4 Flac. M. 10.–

franko gegen Nachnahme.

D. F Stei & Co.

Hyg. Institut.ÄÄtz sº

Watürlich

Äx\\ RW Waxx

Nüawcew &Äe

unschäd

„Aure0 Äza.

JF Schwarzlose Söhne

Kg\Koflieferant, VER\>\N°

Übera\\ erwä\\\ic\\.

2. Friſch und rotbackig.“

Mit einem Mittel, das nur während der Krankheit vorübergehende

Linderung bringt, iſt es nicht allein getan. Dringend notwendig iſt, daß

man nach einer Krankheit ein Stärkungsmittel braucht, das den Geſund

heitszuſtand raſch wieder auf die frühere Höhe bringt. Ein ſolches Mittel

bietet ſich in Scotts Emulſion.

Lengsdorf, Kreuzbergerweg, 16. Mai 1905.

„Zu unſerer großen Freude kann ich Ihnen mitteilen, daß Ihr Sºtº Emulſion

auch beim Keuchhuſten, der vor ca. 2 Monaten mein dreijähriges Söhnchen Peter beſie,

Vorzügliches geleiſtet hat. Die Huſtenanfälle wurden bald nach dem Gebrauch der

Emulſion kürzer und weniger heftig, der Auswurf loſer, ſodaß das Kind nicht mehr,

wie früher, dem Erſticken nahe kam, und jetzt iſt der Huſten abſolut verſchwunden.

Trotz der Krankheit iſt der Kleine, im Gegenſatz zu andern Kindern, die durch den

Keuchhuſten ganz blaß und eingefallen ausſahen, nicht heruntergekºmme, im Gegen

teil, er hat während des Gebrauchs der Emulſion bei ſeinem Appetit ſtändig Zu

genommen. Und iſt jetzt friſch und rotbackig.“ (gez.) Peter Bell.

Der Umſtand, daß wir ausſchließlich den beſten und reinſten Nº
wegiſchen Medizinaltran verwenden, daß wir beim Einkauf unſerer Roh

materialien alles zurückweiſen, was nicht ganz tadellos iſt, daß wir einer

dieſe Beſtandteile in einem größte Sorgfalt und Reinlichkeit einſchließen

den beſonderen Verfahren verarbeiten, macht Scotts Emulſion zu einem

vorzüglichen erfolgreichen Kräftigungsmittel, das in ſeiner Wirkung ge

wöhnlichem Lebertran weit überlegen iſt.

Scotts Emulſion wird von uns ausſchließlich im großen verkauft, und zwar

nie loſe nach Gewicht oder Maß, ſondern nur in verſiegelten Originalflaſchen in

Karton mit unſerer Schutzmarke (der Fiſcher mit dem Dorſch).

Scott & Bowne, G. m. b. H., Frankfurt a. M.

Beſtandteile: Feinſter Medizinal-Lebertran 150,0, prima Glyzerin 50,0, unter

phosphorigſaurer Kalk 4,3, unterphosphorigſaures Natron 2,0, pulv. Tragant 3,9,

feinſter arab. Gummi pulv. 2,0, deſtill. Waſſer 129,0, Alkohol 11,0. Hierzu aroma

tiſche Emulſion mit Zimt-, Mandel- und Gaultheria-Oel je 2 Tropfen.

Acht Silber,dopp.Gold

ränd.„reichgrav.Gehs

ächtEmailzifferblatt,

Bügel, Kr0neu.Zeiger

vergoldet. Für Herren

u, Damen. Preis:

Silb.-Zyl.-Rem../. 20.

„ Ank.-Rem. / 30.–

14 Kar. G0ld f, Damen

„ 40.– bis 50.–

d0. mit Doppeldeckel

„/ 50.– bis 80.–

d0. f. Herren./.90.–

d0. mit Doppeldeckel

/ 120,– bis 150.–

Einß hessarg ihr

rºaktische

Menschen

tragen keine anderen als die echten

„IIlylius Renommée Caschen-Uhren“
mit Garantie für Feingehalt, denn auf Wunsch wird

Von der unterzeichneten alleinigen Fabrik die so

fortige Lieferung

zur Probe,
also ohne jedes Risiko für Sie
veranlasst.

war vielleicht schon lange Ihr Wunsch, denn nicht

nur Kleider, sondern auch Uhren machen Leute.

Da Sie aber eine wirklich gute Uhr wünschten,

eine solche immerhin eine bedeutende Ausgabe

verursacht, so haben Sie die Anschaffung immer

wieder aufgeschoben. Hier bietet sich nun eine

sich anzuschaffen

Dabei sind meine Renomée-Mylius-Uhren und dieseltene Gelegenheit!

übrigen Marken, ob sie nun 20 oder 500 % kosten, angesichts ihrer anerkannten

Vorzüge als: exakte Husführung, vornehme, stilgerechte Husstattung, dauer
hafteste auf Gangart Wochenlang kontrollierte Konstruktion bei Weitgehendster

Garantie erWiesenermassen im Gebrauch

die billigsten und besten lhren

für jeglichen Zweck !

Vorteilhafteste Bezugsbedingungen o bequemste Anschaffungsweise

H-Th- Mylius, Ulm a- D

Alleinige Fabrik der Renommée-Uhren BIEL, Schweiz. Uhren-Engros u. Export ULM a. D.

Auf Anfrage mache ich meine Verkaufsstellen namhaft, welche zur

Gewährung der genannten Kaufs-Vergünstigungen berechtigt sind.

Hier abtrennen und im Couvert einsenden!

Unterzeichneter erbittet zur Probe:

Besfellschein

für die Leser

OOI

„Überland

uIId IIleer“

silberne Rem.-Uhr (für Herren, für Damen)

im Preise von ./................

goldene Rem.-Uhr (für Herren, für Damen)

im Preise von „. .......... ..

unter vorher Zusendg. Ihres Kataloges No. 51.

Ort. Name: (recht deutlich)

Garantie für tadell. fehlerfreie Ware, gut. Gang. Anstandslos. Umtausch,
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Wie die Deutſchen in Ecuador

ſich amüſieren

(Ä ſeinem Namen hat „Ueber

Land und Meer“ es ſtets für

eine ſeiner vornehmſten Pflichten

angeſehen, die Verbindung mit den

Deutſchen jenſeits des Weltmeeres in

andern Erdteilen aufrechtzuerhalten.

Gerade ein Familienblatt kann zur

Erhaltung des Deutſchtums im Aus

lande manches beitragen, und es

gewährt der Redaktion ſtets eine

beſondere Genugtuung, wenn ihr

dafür als Entgelt irgendein Lebens

zeichen aus der Ferne auf den Tiſch

fliegt. Es wird unſre Leſer hüben

und drüben gewiß intereſſieren, wie

ſich ihre Stammesbrüder drüben in

Südamerika einen guten Tag be

reiten. Folgendes Schreiben des

Photographen Julio Timm in

Guayaquil diene zur Erklärung der

Situation: „Nachts um 12 Uhr ging

die Fahrt mit dem Flußdampfer

„Chimboraſſo“ ſtromabwärts und im

erſten Morgengrauen befanden wir

Wirkungsfeld gefunden.

Nachdem noch ſchnell an Bord der

Kaffee eingenommen war, ging es

an Land, dort wurden alle ver

fügbaren vierfüßigen Laſtträger

requiriert und luſtig in die Gegend

hineingeritten, zuerſtzum Leuchtturm

auf die Anhöhe und dann hinab

an den Strand, meiſt zwiſchen halb

verwilderten Chirimoyaanpflanzun

gen. Unten entwickelte ſich bald ein

gemütliches Picknick mit Faßbier

und allem, was des Deutſchen Herz

begehrt, wenn er mal aus der Tret

mühle herauskommt. Eine Urfidele

Stimmung herrſchte bis zum Mit

tag auf der Inſel und auch noch

des Nachmittags auf der Heimfahrt.“

Das Schreiben ſchließt mit einem

kräftigen „Proſit“, das in unſerm

Leſerkreiſe gewiß ebenſo kräftig er

widert werden wird. In Ecuador

haben deutſches Kapital und deutſche

Arbeitskraft ſeit Jahren ein reiches

Wir wer

den in nächſter Zeit in einem ein

gehenden Aufſatz, der mit prächti

gen Illuſtrationen geſchmückt iſt,

Land und Leute unſern Leſern vor

uns dem Städtchen Puná auf der führen.

gleichnamigen Inſel gegenüber. Ausflug der Mitglieder des deutſchen Vereins „Germania“ in Guayaquil (Ecuador)

Im trauten

Familienkreise

trinkt man faſt überall

des Abends nach Tiſch

noch ein Glas Zucker

waſſer, dem 5 Tropfen

„Ricq les Pfeffermünz

Das Großartigſte für den Chriſtbaum
(ebertrifft alles bis jetzt DageWe§ene!

Ohne Konkurrenz

denn etwas Aehnliches oder auch nur entfernt. Gleichwertiges

exiſtiert nicht !

Erregt überall die größte Bewunderung!

ist unsere neue Zhristbaumspitze

Engel-Geläut

„Poſaunenchor
geiſt“ zugeſetzt ſind. Z4 h ſt éé

Dieſes eigenartige Ge- mit der GebUrt (T ri i O icht f Ä den Ä“ÄÄÄÄ

- - It Ut: DieWet DCt ELBC UttTE! (TUET T 11 EL 1

tränk ſchmeckt äußerſt er- EngelgeläutÄ zu tun,Ä es ſtellt in Form und

Zuſammenſetzung etwas durchaus IDST Neues TFG dar.

Die Konſtruktion iſt äußerſt ſinnreich und dabei ſo einfach,

daß ein Kind das Geläut in Betrieb ſetzen kann. Es funktioniert

abſolut ſicher, und verpflichten wir uns, jedes nicht tadellos laufende

Geläut auf unſere Koſten zurückzunehmen.

Das Engelgeläut „Poſaunenchor mit der Geburt Chriſti“

beſitzt einen ſich um ſich ſelbſt drehenden Poſaunenengel als Spitze

und vier die Baumſpitze wirklich nmſchwebende Engel; außer

dem iſt am Fuße des Geläutes ein Stern mit vergoldeten 5acken

angebracht auf welchem in neunfarbiger Emaille-Ausführung die

Geburt Chriſti zur Darſtellung gebracht iſt, wodurch ein ganz herr

licher Effekt hervorgerufen wird.

Die Dülle und Turbine ſind fein grün lackiert, Engel und

Glockenſternchen goldlackiert, Glocken, Glockenhalter und Kerzenhalter

vernickelt.

Sofort nach dem Anzünden der Kerzen dreht ſich der Poſaunen

engel, gleichzeitig umſchwebt alsdann die ganze Engelſchar die

Baumſpitze und läßt die Glocken in drei harmoniſch abgeſtimmten

Tönen erklingen, gleichſam der Welt die auf dem Stern zur Dar

ſtellung gebrachte Geburt Chriſti verkündend. Die die Baumſpitze

umſchwebende Engelſchar in Verbindung mit den leiſe erklingenden

Glocken verſetzt jeden in eine weihevolle Stimmung, und glaubt man

unwillkürlich ein aus weiter Ferne herübertönendes Glockengeläut

zu vernehmen.

Wir machen noch beſonders darauf aufmerkſam, daß unſer

Engelgeläut infolge ſeiner ſinnreichen und ſtabilen Konſtruktion auch

beliebig auf den Tiſch geſtellt werden und ſo in reizender Weiſe

zur Ausſchmückung des Weihnachtstiſches dienen kann.

Das Engelgeläut „Poſaunenchor mit der Geburt Chriſti“

koſtet in feiner Ansführung, genau der Abbildung und Beſchreibung

entſprechend, nur

1,25 Mark

u. 20 Pf. Porto bei Voreinſendung. (Nachnahme 20 Pf. teurer.)

Nach dem Auslande – ausgenommen Oeſterreich-Ungarn

und Luxemburg – werden unter 10 Stück nicht verſandt und iſt

der Betrag zuzüglich Porto ſtets vorher einzuſchicken.

Ferner offerieren wir ein Chriſtbaumgeläut in billigſter

Ausführung aus Nickelblech, No. 4 mit Poſaunenengel als Spitze,

Preis M. 0,75 und 20 Pf für Porto bei Voreinſendung.

(Nachnahme 20 Pf. teurer.)

Wer jedoch Wert auf eine wirkl. ſchöne Ausſchmückung

ſeines Chriſtbaumes legt, der kaufe nicht das billige Geläut,

ſondern das Engelgeläut „Poſaunenchor mit der Geburt Chriſti“.

da dieſes in Ausführung und Konſtruktion einzig daſteht und ſelbſt

dem feinſten Baume zur Zierde gereicht.

Alleinige Lieferanten -

solinger Industriewerke Hdrian & Slock, Solingen.
Umſonſt und portofrei verſenden wir ferner an jedermann ohne Kaufzwang unſeren neueſten illuſtrierten Pracht-Katalog ;

derſelbe enthält: alle Sorten Solinger Stahlwaren (allein über 200 Sorten Caſchenmeſſer, darunter viele uns geſetzlich

geſchützte Muſter), Haushaltungs-Artikel, Waffen, Senſen, Werkzeuge für Gärtner, Schreiner, Schloſſer, Dach

decker, Maurer, Schuhmacher, Metzger ete, optiſche Artikel, Lederwaren, Schmuckſachen, Uhren, Toilette

Artikel, Pfeifen, Tabak, Zigarren, Stöcke, Schirme, Muſikinſtrumente (auch Phonographen und Platten-Apparate),

Kinder-Spielwaren, Chriſtbaumſchmuck (in großer Auswahl) uſw.

friſchend und pikant, iſt

ſehr geſund und regt

angenehm die Verdau

UNg CNN.

Originalflaſchen in

Parfümerien, Droge

rien und Apotheken zu

Mk. 1.25, 1.80 und 3.30.

w- Zahnarzt Zielinski

Von zahnärztI. Autoritäten als das Beste f. Zahnpflege empfohlen. Unbedingte Haltbarkeit

garantiert. Zu haben in all. bess. Bürsten-, Coiffeur-, Parfümerie- u. Drogengeschäften.

Bürstenfabrik Erlangen A. G., vorm. Emil Kränzlein.

Geſetzlich geſchützt
durch 25 Gebrauchsmuſter, 10 Geſchmacks

muſter, 4 Warenzeichen u. 10 Auslandpatente.

(Deutſches Reichspatent angemeldet.)

Ganz aus Metall hergeſtellt, daher unverwüſtlich!

Höhe des Geläutes 39 cm.

FCT Von keinem anderen Verſandgeſchäft,

ſondern nur durch uns zu beziehen.

Man beſtelle frühzeitig, da die Nachfrage

eine rieſige iſt.

SPEZIalhallS

Dellſhlalls

Soeben erschienen:

Neu-Aufnahmen von

Enrico Caruso u. Marcella Sembrich

Jede der 15 000 Grammophon-Aufnahmen erhältlich:

„irammophon“Weiss & 0.
Berin

189 Friedrich-Strasse 189

Dresden-A- Hamburg

7 Wilsdruffer Strasse 7 17 Neuerwall 17.

Grand Prix Weltausstellung St. Louis 1904

Unübertroffen zur Erhaltung einer schönen Hauf

ODERMA-SEIFE - KALODERMA-GELEE :

TEFF-TV

Göhring
ZÄK Hofm und bäcker

Dresden, Schloss-Strasse 19

hält seine altrenommierte, seit 1847 bestehende Bäckerei der

weltberühmten, mit ersten Preisen gekrönten

Dresdner Christstollen

Sultania-, Rosinen- I. u. II., Mandeln- u. Mohn-Stollen im Preise

Von 2-30M., je nach Grösse, bestens empfohlen. Versand nach allen Staaten

des Welt-Post-Vereins geg. Nachnahme od. vorherige Einsendung d. Betrages. KALODERMAF WOLFF & SOHN
Gesetzlich geschützt. Karlsruhe,

Zu haben F Apotheken, Parfümerie-, Drogen- Und Friseurgeschäften-
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Preisausſchreiben

D Stadt Stuttgart und der Verein für Fremden

verkehr in Stuttgart ſchreiben einen Wettbewerb

zur Gewinnung eines künſtleriſchen Aushänge plakates

für die Stadt Stuttgart aus Das Plakat ſoll im

Hinblick auf die im vergangenen Jahr vollzogenen Ein

gemeindungen für Groß-Stuttgart gelten. Der Entwurf

muß ſich für Steindruck oder Buchdruck eignen. Die

Anzahl der Farben iſt möglichſt zu beſchränken. Die

Zeichnung iſt vollkommen fertigzuſtellen, ſo daß, falls

eine Originallithographie nicht geliefert wird, direkt

danach gearbeitet werden kann. Bei der Wahl des Vor

wurfs wird dem Künſtler die größte Freiheit gelaſſen.

Die bei Städteplakaten vielfach übliche Anhäufung von

Anſichten iſt nicht erwünſcht. Im Plakat, das in Hoch

format gedacht iſt und deſſen Höhe ſich zwiſchen 80 und

100 Zentimetern bewegen ſoll, hat deutlich der Name

Stuttgart zu erſcheinen. Am Fußende oder am unteren

Ende des Plakates iſt Raum für einige Zeilen weiteren

Textes vorzuſehen. Zur Teilnahme am Wettbewerb iſt

jeder Künſtler eingeladen. Die Entwürfe ſind wohl

verpackt und portofrei bis zum 15. Januar 1907 adreſ

ſiert an den „Verein für Fremdenverkehr in Stuttgart,

Königſtraße 38“, einzuſenden. Jeder Entwurf iſt mit einem

Kennwort zu verſehen. Ein verſchloſſener Briefumſchlag

Dannenberg & Co., Berlin

Copyright by (Text unter

den Notizblättern)

Die Kronprinzeſſin bei der Eröffnung der Automobilausſtellung in Berlin

mit demſelben Kennwort als Aufſchrift, den Namen und

die Adreſſe des Künſtlers enthaltend, iſt beizulegen.

An Preiſen ſind ausgeſetzt: I. Preis 600 Mark,

II. Preis 500 Mark, III. Preis 400 Mark. Das Preis

gericht kann jedoch die ausgeworfene Summe von

1500 Mark auch in andrer Weiſe verteilen. Die prä

miierten Entwürfe gehen mit allen Rechten in das Eigen

tum des Vereins für Fremdenverkehr über. Die nicht

prämiierten und nicht etwa zum Ankauf empfohlenen

Entwürfe bleiben nach der Entſcheidung des Preis

gerichts zur Verfügung der Einſender. Das Preisgericht

iſt berechtigt, bei ungenügender Beſchickung den Wett

bewerb noch einmal auszuſchreiben und die eingeſandten

Arbeiten, falls keine Einſprache erfolgt, für die zweite

Bewerbung zurückzuſtellen, bei der die Preiſe unter allen

Umſtänden verteilt werden.

Das Preisgericht beſteht aus folgenden Herren:

Oberbürgermeiſter von Gauß, Profeſſor Robert von Haug,

Direktor der Königlichen Akademie der bildenden Künſte,

Theodor Fiſcher, Architekt, Profeſſor an der Königlichen

Techniſchen Hochſchule, Profeſſor Paul Schmohl, Architekt,

Direktor der Königlichen Baugewerkſchule, Peter Schnorr,

Kunſtmaler, Wilhelm Fetzer, Vorſtand des Vereins für

Fremdenverkehr, ſämtliche in Stuttgart

Weitere Anfragen vermittelt die „Auskunftſtelle des

Vereins für Fremdenverkehr in Stuttgart, König

ſtraße 38“.

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder

sowie blutarme sich matt fühlende und nerwöse überarbeitete, leicht erregbare, frühzeitig erschöpfte Erwachsene

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

DR: HOMMEL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte

werden rasch gehoben, das Gesamt-Merwensystem gestärkt

I 5- Man verlange jedoch ausdrücklich das echte „Dr- HOMMEL’s“ Haematogen und lasse sich keine der vielen Nachahmungen aufreden. - -
-

Münchner Spezialität:

Wäsche- und Garderobe

- - -

=E Schränke E

von M. 60.– an. Zeichnungen, Beizdeko

ration und Holzmuster p. Post z. Ansicht.

Versandhaus Vigil J. Maier,

München I., Bismarckstr. 17.

Invalidenräder

Kranken

elstahrer

Krankenfahrstühle

solid. Fabrikate.

Katalog gratis.

Rich. Maune,

Sº Dresden-Löbtal

Ein Meisterwerk vollendeter Uhrenfahrikation!

30 Tage zur Probe
daher Risiko ausgeschlossen,

verkaufen wir direkt an Privat

kundschaft unsere Patent

Anker-Remontoir-Kavalier

Stahl-Uhr No. 1806, Modell 1906,

für nur M. 10.–, mit versilbert.

Zifferblatt M. 12.–, unt. 3ährig.

schriftl. Garantie gegen Nach

nahme od. Vorhereinsendung des

Betrages, und verpflichten uns,

innerhalb 30 Tage die Uhr anstands

los zurückzunehmen u. den bezahlten

Betrag zurückzuzahlen, wenn dieselbe

nicht gefällt oder den gestellten An

MARK

jº

Frei für alle RFUchleidende

Einfache Hauskur, diejeder anwenden kann.

Ohne Schmerz oder Gefahr, Zeitverlust

oder Arbeitsbeeinträchtigung.

Unentgeltliche Probesendung für alle

Ich heile Bruch ohne Operation, Schmerz,

Gefahr oder Zeitverlust. Wenn ich das

Wort „heile“ gebrauche, so will ich nicht

damit sagen, daß ich den Bruch einfach

zurückhalte, nein, ich meine eine „Heilung“,

die Wirklich eine Kur ist und bleibt und

Bruchbänder für immer unnötig macht.

Es ist dies dieselbe Methode, die Herrn

J. Spautz-Lenz in Russingen bei Deutsch

Oth,Elsaß-Lothring.,sowieHerrnJ.Moscheck

in Kostenthal geheilt hat.

Um Sie und Ihre bruchleidenden Freunde

zu überzeugen, daß meine Entdeckung

tatsächlich eine Heilung bewirkt, bitte ich,

sie ohne Kosten für Sie auf die Probe zu

stellen. Bedenken Sie! Ich versuche nicht,

Ihnen ein Bruchband zu verkaufen, sondern

biete Ihnen eine absolute, vollkommene

und dauernde Kur, das heißt, Befreiung

von Schmerz und Leiden, eine wesentliche

Erhöhung Ihrer körperlichen und geistigen

Energie, mehr Freude und Genuß an den

schönen Dingen des Daseins, und Jahre

lücklichen und zufriedenen Lebens, Ihrer

irdischen Zeit zugeführt.

Senden Sie kein Geld, sondern füllen Sie

einfach den angehängten Coupon aus und

markieren Sie auf der Zeichnung die Stelle

des Bruches und schicken Sie mir den

Coupon. Vernachlässigen Sie diese wichtige

Angelegenheit nicht einen Tag, lassen Sie
forderungen nicht entspricht. Unsere

Uhr hat ein hochfein vergoldetes

Schablonen - Werk mit Rubingängen

und als ganz besonderen Fortschritt

der Uhrentechnik Patentzeigerstellung

durch die Krone. Eine gleiche Uhr

kostet im Silbergehäuse Bassinform

89/oco Reichsstempel Mk. 20.–, desgl.

mit Sprungdeckel Mk. 28.–. Doppel

Kavalier- od. Fassonketten sow. lange,

moderne Damenuhrketten in 14 karat.

Gold plattiert Mk. 4.–, 6.–, 8.–, 10.–. N'

1906er

Thee

sich nicht länger von billigen fertigge

machten Bruchbändern foltern.

Mein bemerkenswertes Angebot ist das

ehrlichste, das je gestellt wurde, und alle

Bruchleidenden sollten es sich sofort zunutze

machen.

Coupon für freie Behandlung.

Markiere auf der Zeichnung die

Stelle des Bruches, beantworte die

Fragen und sende diesen Ausschnittan

Dr. W. S. Rice, (Dept. G.451, Stone

cutter Street, London, E. C., Engl.

#

Ring, 14karat.

Mattgöld, in der §

Mitte ein echter § ATÄT

Saphir od. Rubin . .

an den Seit. ie Z
ein echt.Diamant

Mk. 18 – Prachtkalalog mit vielen

tausend Jllustrationen von Juwelen,

Uhren, Gold- und Silberwaren gegen

1 Mk. franko. Bei Einkauf od. Rück

Sendung wird dieser Betrag vergütet.

Speziallisten gratis.

Belmonte & Co., Berlin, Leipzigerstr. 35.

Grösstes Haus der Branche.

Fabrikation ... ... Engros .... Export.

Ludolphi's

„Kosmopolit“
anerkannt der beste

Petroleum-Heizofen

der Welt.

Einzige

dauernd zuverlässigwirkende

Dochtsicherung gegen

Rauchen und Riechen selbst

bei sorgloser und unkun

diger Behandlung.

Ueberall zu haben.

Adolph Ludolphi, Hamburg G.

Aelteste Spezialfabrik von Petro1-Heizöfen,

Gas- und Spiritus-Oefen.

Für so vornehmen besuch ist das nur genug.

undesisches Festparade ist die prächtige ſºll Chocolade

Recht Links

Alter .......................................................

Wie lange bruchleidend?…

Bereitet Ihnen der Bruch Schmerzen?

Tragen Sie ein Bruchband? ..........…..

Nanne ......................................................

Adresse ...................................................

Merkel
Schöne, volle Körperformen durch unser

orientalisches Kraftpulver, preisge

krönt go1d. Medai11en Paris

19OO, Hamburg 1901, Berlin

1903, in 6–8 Wochen bis 30 Pfund

Zunahme. Aerztlich empfohlen. Streng

ree11. Kein Schwindel. Viele

Dankschreiben. Preis Karton mit

Gebrauchsanweisung 2 Mark. Post

anweisung oder Nachnahme exkl. Porto.

ÄD.FranzSteiner & Co.

Berlin 62, Königgrätzerstr.78



246 1907. Nr. 9Über Land und Meer

Schach (Bearbeitet von E. Schalldpp)

Partie Nr. §

Turnierpartie, geſpielt zu Oſtende am 12. Juni 1906.

0 r d is c h es G a in bit

Weiß: J. Mieſes (Leipzig). – Schwarz: J. Taubenhaus (Paris).

Weiß Schwarz 8. Sb1–c3 Dd5–h5?)

L. e2–E4 E- 27–E 5. 9. Lc1–e3 Sg8–f6

2. d2–d4 e5×d4 10. Ta1–c1 Lf8–d6°)

3. C2–E3 d7–d5) 11. a2–a3 Th8–e8

4. e4 × d5 Dd8Xd5 12. Sc3–b5 Sf6–d5? 4)

5. c3×d4 Sb8–c6 13. Tc1× c6! b7×c6

6. Sg1–f3 Lc8–g4 14. Sb5×a7+ Kc8–d75)

7. Lf1–e2 0–0–0 15. Sf3–e5+ Aufgegeben. °)

*) Bei d4×c3 4 Lf1–c4 c3×b2 5. Lc1×b2 erhält Weiß häufig einen

ſtarken Angriff. Die Fortſetzung im Text ergibt für Schwarz zum

mindeſten gleiches Spiel.

*) Nach Lf8–b4 könnte Schwarz durch 9. a2–a3 zum Abtauſch ge

nötigt werden, womit der jetzt vereinzelte Bd4 eine Unterſtützung er

hielte. 1 «.

8) Damit iſt die Rochade für Weiß verhindert, und bei richtiger

Fortſetzung ſollte nun Schwarz wohl in Vorteil kommen. »

*) Ein Fehlzug, der einen glänzenden Schluß zuläßt. Lg4×f3 müßte

zunächſt geſchehen; nach 13, g2×f3! Sf6×d5 wäre dann 14. Tc1×c6

b7×c6 15. Sb5×a7+ wegen Kc8–d7 ohne Erfolg.

5) Auch Kc8–b7 rettet die Partie nicht; die Folge wäre 15. Dd1–a4

Sd5–e7 ! 16. d4–d5 c6–c5 (c6×d5 17. Le2–a6† Kb7–a8 18. Sa7–c6)

17. Da4–a6+ Kb7–b8 18. Sa7–c6+ Se7×c6 19. d5×c6 Lg4-c820. Daß

–b5+ Kb8–a7 21. Db5–a5+ Ka7–b8 22. Le2–a6 Dh5–f5 23. Da5–b5†

Kb8–a7 24. La6–b7 Und ſo weiter.

8) Auf Ld6×e5 würde 16. Le2×g4† die Dame erobern.

Gchachbriefwechſel

Richtige Löſungen zu Nr. 3 gingen ein von H. Menzel in

Hamburg-Borgfelde und F. Schneider in Wiesbaden.

Eingegangene Bücher und Schriften

(Besprechung einzelner Werke vorbehalten. Rücksendung findet nicht statt)

v. d. Rothe, R., Leſſing. Vom Laokoon zum Nathan. /. 2.–“

Leipzig, B. Eliſcher Nachf. -

Saturn y, B., Des Künſtlers

ſon's Verlag. 4 *. s «

ScÄ Briefe an Karl Schwanitz. ./. 4.–. Leipzig, G. Merſe

Urger. -- -

Scheffel, J. V., Der Trompeter von Säkkingen, Illuſtr. Ausgabe.

5. Aufl. / 8.–. . Ekkehard. Illuſtr. Ausgabe. Neue Ausgabe.

«/t. 8. Bergpſalmen. Illuſtr. Ausgabe. 7. Auflage. ./. 6.–.

Stuttgart, A. Bonz & Co. * . »

Schuchardt, Aus alten und neuen Tagen. / 2.50. Frankfurt a. M.

Gebr. KnaUer

Sienkiewicz, H., Geſammelte Werke in 65 Lieferungen. Lieferung 1/2.
«.

à 40 S. Graz, Verlagsbuchhandlung „Styrta“.

8

7

6

5

4

Golgatha. ./. 2.50. Dresden, E. Pier

Z

2

Hufgabe 7

Von P. P. Bobrow in Petersburg

– º.
–

Weiß zieht an U.ſ

(„Rigaer Tageblatt“)

Schwarz (6 Steine)

-
% -

ſº
B

Weiß (5 Steine

Z%

Z
Z

Z

sº ZZ

f

------

|

h

)

etzt mit dem drittenZUge matt.

Huflösung der

JHUfgabe 5

W. 1. Sd4–e6

d8S MCItt.

A.

. Ke4–d3

. Db2–b1+

. Kd3×c4, –e2

. Db1–b3, f1

Matt.

B.

. Sb8–c6

. Db2–e2+

. Ke4–d5

. Sc4–b6 matt.

C.

. 1. belieb. anders

W. 2. Db2–d4+

S. 2. Ke4–f3

W. 3. Dd4–d3 matt.

Leipzig

Tondon F.SOENNECKEN - BONN -
Berlin

Taubenstr. 16-18

Base1: O. Dallwigk

:: Wien: Nestler & Roesler Fabrik

(besondere Preise)

Marke

Soennecken's Schreibmappen Ä Soennecken’s Goldfü11federn m
S =F, ALI GEK1S - F. «---- sº-sºººººººººººss

Schräge A- C Ä“ -FT * . * * * * *“ - - - - - - - -- - - - --

Schreib-/F * Für den Schreibtisch F-ESW -

fläche A Nr 79 F= Nr 544: M 12.– 2 Nr 595: M 6.– : Nr 659: M 4.– Taschenbuch M 2.

30><32 Soennecken’s Soennecken’s Schreibunterlagen Soennecken’s
FITTF-SI LöScher ºd E- sº es ET-E EEEF Briefbeschwerer

A. FFÄ CII Kaliko- / Lösch- Platte 6><6

Nr 75 43><33 cm M 6.– # Ein- karton | Stahl

Für Damen: Nr 79 mit Schloß M 6.50 Sººs S fassung / 21US

soennº Fºrzejºerpen 7 wechsel- ----

Mit 20 Fächlern (A– sonnectº -F-M bar . Es Mºkdº
sº S Z/ CM1 -- " . . " . . . . . . . . . Z “-- S. SS SSFSIS

AusÄº Nr. 853: M 3.– br. TSF- br... ... Nr. 435 45><32 cm, M 2.– Nr 17 : M. 2.–

4 N 15/2><11/2 cm Nr.86: M 1.–x Nr.88:75 PfMit Notizkalender: Nr 44247><38 cm M3.– Kugel vernickelt

Soennecken’s

Schreibblöcke

Ersatzblock 60 Pf

2.–

Ä

Soennecken’s Umlegkalender

Nr 263 18/2><12/2 cm M 2

Nr. 744 für Damen, 14/2>< 10 cm M 2.25

In Mahagoni, Metallteile vergoldet:

Nr 744M für Damen, 14/2><10 cm M 3.–

Der beste

Vermerk

kalender

.25

Schl1Oß l Nr 755 E 40><26 cm M 8.–

Soennecken’s Soennecken’s Ringbücher Soennecken’s Kopierpressen

Bücherstützen Stets ss in Buchform

. R.- alpha- Für den Ä

Bügel | G.-M. ÄÄ ##
jj

verstellbar | . ÄÄÄFFÄ Aus
ÄN? j Stahll

Beste äéj | Ohne und

... Notiz- Ein Schloß, Schmie
MitMÄ. Z5><26 M. v.25 § U1 11 Ä Ä

Mit r ><ZO C111 C- - ge es f") o »

Schloß Nr. 757 E 40><26 CIn M 10.25 ÄÄ zº Nr 23.912 Kalikoband, 9-12 cm Mä50 %!” "Äe
Ohne Nr 754 E 35><26 cm M 7.– Nr. 3 30 cm lang M 5.– Nr 1239/1117 Kalikoband, 1 1><17 cm M 3.–

Nr 344 A 45 cm lang M 7.50

Z

§

S§ÄISS
ISSSISN

Äºea.
ä

*–&–à–^–&–A-A.-º.-–à--&–4>–4.–A-A-4-A-–*–*–&–4.–d

Ohne Metallecken und ohne Schloß: sº º Überall vorrätig, wo nicht, Lieferung direkt u. in Deutschlandvon 3Mark an portofrei
Nr 754 35><26 cm. M 6.– Fein polierte Holzplatte C p D

So

Briefordner S

AD ETFD

Nr 1 A

Nr.753 A mit LocherM2.–

-à-&-à-à-à-à-à-&--à-º.-º.-º.-º.-º.-à–^–*–à–*–*–A–*–A-A>–A–A–*–*–A–*–à–*–*–A–A–*–>-->–^– –– – –

ennecken’s

W.

Quart-Größe M 1.–

Für Private :

Soennecken’s Tintenfässer

Untersätze fein poliert Eiche

2Gläs.: Nr 294K Altkupf., 15><10cm M5.50

1 Glas: Nr293M Messing, 10><10cm M3.25

Weihnachten!

selbstsp d, mit aus

§FÄs

FIR

FEZ

M0derne Brosche,

Platina- fassung,

3 Ia. echte Brillanten,

Diamanten und Perle.

Äs

2%

Edelsteine werden in Zahlung genommen.

Zu Geschenken geeignete, hochelegante Neuheiten in Juwelen, Gold- und

Silberwaren, Tafelgeräten, Uhren etc. aus den Pforzheimer Gold

und Silberwaren-Fabriken bezieht man zu äusserst billigen Preisen von

F. TODT, Pforzheim
Versandt direkt an Private gegen bar oder Nachnahme.

Spezialität: Feinste Juwelenarbeit mit La. echten Steinen.

º » - Nr. 3303. Nr. 1306
Nr. 2850. „Modernes Nr. 947. . Krawat- Moderner

Ä Ring, 14 karat Ring, 14 karat tennadel, Anhänger,

850 gr MjöÄ ? Gold mit Mattgold, 14 karat 14 karat

12 Tafelmesser,250 gr, Platinafassung, fein ziseliert Gold, Mattgold,

M. 55.-, 12 Dessert- mit 4 echten mit echtem 1 grosse 1 Rubinmix
löffel oder Gabeln, 500 Prin echte und 6 echte

gr, M. 69.–, 12 Des- Brillanten. Brillant. Perle und Perlen.

sertmesser, 150 gr, M. 125.– M. 42.– 2 Dia- M. 25.–

M. 39.–, 12 Kaffee- «- manten. ---

löffel, 300 gr, M. 42.50 M. 40.50

Reich illustrierte Kataloge mit über 3000 Abbildungen gratis und franko. –

Firma besteht über 50 Jahre; auf allen beschickten Ausstellungen prämiiert. –

Alte Schmucksachen werden modern umgearbeitet, altes Gold, Silber und

fülle.

artig schöne Erfindung.

Weihnachten!

Ein wirklich gediegenes, nicht teures Geschenk, welches jedem Salon zur Zierde gereicht, ist die berühmte

mechanische Konzert-Zither „Chordephon“
Wechselbaren Metallnotenscheiben.

Bauart in verschiedensten Ausführungen und Preislagen von 35–400 Mk.

steht jedermann gratis und franko zur Verfügung.

Herrlicher, edler Klang von frappierender Wirkung. Effektvolle Ton

Jeder Musikfreund ist überrascht und erfreut über diese eigen

Zu haben in den besseren Instrumenten

handlungen, wenn nicht erhältlich zu beziehen direkt ab Fabrik:

„Chorlephon“, Fuhrk mechanischer Lifhern,

Illustrierter Katalog

Leipzig, Waldstr. 20.

Dank seiner hervorragenden Qualität und Reinheit, ist

Van Houten's Cacao stets gleichmässig zuträglich. Ein

einmaliger Versuch führt stets zu dauerndem Gebrauch,

ekensegasrechnun
"; Prometheus-Herd

weil die neue Herdplaffe und

Ä der neue Doppelsparbrenner
F“ –zwei Einrichtungen, welche kein

anderer Gasherd hat
I. ºrer Gasherd hat – ausserordentlich Gas sparen!

Ueberall erhältlich. Eisenwerk G. Meurer, Cossebaude, Elbtal.

G
yº

_“ 2 Bände.

ist überaus gross.“ -

den, der es herauszufinden weiss, sehr viel mehr.

Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart

Fürst Hohenlohes Denkwürdigkeiten
Geheftet M. 20.–, 2 Halblederbände M, 24.–

Prof. Hans Delbrück in den „Preuss. Jahrbüchern“, Berlin: „Was auch im einzelnen in den Denkwürdigkeiten

des Fürsten Hohenlohe Peinliches gesagt und aufbewahrt ist, das Grosse und Bedeutende ist doch für

? Die ernsthafte Bereicherung unseres Wissens, die tür

die der Gegenwart noch so naheliegende Vergangenheit aus den Denkwürdigkeiten zu entnehmen ist,

Die neuen Auflagen sind unveränderte Abdrucke der ersten Ausgabe.
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Aus Induſtrie und Gewerbe

Wie alljährlich vor Weihnachten, ſo Vºr

ſendet auch jetzt wieder die altbekannte,

ſeit dem Jahre 185 beſtehende Firma
Todt in Pforzheim ihren Weich

Äusgeſtatteten Katalog, enthaltend, die

neueſten Gegenſtände der Gold- und Silber

jnduſtrie. Die PforzheimerBjoºº

jzt Weltruf und beſchäftigt. Ä

Ähjeichen Gold- und Silbermººrº

j 25000 Perſonen, die alljährlich ſº

über 100 Millionen Mark Waren erzeugen

Äer F. Todtſche Katalog enthält ºb Ä

Abbildungen in Juwelen, Gold- undSº

bijouterie, Beſtecken, Tafelgeräten, Uhren

und ſo weiter, und zwar Ä billigſten

Artikel bis zum feinſten BrillantſchMUck.

Als ganz aparte Neuheit bringt die Firma

die ſchon allgemein beliebten echten ein

gebrannten Emaillebidº auf den Markt,

je nach eingeſandten Originalen Ä

getreu und unbegº haltbar angefertigt

jen. Auch befaßt ſich die Firma

jjarbeitung und Neufaſſung alter

Gegenſtände.

inter den kleinen Motorwagen für Zwei

Perſonen und zum Warentränsport bis

etwa 4 Zentner Nutzlaſt iſt die Cykl 9 nette
(Cyklon-Maſchinenfabrik, Berlin) eins der

am beſten geeigneten Motorfahrzeuge. Der

Motor iſt zuverläſſig und genügt mit ſeinen

beiden Ueberſetzungen allen Anforderungen,

die man an kleine einzylindrige MotOP

wagen berechtigterweiſe ſtellen kann: „Die

Hauptvorzüge ſind die große Ueberſichtlich

keit und Zugänglichkeit aller Organe des

Motors und Getriebes, wie ſie von keinem

andern Syſtem übertroffen werden. Da

durch iſt es jedem einigermaßen praktiſch

veranlagten Laien ermöglicht, der U

vermeidlich bei jedem Mechanismus mit

der Zeit vorkommenden Störungen eh

abzuhelfen oder doch die Mängel ſelbſt

zu erkennen.

Die praktiſchen und zierlichen Hand =

täſchchen haben von jeher bei der Damen

weit begeiſterte Aufnahme gefunden, We
ſie in ällen nur denkbaren Formen Und

Arrangements zur Herſtellung gelangº

Vor allen Dingen erfreuen ſich Handtäſch

chen mit Einrichtung neuerdings ganz be

ſonderer Beliebtheit. Etwas Gediegeneres

und Praktiſcheres als ſolche Täſchchen, die

in vorzüglicher Qualität von der bekannten

Firma Moritz Mädler, Leipzig - Lin

jenau, Verkaufsgeſchäfte: Leipzig, Peers

ftraße 8, Berlin, Leipzigerſtraße 101/102,

Hamburg, Neuerwall 8, und ºb Febr.

i907 Frankfurt a. M., hergeſtellt werden,

kann man ſich kaum denken, und es iſt

geradezu erſtaunlich, was ſich in dieſen

zierlichen, in allen feineren LederarteN ge

fertigten Täſchchen unterbringen läßt. Sie

enthälten außer einem geräumigen Porte

monnaie eine Abteilung für Viſitenkarten,

kleine Toilettegegenſtände (Spiegel, Kº)
ſowie eine andre für Bleiſtift und Notiz

buch, ſogar eine Puderquaſte und Flakon,

ferner ein Opernglas und ſo weiter kann

eine Dame dort finden.

Berlin iſt nach dem Urteil der Ausländer

die am beſten erleuchtete Stadt. In der

ſelben hat ſich überdies eine große, viele

Tauſende Arbeiter und Arbeiterinnen be

ſchäftigende Glühſtrumpfinduſtrie e

wickelt. Die Fabrikate dieſer Induſtrie,

namentlich der echte Auer-Glühſtrumpf

Degea, erleuchten nicht nur alle deutſchen

Städte, ſondern auch viele Städte des

AUSlandeS.

Eingegangene Bücher

und Schriften

(Besprechung einzelner Werke vorbehalten.

Rücksendung findet nicht statt.)

Stieler, Karl, Geſammelte Gedichte in

oberbayriſcher Mundart. Gebd. / 6.–.

Stuttgart, A. Bonz & CO.

Stöckl, Helene, Die Frau nach dem Her

zen des Mannes. Dresden, Max Seyfert.

– – und Frau Juliane, ZUY FLeude.

50 . Geſchichten, Ravensburg, OttO

Maier.

Storck, Dr. K., Das Opernbuch. 3. Aufl.

Stuttgart, Muthſche Verlagshandlung:

v. Suttner, Berta, Die Waffen nieder!

Volksausg. ./t. 1.–. Marthas Kinder.

Volksausg. / 1.-. Geſammelte Schrif

ten. Lieferung 1. 40. 3. Geſammelte

Schriften. Band 1. ./. 2.–. Dresden,

E. Pierſon's Verlag,

Tagebuchblätter eines Weltprieſters.

./. 4.–. Dresden, E. Pierſon's Verlag.

Tamm, Traugott, Im Lande der Leiden

ſchaft. / 3.50. Berlin , Concordia

Deutſche Verlags-Anſtalt,

Theophilus, Gottmenſchen. 1.–.

Ä Verlag für Literatur, Kunſt und

1.

Tokutomi, K., Hototogiſu. Japaniſcher

Roman. /t. 3.–. Wolfenbüttel, Heckners

Verlag.

Baron Torreſani, Karl, Schwarzgelbe

Reitergeſchichten. 5. Auflage. ./. 4.–.

Dresden, E. Pierſon's Verlag.

Tritſchler, H. A., Liebe und Leben.

«% 2.50. Dresden, E. Pierſon's Verlag.

uº M.Äo H. seit Ä. demÄÄ
- - - - - e. EWUNT ONCOW DiC DeU.Verlags-AnfäÄ' ſche

Vºlker, Robert, Das Natur-Evangelium.

WÄ / "z Ä oſſet. ti

Wº, G. ., FE = HOCUB.W)ork-Verlag. Fetiſch - Haß sein,

JH n Z & i g en
Alleinige Inſeraten-Annahme bei

A U d O . F IM O ss e

t Moncen - Expedition für ſämtliche Zei

Ungen Deutſchlands und des Auslandes,

W Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden

Ä a. M., Halle a. º Hamburg,

Ä º. Rh., Leipzig, London, Magdeburg,
ÜNchen, Nürnberg, Prag, Stuttgart,

Inſertions-GeÄ Ä. fü
- OTE TUIfGE

Äºmpareille-Zeile M. 1.80Ä
für die Sºººººº Und Frankreich

V. 2.25.

-“...“ . . . .--
* -

ſ 00MZ n - SC) Klapp-- - A .. “

99“ -FF *

==Ä
leicht, stabil, kompendiös und elegant.

ODT SCHE - Neues Modell. Von aussen verstellbarer, geschlossen

aufzuziehender Schlitzverschluss für Zeit-, Ball- und Moment

ANSTALT aufnahmen (bis /1000 Sekunde). Ansatz zur Benutzung der Hinter

linse. Kataloge kostenfrei. Bezug durch alle photographischen

Q-SO: &

Handlungen oder durch

FME.ENAU

Vork-Chicago

Matheus MüTer, EltviTea Rej
Hoflieferant Sr. Majestät des Kaisers und Königs.

Elegantes, praktisches Geschenk für Herren.
GÄr von echt Juchten-, echt Seehund- oder echt braun Saffianleder, bestehend aus:
Ä Größe geschloss. 16><11, m4Tasch, ein sep. Verschluß, / 6.–, Cigarrenetui, Ä

rß. 14><0m Ledbez Bügel, 67- u.Wintersteins Sportportemonnaie, konkurrenzlosº HÄN

G (s. unten) / 3.–, komplett in elegantem Karton, nur L 12.–. Äußerst preiswert! \\

Är desgl., aber echt Krokodilleder, keine Imit modernste, hochf. Farben, besteh.aus: Ä\ÄS,

Brieftasche, w. oben, /.8.–, desgl. Cigarrenetui, ebenf. Led. bez. Bgl../.850. Sportporte-

F wÄÄZahltasche, / 4.75, kömpl. in eleg. Kart., nur , 16.75. Äuß.preiswert! %

interstein's Sportportemonnaie, konkurrenzlos s, Abb. links, ohne Metallrahm.,

ganz weich gehalt. Größe 10><7, bequem 60./t Silbergeld fass., dabei flach in d. Tasche mit

4 FächGºldfach sep. Verschl., d. einz. Portemonnaie dies. Art, welch. f. d. Preis durchauS %

º. WildlederÄ ist.V. echt Juchten, echt braun od, schwarz Saffian, Seehund, .3.-. #

Winterstein S Idealk0ff leichteste der Welt,solidu.elegant; moderne Handkoffer, Ä

Klei 6T.Ä.ÄöÄn Ä20 bis §§ Äs

ideºkarº.ºran Segelt, Schließschloß, Handgriff, 60, 65, 70, 75 cm 1., 43.75 bis ./.475. Ä

F.A. Winterstein,“ÄÄÄÄ- sºV ºp d h «. y EIPZI ainstr. 2. Ä

Goldene u. silberne Medaillen. – Preiskataloge kostenfrei.–Ä. Silberne Medaillen.

jäffFFF

ÄF#

= EL

Riviera di Lewante

Altrenommiertes, mit allem Komfort ausgestattetes Haus

Entzückende, windgeschützte Lage, inÄ prachtvollster

Park- und Gartenanlagen, in direkter Verbindung mit der

Strand-Promenade. Eigenes Orchester.

Doe eee

Familie Fanconi, P- Bon-Giger, Direktor, 4 4 «

Besitzer. im Sommer Hotel Uetliberg bei Zürich. ... ... I. Ranges.

,

Kräftigungsmittel Ä
Empfohlen von Autoritäten leicht verdaulich.

s j besen.
Vertreter an allen Plätzen der Welt.
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Alle Aufträge von 20 Mark an

werden portofrei ausgeführt

innerhalb Deutschland, 0esterreich-Ungarn, der

Schweiz, Belgien, Holland und Dänemark.

r
Nr. 713–715.

BERLIN W. 8 CÖLN a. Rhein

Spezial-Geschäft für Damenklebstoffe

Seide a Wolle a Baumwolle
2 Saison-Kataloge. Spezial-Kataloge für Seide und Spitzen,

Grosse Versandabteilung.

Kataloge, Muster und Aufträge über 10 Mk. postfrei.

Verlangen Sie meine Schnittmuster.

gegr. 1874

---

s
ÄS>

sº Kºzlºſ ZSN

P“ . . . . . . . . .

König Sächs und Kön

Posamentenbesatz.

Grosse Auswahl in echten

Skunkskragen für Damen,

Damen-Muffen,

Kinder-Pelz-Garnituren,

Jagd-Muffen, Fusstaschen.

Nr. 705. Schwarz gefärbtes russ. Murmel, gute Qualität. Kurzhaarig. Ganze Länge

Za. 145 cm. mit 4 Ziegenschweifen . . M. 9

Nr. 706. Sealkanin (tief schwarzbraun), se

mit 4 Ziegenschweifen . .

Nr. 707. Nerzfarbig gefärbtes

Za. 150 cm, mit 4 Ziegenschweifen .

Nr. 708. Skunksfarbig gefärbtes Walaby

weichhaarige Qualität.

Nr. 712. Südamerikanischer Biber (graubra

Länge za, 175 cm, mit 4 Schweifen . . .

Nr. 713. Schwarz gefärbtes Kanin in gute

6 Schweifen. Sehr preiswert . .

Nr. 714. Sealbisam (tief schwarzbraun
W. Imit 6 Schweifen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ml.

Nr. 715. Naturell Australisches Opossum (grau) in vorzüglicher Qualität. Beliebtes

weichhaariges Pelzwerk Ganze Länge za, 190 cm, mit 6 Schweifen . M. 30.–.

Nr. 717. Schwarz gefärbtes Walaby (langhaarig-weich). Sehr gute Qualität. Ganze

Länge za. 210 cm, mit 6 Schweifen . . . MI

Nr. 718. Südamerikanischer Biber (Nutria-gr

besatz. Sehr gute Qualität. Ganze Länge za.

Nr. 719. Sealbisam (tief schwarzbraun) in vorzüglicher Qualität.

Ganze Länge za. 190 cm, mit 6 Schweifen

VergessenSie nicht, W

dass Weihnachten - Wº

bevorsteht und dass W

als bestesWeihnachts- W

/ Geschenk sich eineCaw- W

„ Füllfeder erweist, wel- - -

# M. 12.50 auf- Ä

wärts der Grösse ent-W

sprechend käuflich ist.

" Es gibt nichts Brauch- sº

bareres, weil jedermann täglich sich

einer Feder bedienen muss. Es gibt

auch nichts Dauerhafteres, weil sie

lebenslänglich vorhält. Es gibt über

haupt nichts, dessen sich der Be

Schenkte angenehmer erinnert,

der Gabe einer CaW’s Füllfeder. Nach

ahmungen sind zahlreich, aber jeder

Händler von gutem Rufe wird Ihnen

eine CAW verkaufen, wenn Sie Caw

verlangen. Man beachte beim Kauf, dass

der Halter den Namen CAW trägt.

In allen ersten Papiergeschäften käuflich.

Illust. Katalog gratis vom Fabriklager

SCHWANHAUSSER,Wien ,Johannesgasse 2.

SCHWAN-BLEISTIFT-FABRIK, Nürnberg.

- . - . “ “ :
-

. . - - . . . . . . . . .

igl. Rumän. Hoflieferanten.

Pelzkragen für Damen.

Nr. 704. Schwarz Kanin, gute Qualität. Ganze Länge za. 155 cm. Mit 6 sºwen

hr güte Qualität, Gänze Länge Za. 150 cm,

& S - p Sº H. A- H º, B. H. S 9. &d . S. M - -

Murmel (hellbraun), gute Qualität. Ganze Länge

olanghaarig schwarzbraun) sehr gute

Ganze Länge za. 150 cm, mit 4 Schweifen .

un) in sehr guter Qualität.

Iº Qualität Ganze Länge zä 186 cm, mit

MI .50.

). sehr güte Qualität. Ganze Längeza 185 cm,

M. 28.–

aubraun) mit Köpfchen U. Posamenten

190 cm, mit 6 Schweifen. M. 35.–.

Wir bitten bei Bedarf unseren mit über

5000 Abbildungen ausgestatteten

Haupt-Katalog

zu verlangen, den wir unberechnet und

portofrei versenden.

Nichtgefa 11 ende Waren

werden

bereitwilligst zurückgenOmmen

Oder umgetauscht.

. 7.50.

M. 12.75.

M. 14.5().

Ganze

M. 22.50.

4.

H d H S.

Köpfchen und

M. 43.–

Nr. 718 u. 719. Nr. 708. Nr. 717.

E: » S===== =WIES . ADEN Früher Dr. Gierlichs Kurhaus

Sanatorium Friedrichshöhe
für Nerven-, Innere Kranke und Erholungsbedürftige.

Besitzer u, leitende Aerzte DT. Dr.R. Friedlaender u. F. Schmielall.

als

^ Für Eheleute "N
Verlangen Sie gratis

illustrirten Katalog

(Hgienischer
Bédarfs -Artikel

-- mit Dr. med. Mohr's --

belehrender Brochüre

einrich
Beſonders preiswerfe

Sanitätshaus „Aesculap”

Frankfurt a. M.86 /

Ä
MW

º Z/

MLR...)/#

Jn allem einschlägigen Geschäften erhältlich

Gººººººººººbuk .

raße 102–107.F

F

Tarkgrafen CF

Der reich ÄÄ

illustrierte Ä....... Sº
ÄSF D ſº F ZS-E

SF Weihnachts- # EF

# Katalog (SºVD) Wersandiiiiill 1;} jßit

Äſ

ſ

ÄGY
F. #

ſº

g

Ä j

p R

SF E

Ä S-F
SOW1S. Weihnachts-Zugabe E# =>Ä #

WE - lackiert, mit Satin . SÄ Preisliste brieftasche 14/2 >< 9 cm Aufträge, ––– Ä| | Ä 300. Zierschrank,

36.Jaj m Tier- bespannt, aufklapp- Spieltisch „Monaco“ helllackiert. W . I - groß, mit Goldschnitt, bei Möbeln 936. Zigarrenschrank, ÄÄ weißlackiert, mit drei

ÄÄÄÄÄÄÄ|ÄÄÄÄÄÄ. o. gegen eienese Ä|Ä ÄÄÄ höch,5öëmb., 30ej und Spieſfeiern ZumZusammen- auf Wunsch bei Einkäufen VON1 lo ſor Qs sung. 53 jcÄÄÄn in solider Ausführung mit 1Zijb.

Echt Nußbpoi.M. 50.– tief . . M. 13.25 klappen . . . . . M. 16.- postfrei. M. 20.– an. Vergütung. br., 18 cm tief, M. 12.– Cretonnepolster . M. 6.50 43 cm tief, M. 16.75

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123



97. Band. Neunundvierzigster Jahrgang

Oktober 1906–1907

3- Erscheint jeden Sonntag --

Deutſche Illuſtrierte Zeitung

Preis vierteljährlich 3 Mark so Pfg.

Beim Postbezug 3 Mark 7s Pfg. ohne Bestellgeld

Jn 0esterreich-Ungarn Kr.4.20, mit Postaufschl. Kr. 4.50

Lukas Hochſtraßers Haus

QRoman

VON

Ernſt Zahn

(Fortſetzung)

EÄ Stunden vergingen. Brigitte arbeitete

das und jenes, zuweilen ſchlich ſie ans

Fenſter zurück und ſaß und ſann.

Dorfgeſchichten.

1907 (Bd. 97)

Dann kamen weite, ſtarke Schritte über die

Straße, durch den Garten an die Haustür. Lukas

Hochſtraßer! Sie fuhr auf. Einen Augenblick

verſagte ihr der Atem; ſie griff an die Kehle,

als enge ſie das Kleid am Halſe. Eine fürchter

liche Scham überfiel ſie. Der – ſein Vater –

ſein ehrwürdiger Vater – nicht ſehen durfte es

der – nicht wiſſen. Als Lukas an die Stubentür

pochte, hatte ſie ſich zuſammengerafft. Sie lächelte,

als er hereinkam. Aber es war ein mühſames

Lächeln und ihr Mund zitterte. Er erkannte im

erſten Augenblick, daß ihr etwas fehlte. Er grüßte

nicht einmal. „Was haſt du?“ fragte er ſie.

Da überwand ſie ſich dennoch und log, daß

ihr den ganzen Morgen nicht wohl ſei, ſchon

vorübergehen werde es. Als er ſich ſetzte und

ſagte, er habe nach ihr ſehen wollen und ob ſie

nicht mit ihm heimkommen möge, trat ſie dicht an

ihn heran und lehnte ſich an ihn, als ob ſie ihm

etwas ſagen wollte und es doch nicht herausbrächte.

ESFFF

Nach einem Gemälde von Otto Goldmann

30
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Er legte den Arm um ſie, ſprach ihr zu und

wollte wiſſen, was er für ſie tun könne. Da

meinte ſie, ſie würde am Abend wohl noch ins

Hochſtraßerhaus hinaufkommen, wenn ihr beſſer

ſei. Ein wenig legen wolle ſie ſich nachher. Lukas

ſtimmte ihr bei, ſprach dann von dem und jenem,

kam auch auf Martin zu reden, und ſie hörte zu

und gab Antwort. Weil ſie aber ſichtlich blaſſer

wurde, einmal auch ihr die Lider über die

Augen ſanken, als ob ſie ohnmächtig werden

wollte, befiel ihn Unbeholfenheit; er hatte nie

mit ſchwachen Frauen zu tun gehabt und empfand

eine unklare Angſt um das Mädchen, das wie

der Tod ausſah. Er ermahnte ſie, ſich zu legen,

und verſprach ihr, auf der Stelle Roſa zu ſchicken.

Aber da lächelte ſie wieder und faßte ſich, wollte

von Roſa nichts wiſſen, wollte ſich nur aus

ruhen. So ſtand er bald auf, litt es nicht, daß

ſie ihn begleitete, ſtrich mit der großen Hand über

ihren blonden Scheitel und ſprach ein paar ruhige

Worte, die ihr ſeltſam wohltaten. Dann ging

er und ſie wußte, daß er am Abend wieder nach

ihr ſehen würde, wenn ſie nicht in den Berg

kam, wie ſie verſprochen hatte.

Am Abend, noch ehe Lukas wieder erſchien,

kam ein Brief von Martin, ein ſtürmiſcher, reue

voller, halb demütiger, halb zorniger Brief. Ver

zeihen ſolle ſie, nicht verwerfen ſolle ſie ihn. Zu

ſeiner Frau ſei ſie doch beſtimmt! Da beſann

ſie ſich, wie alles werden ſollte. Sie ſuchte allerlei

Entſchuldigungen hervor und begann den Bräu

tigam vor ſich ſelber reinzuwaſchen. Es war

eine mühſelige Arbeit, aber ſie tat ſie mit zäher

Unverdroſſenheit; nur immer, wenn ſie es getan

hatte, waren wieder neue Breſten und Flecken

an ihm. Allmählich gewann ſie aus allem den

einen Entſchluß, daß in ihrem Leben nichts anders

werden dürfe. Sie wollte verſuchen, ſich in Martin

zu finden, obwohl ein ſeltſames und fürchterliches

Gefühl des Zuwiderſeins in ihr aufſtieg, wenn

ſie jetzt an ihn dachte. Sie konnte ſich aber nicht

helfen, daß ſie über den Sohn hinaus immer den

Vater ſah, den Mann, der wie ein Turm unter

den Menſchen ſtand, und um des Vaters willen

konnte ſie ſich nicht vom Sohne losſagen, weil

– weil ſie das Häßliche, das am Sohne zutage

getreten war, nicht vor die Augen des Vaters

kommen laſſen wollte.

Mit dem Einnachten kam Lukas wieder, bar

haupt, mit offener Weſte, wie der Landmann bei

der Arbeit geht. „Du mußt mich nehmen, wie

ich bin,“ ſagte er im Eintreten. „Es iſt viel zu

tun daheim und ich wollte doch ſo bald nach dir

ſehen, als es ſein konnte.“

Brigitte war noch immer bleich, hatte aber

eine ſtille Ergebenheit und Feſtigkeit gewonnen,

die ihr etwas frauenhaft Ruhiges gab und ihr

wohl ſtand. Auf Lukas' Frage gab ſie Beſcheid,

daß ihr beſſer ſei. Dann trug ſie ihm ungeheißen

ein Abendbrot auf. Als ſie darauf beieinander

ſaßen, war es auf einmal, daß jedes in des andern

Nähe ein tiefes Wohlempfinden ankam. Sie führten

ein ruhiges Geſpräch von der Zukunft, von Martin,

von Gotthold Frieſens naher Rückkehr, und wenn

auch Brigitten zuweilen plötzlich die darnieder

gehaltene Angſt und Qual vor den Atem kam,

ſo daß ſie die Lippen zuſammenpreßte oder ein

Wort ſich ihr verſchlug, war ihr doch, daß ſie

mit Hilfe deſſen, der jetzt bei ihr ſaß, über das

hinwegkommen müßte, was geſchehen war.

Im Geſpräche meinte Lukas: „Manches wirſt

du an Martin anders wünſchen, aber – laß gut

ſein – ich denke, wir beide werden ihn ſchon ſo

in die Schuhe ſtellen, wie wir ihn brauchen.“

Da atmete Brigitte hoch auf und ſagte: „Ja,

nicht wahr, Vater, Ihr werdet Eure Augen auf

uns behalten?“

Er nickte mit einem ruhigen Lachen. Dann

begann er von vielem zu ſprechen, was er für

die Zukunft, für ſeine Söhne und ſein Haus ſich

zurechtgelegt. Es war alles geordnet und ge

glättet, und wie er es erzählte, ſtand die kom

mende Zeit in klaren und feſten Strichen vor

Brigittens Augen hingezeichnet. Als er dann

endlich ſich erhob, ihr die Hand reichte, meinte,

wahrhaftig Angſt habe ſie ihm am Vormittag ein

gejagt mit ihrer Bläſſe, und ſie aus ſeinen Worten

es geſehen hatte.

die ſchlichte Freude an ihr ſelbſt hörte, war ihr

einen Augenblick, als ob ſie ſich an ihn werfen ſollte:

„Hilf mir du! Sag mir, was ich tun ſoll! Aber

dann ſchämte ſie ſich wieder ihrer Schwäche an

geſichts ſeiner großen, in Wort und Geſte liegen

den Kraft und ſie bat ihn nur, morgen wieder

zu kommen, da ihr das Alleinſein ungewohnt und

faſt mühſam ſei.

Trotzdem ſein Tagewerk reichlich und ſchwer

war, kam Lukas auch andern Tages. Die beiden

Menſchen kamen ſich in dieſen zwei Tagen ſelt

ſam nahe. Brigitte wurde aus dem Grübeln über

das, was geſchehen war, herausgeriſſen, ſolange

Lukas da war. Sie gewann etwas von ihrer

Sicherheit, ja ſelbſt von ihrer Fröhlichkeit zurück,

bis Gotthold Fries heimkehrte. Nur Martins

Brief zu beantworten vermochte ſie nicht. –

Es war ſpäter Abend, als Gotthold Fries

zurückkam. Er kam mit demſelben Schiff, mit

dem Martin damals gekommen war. Es war

ſchon dunkel und eine häßliche Nacht begann.

Regen und Sturm! In Stößen fuhr der Wind

über die Straße daher, es war jedesmal, als ob

eine Schar wilder Pferde vorüberfegte, dann

peitſchte der Regen die Scheiben, und ein Ziſchen

und Brodeln kam vom See her, deſſen Wellen

ans Ufer ſchlugen. Gotthold Fries trat ein, in

ſeinen alten Mantel gehüllt, der noch ein Ueber

bleibſel ſeiner Kapitänsjahre war. Obwohl er

nur den kurzen Gang vom Schiff nach ſeinem

Hauſe getan hatte, triefte er von Waſſer und

puſtete, ſtellte den Handkoffer, den er getragen,

gleich im Flur zu Boden und ſchimpfte: „Ein

ſchönes Wetter habt ihr in Herrlibach!“

Da trat Brigitte zu ihm, gab ihm die Hand

und half ihm aus dem Mantel. Vom Sturm

gezauſt und im trüben Licht der Flurlampe kam

er nicht dazu, das Mädchen näher anzuſehen.

Dann wurde er das Unbehagen, das er von

außen hereingebracht hatte, los, nahm Brigittens

Hand und ging mit ihr in die Stube, wo für

ſie beide gedeckt war. Er war geſprächig wie

ſelten und hatte von ſeiner Reiſe ſo viel zu er

zählen, daß er nicht dazu kam, zu fragen, wie

es zu Hauſe gegangen. Brigitte trug das Eſſen

auf, ſetzte ſich mit an den Tiſch, an dem der

Vater ſchon Platz genommen hatte, und hatte

ſo lange die Ruhe bewahrt, die ihr Lukas

gegeben hatte. Auch dann noch wurde ſie Herr

über die heimliche Qual, die in ihr erwachte,

ſie machte ſich viel zu ſchaffen um den Heim

gekehrten und fragte immer wieder nach dem und

jenem, wenn er je zu ſprechen aufhörte. Endlich

aber hatte der Vater alles, was er bedurfte, und

gingen ihr die Gedanken aus. Da fühlte ſie, wie

das Blut ſiedend in ihr aufſtieg, jetzt zum Halſe,

jetzt in Wangen und Stirn. Sie beugte ſich tief

über ihren Teller. Und jetzt hob Gotthold Fries

das braune Geſicht, von dem das weiße Haar

und die gleichfarbigen Brauen ſchön und ſcharf

abſtachen. „Wie iſt es dir gegangen, Kind? Iſt

Martin dageweſen?“ fragte er.

„Ja,“ ſagte ſie und hob in dieſem Augenblick

die Augen. Gleichzeitig ſchaute auch Gotthold

Fries ſie an. Ein Ausdruck des Befremdens kam

in ſeine Züge, er hörte auf zu eſſen und ſaß in

vorgebeugter Haltung, ſcharf in Brigittens An

geſicht ſpähend. Sie legte die Hände auf den

Tiſch, ihre Augen wurden größer, und es wuchs

langſam, langſam eine fürchterliche Angſt daraus

heraus. So ſchauten ſie einander wohl eine Mi

nute lang, ohne zu reden, an. Dann fragte Fries:

„Was – was iſt mit dir?“

Sie ſtand auf und ging ans Fenſter, legte

die Hand auf den Knauf und ſchaute in die Nacht

hinaus, ohne ſie zu ſehen.

„Was haſt du?“ fragte der Vater. Auch er

erhob ſich und kam an ſie heran, mit den nicht

mehr ſicheren Händen faßte er von hinten ihre

beiden Arme und zwang ſie, ſich umzuwenden.

Nun war ihr Geſicht wieder ſo fahl, wie Lukas

Aber an Frieſens Art war

nichts von der ſtählenden Kraft, die in Lukas

Hochſtraßers Nähe lag. Er war alt, gebrechlich

und dann – er war derjenige, an den Brigitte

feſtgewachſen, mit dem ſie eins war und vor dem

ſie Zeit ihres Lebens keine Geheimniſſe gehabt

Augenblick zuſammenſinken.

hatte. Wie der Sturm, der draußen über die

Straße fegte, brach plötzlich ein Schluchzen von

ihr. Sie hielt ſich am Fenſterknauf und zitterte,

als ob ſie friere, und ſagte nur zweimal mit

bebenden Lippen ein leiſes: „Mein Gott!“

Fries ſuchte ſie mit halblauten Worten zu

tröſten, wie man Kinder tröſtet, und als ſie auf

vielmaliges Fragen, was ihr fehle, keine Antwort

hatte, erzürnte er ſich nach Art alter Leute und

zänkelte, ſie möge doch reden, was ſie angekommen

ſei. Sie antwortete noch immer nicht. Der zwi

ſchen Zorn und Angſt hin und her geworfene

Alte fuhr aber fort, ihr zuzuſprechen: kein Be

nehmen ſei das für ein Mädchen, dem bislang

nichts gefehlt habe und vor dem die Zukunft in

ſchönem Lichte liege. Er meinte dann, daß ſie

unter ſeinen Worten ſich beruhige, und verſuchte,

dem Geſpräch eine ſcherzhafte Wendung zu geben,

neckte ſie, daß eine, die eines ſo ſchönen und ſtatt

lichen Menſchen und Soldaten wie Martin Hoch

ſtraßer Frau werden wolle, keinen Anlaß zu

Klagen habe. Da aber, da er das geſagt hatte,

ſtockte er plötzlich. Brigitte hatte ſich nach ihm

umgewendet, es ſah aus, als müßte ſie jeden

Mit beiden Händen

hinter ſich ans Geſims greifend, ſtand ſie da,

immer noch wie frierend. Ihre weiße, klare Stirn

leuchtete in die von der Lampe ſchwach erhellte

Stube. Ihre Lippen bewegten ſich; aber Fries

verſtand nicht, was ſie ſprach. Auf einmal ſagte

ſie klar und deutlich: „Ich bin ſchon ſeine Frau.“

Der Kapitän ſtarrte ſie an. Die Gedanken

ſtürmten ſo jäh auf ihn ein, daß er das Reden

vergaß. Dann erriet er, was geſchehen war, er

riet alles aus den Befürchtungen heraus, die er

ehemals gehabt, aus manchem, was ihn auch

dann noch bedrängt hatte, als die Freude an dem

Sohne Lukas Hochſtraßers über ſeine anfänglichen

Zweifel an dieſem Herr geworden war.

„Schlagt Ihr mich, Vater?“ fragte Brigitte,

ihre Augen glänzten fiebrig.

Aber Gotthold Fries hatte keinen Zorn. Er

war wie mit ſchwerer Fauſt vor die Stirn ge

ſchlagen. Langſam wendete er ſich um und ging

zu ſeinem Sofaſitz zurück, dort hing er den einen

Arm über die Lehne, den andern ſtützte er mit

dem Ellbogen auf ſein Knie, den Kopf ließ er

auf die Bruſt ſinken, tief, bis das braune Geſicht

völlig in den Schatten gerückt und dunkel war,

während das ſeidene Haar in faſt grellem

Kaltſchweiß wider das Licht ſchien. Dann hob

Brigitte in kurzen, abgebrochenen Worten zu ſpre

chen an. Immer wieder holte ſie einen Satz aus

ſich herauf wie einen ſchweren Stein und bröckelte

ihn dann vor dem Vater hin in kleinen, kantigen,

ſchmerzenden Stücken. Das war geſchehen! Sie

wußte nicht, ob er verſtand, was ſie ſagte. Zer

ſchlagen und zerſchmettert ſaß er dort. Er war

Tags ſeines Lebens ein gutherziger und freund

licher Mann, im Berufe feſt, nie aber überſtark

geweſen. Und jetzt war er alt – und jetzt hatten

ſie ihm das Bild zerſchlagen, an deſſen Heiligkeit

er mit faſt dürſtenden Blicken täglich gehangen

hatte! Als er aus Brigittens Erzählen alles

wußte, entrangen ſich ihm ein paar Worte: „Nicht

mehr ſehen laſſen darf ich mich vor den Leuten.“

Da kam Brigitte zu ihm herüber, kniete vor

ihn hin und bat, daß er ihr rate, redete wirre

Worte, aus denen doch ihr Entſchluß klang, daß

ſie mit Martin nicht brechen könne, um ſeines

Vaters willen nicht.

Er nickte wie einer, der von Sinnen iſt, in

ſich hinein. „Weißt, was wir am beſten täten,

wir zwei, Mädchen? Hinausfahren ſollten wir

jetzt auf den See, wir beide in der Nacht, wo

uns keiner ſähe, und nicht mehr heimkommen

ſollten wir.“

„Vater,“ ſtöhnte Brigitte und rutſchte näher

an ihn heran, ihn mit beiden Armen umfaſſend.

„Der Herrgott ſähe uns doch, Vater.“

In dieſen Worten, die ſie gleichſam den Lippen

des Pfarrherrn nachſprach, deſſen Unterricht ſie

zu St. Felix genoſſen, lag die ganze Reinheit und

Kindlichkeit ihres Weſens. Sie rüttelten den

Alten auf, der ſeine Gedanken nicht mehr, wie

er wollte, zu lenken vermochte, weckten ihn zur

Erinnerung, daß ſie vorhin Lukas genannt hatte.



van der Ouderaalde von Päinem GemNach eil.im Ex( 1 teD



252 I907. I)r. OÜber Land und Meer

Und an dieſen Namen begann auch er ſich wie

an eine rettende Planke anzuklammern. „Lukas

Hochſtraßer,“ murmelte er, „vielleicht weiß der

einen Rat!“

Sein Murmeln ging dann in ein bloßes Lippen

bewegen über, ſo daß er immer noch wie ein Ver

wirrter daſaß. Erſt allmählich, da er die Ver

zweiflung aus Brigittens zu ihm erhobenen Augen

ſcheinen ſah, ermannte er ſich. Sein Ton wurde

feſter. „Ja! Mit Lukas wollen wir reden morgen,“

ſagte er.

An dieſem Entſchluß fanden ſich beide in den

Alltag zurück. Aber die Dumpfheit wich nicht

von dem kleinen Haus. Fries und Brigitte gingen

aneinander vorbei und ſaßen herum wie zwei

Verlorene, und wenn eines dem andern begegnete,

erſchraken ſie, und wenn eines dem andern ein

Wort ſagte, fuhr dieſes zuſammen und das Blut

ſtieg ihm ins Geſicht, als ob es auf unrechten

Gedanken ertappt worden wäre. Brigitte jedoch

wuchs langſam, unbewußt aus ihrer Qual heraus.

In ihrer Stube ſtand ſie, ſchlank, das Antlitz

erhoben und die Augen an der Decke und betete.

„Siehe mich, Herr, ich habe keine Schuld! Nun

tue mit mir nach deinem Willen.“ So kam lang

ſam, langſam eine ſtille Kraft und Gefaßtheit ihr

zurück. Der Vater aber, vielleicht weil ihm die

Spannkraft der Jugend fehlte, vermochte ſich nicht

aufzurichten. Der Kopf hing ihm tief auf die

Bruſt, der kleine ſchien noch mehr in ſich ſelbſt

zuſammenzuſchrumpfen, und wenn ein Schritt auf

der Straße hörbar wurde, verließ

ſtube und verbarg ſich; eine krankhafte Scheu

vor den Menſchen hatte ihn erfaßt. So geſchändet

fühlte er ſich, daß er ſein Geſicht ihnen nicht

mehr zeigen konnte. So war er in jener erſten

Nacht und ſo blieb er in den Tagen, die kamen.

In dieſen kommenden Tagen hatten ſie mit

Lukas Hochſtraßer reden wollen, aber keines von

beiden kam auf das zurück, was ſie am erſten

Abend beſchloſſen hatten. Vielleicht wartete jedes,

daß das andre die Aufgabe erfülle, und weil keines

den Mut hatte, blieb ſie unerfüllt.

Am dritten Tag nach des Kapitäns Rückkehr

kam Lukas zu ihnen. „Wenn ihr nicht zu mir

kommt, muß ich zu euch kommen,“ ſagte er, als er

in ſeiner lauten und frohen Art bei ihnen eintrat.

Aber Brigitte war allein in der Wohnſtube,

hatte heiße Wangen und mußte lügen. Der Vater

ſei ausgegangen, ſie wüßte ſelbſt nicht zu ſagen, wo

hin. Fries aber hatte ſich auf den Eſtrich geſtohlen,

ächzend ſaß er dort zuſammengekauert, und die

Scham ſchüttelte ihn. Lukas wartete eine ganze

Weile, ob er zurückkommen werde, ſprach von

den Faſtnachtsfreuden, welche die nächſten Tage

bringen ſollten, und zog eine Karte aus der Taſche.

„Kommen wird Martin, morgen. Du wirſt es

ſchon wiſſen, Brigitte.“

Und Brigitte würgte an einem Worte und

log zum zweitenmal. Gewiß wüßte ſie, daß er

kommen würde, Martin.

„Tanzen will ich euch ſehen zuſammen,“ ſagte

Lukas lachend. Sein Ton verriet, wie groß er

das Glück wertete, das ſie, Brigitte, dem Sohne

gegeben. Sie vermochte ihm abermals nicht zu

ſagen, was ſich ihr auf die Lippen drängte.

So erfuhr Lukas Hochſtraßer auch jetzt nicht,

was auf ihr laſtete. Ein Verdacht aber, daß

etwas ihm verhehlt werde, ſtieg in ihm auf. Als

er bald nachher das Haus verließ, wendete er ſich

draußen noch einmal zurück, und ſein Blick über

flog Fenſter und Tür, als müßte er ſich ver

gewiſſern, daß alles noch ſei wie ehedem. Es

war ihm etwas fremd erſchienen an dieſem Hauſe.

XII

Martin Hochſtraßer ſtieg in Herrlibach aUS.

dem Schiff. Er trug dunkle Zivilkleider, drüben

ſchafften ſie ſeinen kleinen Militärkoffer ans Land.

Einen Tag wollte er hierbleiben, übermorgen mußte

er zurück in den Dienſt! Während er über den

Landungsſteg ſchritt, ſprach ihn ein Herrlibacher

Bauer an, der gleichzeitig mit ihm ausſtieg. Zer

ſtreut und einſilbig gab er Beſcheid. Ebenſo und

jedesmal wie aus Gedanken aufſchreckend, er

widerte er, während er landein ſchritt, den Gruß,

den ihm da und dort ein Bekannter bot. Er trug

er die Wohn

den Kopf nicht ganz ſo ſelbſtbewußt und frei wie

ſonſt und in ſeinen Augen war eine verſteckte

Unruhe. Sein Blick glitt dahin und dorthin, als

wäre ihm unlieb, daß ihm der und jener nun

juſt in den Weg liefe. Auch verhielt er zweimal

unſchlüſſig, wohin er ſich wenden ſollte, die Schritte.

Dann flog um ſeinen Mund ein erzwungenes Lachen.

War er nicht derſelbe wie immer? Der Bräutigam

der Brigitte Fries! War nicht alles beim alten?

Antworten hätte ſie ihm wohl dürfen auf ſeinen

Brief. Und . . . Das Gefühl, daß ſein Brief an

Brigitte ohne Antwort geblieben war, bedrängte

ihn, ohne daß er es ſich geſtand. Es verwandelte

ſich jetzt in eine Art Zorn, einen kleinen, zänkeln

den Zorn gegen ſeine Braut, gegen alle Welt,

als ob ihm, Martin, das größte Unrecht geſchehen

wäre. Gleich hinübergehen wollte er jetzt nach des

Kapitäns Haus, und . . . aber . . . Eine eigentüm

liche Beklemmung nahm ihm den Atem. Das Ge

ſicht wurde ihm heiß. Zum erſtenmal in ſeinem

Leben kam er ſich klein vor, verächtlich klein. Er

hatte nicht den Mut, zu Brigitte zu gehen. Nach

der Poſtwirtſchaft ſchritt er hinüber. Seine Stim

mung wechſelte dabei wieder, der kleine Zorn kam

ihm zurück, mit dem ſpöttiſchen Lächeln um den

Mund und mit aufgeworfenem Kopf trat er in

die Schenke. Ein halbes Dutzend Gäſte ſaßen an

den kleinen gelblackierten Tiſchen. Zwiſchen ihnen

und dem Ausſchanktiſch ging noch dieſelbe Kellnerin

hin und her, die ſchon ſeit Jahren beim Poſtwirt

in Dienſt ſtand, ein ſtarkes, grobknochiges Mäd

chen mit einem alternden Geſicht, von der Arbeit

zerſchnittenen roten Händen und dem ungeſchlachten,

frechehrlichen Weſen der Bauernwirtſchaftsmamſell,

die ſich etwas gefallen laſſen und etwas vertragen

kann, aber im Grunde nicht ſchlecht iſt. Martin

grüßte im Eintreten kurz, verdrießlich, erkannte

zwei Herrlibacher Schulfreunde unter den Gäſten

und ließ ſich bei ihnen an ihrem kleinen Tiſche

nieder. Ob er auch da ſei, fragten die, und er

nahm ſich zuſammen und tat ſorglos und fröhlich.

Aber die Kellnerin ließ er ſeine ſchlechte Laune

fühlen, fuhr ſie unwirſch an, als ſie das erſtemal

ſeine Beſtellung nicht richtig verſtand, und als ſie

ſein Glas Bier vor ihn hingeſtellt hatte, begehrte

er auf, daß der Tiſch nicht ſauber ſei. Das

Mädchen murrte, in ihr Benehmen kam etwas

Wegwerfendes. Dann murmelte ſie etwas von

nicht nötig haben, aufzubegehren. Ihr Gebaren

ſtachelte Martin. Er trank ſein Glas aus und

forderte erregt ein zweites.

Indeſſen hatte das heimliche Aufbegehren der

Kellnerin die Spottluſt der beiden Kameraden

Martins geweckt. „Empfindlich ſeid Ihr heute,

Eliſe,“ foppte der eine.

Der andre, nach klotziger Bauernart, die nicht

fragt, wo ſie mit tappiger Hand hinſchlägt, ſpielte

auf ein Verhältnis an, welches das Mädchen bis

vor kurzem gehabt und das von ihrem Partner

gelöſt worden. „Wenn einem der Schatz ab

ſagt, kann man nicht gemütlich ſein, he, Eliſe!“

ſpöttelte er.

Das Blut ſchoß dem alternden Frauenzimmer

dunkel zu Kopf. Da zwangen ſchlechte Laune und

Zerfallenheit Martin Hochſtraßer, ſich einzumiſchen.

„In Eurem Alter habt Ihr die Hoffnung wohl

aufgeben dürfen,“ höhnte er das Mädchen. Sein

Ton ſagte noch mehr als ſeine Worte, es war,

als weiſe er mit Fingern auf ihr nicht mehr

junges, unſchönes Geſicht.

Der Jähzorn ſprang die nicht Ueberkluge an.

Sie vergaß, wer er war: Martin, der Leutnant,

Martin, des Lukas Hochſtraßer Sohn!

„Du! Schweig nur, du!“ ſagte ſie, einenSchritt gegen ihn tretend. a)

Martins Geſicht wurde fahl. „Mit Euch habe

ich nie Schmollis getrunken, meine ich,“ fuhr er auf.

Ein Wort gab das andre. Die Kellnerin be

gehrte auf; ſie hatte ein ungeſchlachtes Maul.

Dann kam ſie Martin an die Ehre. Sein Maul

halten ſollte einer wie er, warf ſie ihm ins Geſicht.

Er ſtand auf. „Wieſo?“ ſchrie er ſie an.

„Wenn es ſchon niemand hat haben wollen,

gekannt haſt es doch, das Mädchen, das ins

Waſſer iſt vor einem Jahr da drüben! Leugne

es nicht ab, du! Geſehen habe ich dich, wie du

mit ihr geſprochen haſt! Die Hand will ich ins

Feuer legen dafür, daß es eine von denen geweſen

iſt, die du ſchon für den Narren gehalten. Du

– du – Tropf du!“

Kreiſchend ſchrie die außer ſich Geratene das

in die Stube. Der Wirt lief ob dem Lärm her

bei. Noch andre Leute kamen dazu, von der

Straße herein, wohin der Lärm gedrungen war.

Martin war weder feig noch ſchwach. Als

ſein Zorn am wildeſten war, ſteckte er die geballte

Fauſt in die Taſche und maß das Mädchen, plötz

lich ruhig geworden, von oben bis unten. Er

lachte kurz auf, um ſeinen Mund hatte er einen

verzerrten Zug. „Wir beide werden anderswo

miteinander zu reden haben,“ ſagte er nicht ohne

Würde, gab dem Poſtwirt das Geld für ſein

Bier, ſah die Neugierigen mit einem faſt mit

leidigen Blick an, immer noch das Lächeln auf

den Lippen, und ging hinaus. Hinter ihm her

gingen die Blicke der Zurückbleibenden. Nachher

zogen ſie über ihn los. Der Poſtwirt ſtellte ſeine

Kellnerin zur Rede, die kein Blatt vors Maul

nahm. „Sagen habe ich es ihm einmal müſſen,

dem!“ brach ſie los. „Kein Mädchen kann er in

Ruh laſſen. Gnade Gott derjenigen, die dem

ſeine Frau werden muß! Daß der Kapitän Fries

dem ſeine Tochter geben mag!“

„Er hat ſich gut gehalten, ſeit er verlobt iſt,“

warf einer von Martins Kameraden ein.

„Es treibt es mancher ein bißchen bunt, ſo

lange er jung iſt,“ entſchuldigte ein andrer Gaſt.

Aber die Kellnerin hielt ihnen entgegen: „Bunt,

aber nicht zu bunt! Ich will wetten, was ihr

wollt, daß das Schwabenmädchen ſeinetwegen ins

Waſſer iſt, damals!“ Der Streit wurde all

gemeiner. Die Gäſte nahmen für und wider

Martin Partei. So trieben ſie ein emſiges und

ergötzliches Spiel. Einer rühmte den Leutnant.

Dann kam ein zweiter und ſägte das bißchen

Ruhm mit Schelten wieder ab. Eine ganze Weile

dauerte es, bis ſie ſich beruhigten. Als ſie aber

endlich auseinandergingen, jeder in ſeine Gaſſe,

ging auch das mit ihnen, was ſie von Martin

Hochſtraßer verhandelt hatten, von Gaſſe zu Gaſſe,

von Haus zu Haus, wie die Nachrede eben, auf

den Lippen ihr „Pſt –pſt!“, huſcht. Ganz Herrli

bach ſprach am folgenden Tage von dem Vorfall

in der Poſtwirtſchaft und von Martin Hochſtraßer,

und es war dasſelbe Spiel im großen, wie es

vorher im kleinen geweſen war: die ihn mochten,

ſetzten ihm etwas Gutes an, die, denen er nicht

genehm war, ſägten es wieder ab.

Martin indeſſen war zu Hauſe und war mit

einer Lüge in dies Haus gekommen. Als er die

Poſtwirtſchaft verlaſſen hatte, war er langſam

dem Hauſe des Kapitäns zugeſchlendert. Aber er

war noch weniger als vorher in der Stimmung,

hineinzugehen. Er bog in den Fußweg ein, der

zu Berg führte, und hob an, hinaufzuſteigen. Bis

hierher hatte ihn der Zorn über den Schimpf,

den ihm die Kellnerin angetan, auf hohem Roß

gehalten. Haha, ſchon zeigen wollte er der! Jetzt

– huſch, huſch – wurde der Zorn ſtiller, be

ſcheidener. Heiß ſtieg es in ihm auf. Log ſie

etwa, die Kellnerin? Jedes Wort, das ſie geſagt

hatte, war wahr! Ein Ausſpruch ſeines Vaters

fiel ihm ein: „Es iſt nichts Elenderes als ein

Menſch, der nicht mehr die Kraft zur Treue

hat!“ Er, Martin, hatte dieſe Kraft nicht mehr!

Vor kurzer Zeit noch hatte er gemeint, mit

der ganzen Seele an – an der andern –

an Brigitte zu hängen. Und jetzt – ein Un

behagen kam ihn an, wenn er an ſie dachte!

(Fortſetzung folgt)

Wandlungen

Stiller Stunden Traumgewalten

Hatten lachend wir gebannt,

Und nach derberen Geſtalten

Griffen wir mit feſter Hand.

Nun das Sichre uns verſunken,

Das Erkannte endlos weit,

Nun vertraun wir, traumestrunken,

Jener neuen – Wirklichkeit.

Bruno Frank
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Farbige Tunnelarbeiter in Madagaskar

Vom Eiſenbahnbau in den Kolonien

Von

Rudolf Wagner

(Hierzu zehn Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

ach langjährigem vergeblichen Werben iſt es

in den letzten zwei Jahren den kolonial

freundlichen Kreiſen gelungen, die öffentliche Mei

nung umzuſtimmen und ihr klarzumachen, daß

Proviſoriſche Brücke auf der Uganda-Bahn

wir endlich die Erſchließung unſrer Kolonien ernſt

haft und energiſch in die Hand nehmen müſſen.

Dieſe Wandlung wäre aber nicht ſo raſch zuſtande

gekommen, wenn nicht die Ereigniſſe in Südweſt

afrika überzeugend eingegriffen und dem deutſchen

Volk die Augen darüber geöffnet hätten, wie dringend

not unſern Kolonien etwas mehr Entgegenkommen

von ſeiten des Mutterlandes tut. Schon lange

war von allen Kolonialpolitikern der Bau von

Eiſenbahnen in unſern Kolonien als unbedingt

notwendig für deren Entwicklung und Sicherung

bezeichnet worden. Aber erſt als dieſe Notwendig

keit durch unſre teilweiſe Ohnmacht gegenüber den

Aufſtänden in Südweſt- und Oſtafrika der Volks

vertretung ad oculos demonſtriert wurde, bequemte

man ſich zu Zugeſtändniſſen. Man wurde ſogar

bis zu einem gewiſſen Grad freigebig und bewilligte

drei Eiſenbahnen hintereinander: Oſtafrika, Togo,

Kamerun. Und wie die Verhältniſſe liegen, werden

dieſe drei Bahnen uns ſchwerlich Enttäuſchungen be

reiten, ſondern hoffentlich zu weiterem Ausbau der Ver

kehrsmittel in unſern Kolonien ermutigen. Der Bau

von Eiſenbahnen in den Kolonien iſt eine Sache, die

reifliche Ueberlegung erfordert. In erſter Linie iſt zu

erwägen, ob das zu erſchließende Gebiet ſo reichlich

mit natürlichen Bodenſchätzen ausgeſtattet iſt, daß

man mit einer gewiſſen Wahrſcheinlichkeit auf eine

ausreichende Inanſpruchnahme der Bahn rechnen

kann, denn hochwertige Maſſenprodukte, die einen

längeren Bahntransport vertragen, ohne auf dem

1907 (Bd. 97)

Dieſer Fall liegt bei einem Teil der

Markt konkurrenzunfähig zu werden, gibt es in

Afrika nur in beſchränktem Umfange. Die ge

gewöhnlichen afrikaniſchen Maſſenprodukte, die

Oelfrüchte (Erdnüſſe, Palmkerne und ſo weiter),

vertragen erfahrungsgemäß eine Bahnfracht von

höchſtens 400 Kilometern. Es iſt alſo keineswegs

zufällig, daß die Mehrzahl der afrikaniſchen Bahnen,

nämlich 75 Prozent, eine Länge von höchſtens

400 Kilometern hat, ſondern in den wirt

entwickelten Gebieten (wie Britiſch-Indien) läßt

ſich natürlich großartiger und teurer bauen, etwa

nach europäiſchem Muſter, in Gebieten jedoch,

welche durch die Eiſenbahn erſt der wirtſchaft

lichen Tätigkeit zugänglich gemacht werden ſollen,

wäre dies eine unerhörte Verſchwendung und

würde die Ausſichten der Bahn von vornherein

illuſoriſch machen. So hat denn auch nur

ſchaftlichen Verhältniſſen der afrikani

ſchen Kolonialgebiete begründet. Zu

dieſer Kategorie gehören die Eiſenbahnen

am Kongo, in Madagaskar, Deutſch

Südweſtafrika, Senegambien, Sierra

Leone, Elfenbeinküſte, Lagos, Goldküſte,

Angola, Uſambara und unſre neuen

deutſchen, noch nicht oder nur teilweiſe

verwirktlichten: Dar-es-Salam–Moro

goro, Togo, Kamerun. Wenn ein Teil

dieſer Bahnen – wir hoffen dies für

unſre deutſchen – mit der Zeit weiter

gebaut wird, ſo ſetzt dies voraus, daß

im tieferen Hinterland Produkte mit

höherem Marktwert (abbauwürdige

Mineralien, Kautſchuk und dergleichen)

in genügender Menge gefunden werden.

übrigen Kolonialbahnen, die 400 bis

700 Kilometer Länge haben, vor, wie

zum Beiſpiel bei den Bahnen von Britiſch

Südafrika, die wertvolle Minengebiete

oder landwirtſchaftlich hochentwickelte

Landſchaften erſchließen. Zwei Bahnen,

deren Länge 900 Kilometer überſteigt,

ſind in erſter Linie aus politiſchen Mo

tiven erbaut: die Uganda-Bahn und die

ägyptiſche Sudan-Bahn.

Leider haben wir in unſern

Kolonien keinerlei brauchbare

Waſſerwege aufzuweiſen, ſo daß

die bei verſchiedenen afrikaniſchen

Bahnen mit Glück durchgeführte

Verbindung von Waſſerweg und

Eiſenbahn für uns nicht in Be

tracht kommt. Immerhin iſt dieſer

Modus erwähnenswert. Die Kongo- Bahn

zum Beiſpiel hat lediglich die Aufgabe, den

durch Stromſchnellen für die Schiffahrt un

brauchbaren Unterlauf des Kongo zu um

gehen und ſo den Kongo, den ſchönſten Weg

ins Herz von Afrika, dem Verkehr zu er

ſchließen. Aehnlich legt der Fall auf Mada

gaskar: Hier wird die Verkehrsſtraße zwi

ſchen dem Haupthafenplatz Tamatave und

der im Innern liegenden Hauptſtadt Tana

narivo zu etwa einem Drittel von einem aus

vertieften und miteinander verbundenen La

gumen beſtehenden Waſſerweg, im übrigen

durch eine nahezu fertiggeſtellte Eiſenbahn

gebildet.

Wie mit der Länge, ſo verhält es ſich

auch mit der techniſchen Beſchaffenheit bei

einer Kolonialbahn, namentlich hinſichtlich

der Spurweite. In wirtſchaftlich hoch

Bau einer Steinbrücke in Madagaskar

Mauritius mit ſeiner hochentwickelten Plantagen

kultur eine Bahn mit europäiſcher Vollſpur

(1,435 Meter). 25 Prozent aller andern Kolonial

bahnen haben die ſogenannte „Kapſpur“ (1,067

Meter), ſo zum Beiſpiel die Bahnen von Britiſch

Südafrika; 50 Prozent haben die Meterſpur, zum

Beiſpiel die Bahnen in Deutſch-Oſtafrika, Mada

gaskar, Togo, Kamerun ; 25 Prozent haben

75 Zentimeter (z. B. Kongobahn) und 60 Zenti

meter Spurweite.

Im übrigen gilt als Regel, daß der Bahn

körper ſo ſchwer und ſolid als möglich hergeſtellt

wird, um den ſtarken tropiſchen Witterungsein

flüſſen ſtandzuhalten, das rollende Material dagegen

leicht und einfach.

Die Baukoſten ſtellen ſich für die bereits fertigen

Bahnen pro Kilometer bei 50 Prozent auf 60000 Mark,

bei 25 Prozent auf 100 000 bis 150000 Mark, bei

25 Prozent auf 150 000 bis 275 000 Mark. Eine
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Szenerie an der Otavi-Bahn

Ausnahme macht die ſüdweſtafrikaniſche Linie

Swakopmund–Windhuk mit 40 000 Mark. Wenn

man aber die aus der durch die Eile gebotenen

leichten Bauart mit der Zeit ſich ergebenden Koſten

für Reparaturen und Verlegungen dazurechnet,

wird ein erkleckliches Sümmchen mehr herauskommen.

Für die Frage, wer beim Bau einer Kolonial

bahn als Unternehmer auftreten ſoll, das Mutter

land, die Kolonie oder Privatgeſellſchaften, ſind

ſchwer beſtimmte Normen aufzuſtellen. Es läßt

ſich höchſtens ſagen, daß ſtrategiſch-politiſche Bahnen

am beſten vom Mutterlande gebaut werden. Bei

wirtſchaftlichen Bahnen kommt es darauf an, ob

die betreffende Kolonie ſchon einen gewiſſen Grad

von finanzieller Selbſtändigkeit erreicht hat und

ihre Verwaltungskoſten ſelbſt aufzubringen vermag.

In dieſem Fall erſcheint es geraten, daß die Kolonie

mit Hilfe einer Anleihe ihre Bahnen ſelbſt baut

und betreibt. Iſt eine Kolonie dagegen noch ganz

unentwickelt und auf die Hilfe des Mutterlandes

angewieſen, ſo empfiehlt ſich der von uns neuer

dings wieder bei Oſtafrika und Kamerun be

ſchrittene Weg, nämlich den Bau und Betrieb an

kapitalkräftige Geſellſchaften zu vergeben und dieſe

durch eine Zinsgarantie und Erteilung von be

ſchränkten Landkonzeſſionen einigermaßen ſicher

zuſtellen. In Anbetracht der niedrigen Zinsgarantie

ſind dann die Geſellſchaften darauf angewieſen,

durch wirtſchaftliche Entwicklung der ihnen zu

gewieſenen Landſtücke ſelbſt zur Hebung des Ver

kehrs nach Kräften beizutragen.

Nun noch einige Worte über den Gang der

techniſchen Ausführung. Während hierzulande für

den Bau einer Bahn eigentlich nur rein techniſche

Geſichtspunkte maßgebend ſind, muß ſich der Eiſen

bahnunternehmer in den Tropen zu

erſt fragen: Wo bekomme ich die Ar

beiter her, wie verpflege ich ſie? Wäh

rend in Europa die erforderliche Menge

von Arbeitern leicht zuſammenzubringen

iſt, hat der Eiſenbahnunternehmer in

den Tropen mit der faſt unüberwind

lichen Faulheit der Eingeborenen zu

rechnen und iſt in den meiſten Fällen,

ſchon um dem beliebten Davonlaufen

vorzubeugen, gezwungen, ſeine Arbeits

kräfte aus entfernten Gebieten für

teures Geld kommen zu laſſen. Hat

er ſie glücklich beiſammen, ſo macht

ihm deren Verpflegung Kopfzerbrechen,

und zwar beſonders aus geſundheit

lichen Gründen. Bei uns können ſich

die Eiſenbahnarbeiter in umliegenden

Dörfern und Städten ſelbſt verpflegen.

In den Tropen iſt dagegen nur ein

kleiner Teil der Lebensmittel aus dem

ſtänden muß ſogar das Trinkwaſſer

(wie in Südweſtafrika und Togo) auf

weite Strecke nachgeführt werden. Wie

nötig die größte Aufmerk-

ſamkeit in ſanitärer Hin

ſicht iſt, beweiſt am beſten

die Tatſache, daß zum

Beiſpiel in Madagaskar

beim Bau der Bahn ent

lang der Strecke in Ab

ſtänden von einigen Kilometern Kranken

ſtationen eingerichtet werden mußten.

icht weniger umſtändlich iſt die

Zufuhr des Bahnmaterials. Während

dieſes bei uns in Europa auf guten

Straßen und vorhandenen Bahnen her

beigeſchafft werden kann, iſt man in

den Tropen völlig auf die in Arbeit

befindliche Strecke beziehungsweiſe deren

fertiggeſtellte Teile angewieſen. Aus

genommen hiervon ſind zur Not die

erſten Erdarbeiten.

Zum Schluß noch einige Bemerkungen

über die deutſchen Kolonialbahnen. Die

erſte war die Uſambara-Bahn, die 1891

von einer Geſellſchaft begonnen wurde.

Sie ſollte nach urſprünglichem Plan

über den Kilimandſcharo hinaus bis

zum Viktoriaſee fortgeführt werden,

doch ließ man dieſen Plan leider ſpäter

fallen und räumte ſo der engliſchen

Uganda-Bahn das Feld. Die Uſambara

Bahn kann auf eine wechſelvolle Ver

gangenheit zurückblicken. Ohne Erfah

rung im kolonialen Eiſenbahnbau ging

man an ſie heran. Infolge fortgeſetzter

Fehlſchläge (der Bahnkörper wurde

durch Regengüſſe wiederholt zerſtört)

war in wenigen Jahren das Kapital

der Geſellſchaft aufgebraucht und ſchließ

lich mußte 1899 das Reich die Bahn

übernehmen. Erſt im Jahr 1905 erreichte die Bahn

in Mombo ihren vorläufigen Endpunkt.

Als man ſeinerzeit das Projekt der Fortführung

dieſer Bahn bis zum Viktoriaſee aufgab, wandten

Lande ſelbſt zu beſchaffen, unter Um

Phot. Ruhemann, Brüſſel

ſich die kolonialen Kreiſe der ſogenannten „Zentral

bahn“ zu, die beſtimmt ſein ſollte, die Hauptſtadt

Dar-es-Salam mit dem Tanganjikaſee zu verbinden.

Jahrelang wurde um dieſes ſchon wegen ſeiner

für Kolonialbahnen abnormen Länge von zirka

1400 Kilometern und 120 Millionen Baukoſten

ausſichtsloſe Projekt ein erbitterter Kampf geführt,

bis der Reichstag dem durch Ablehnung der ent

ſprechenden Vorlage ein Ende machte. Dagegen

wurde die kürzere Strecke nach den Uluzurubergen,

Dar-es-Salam–Morogoro, bewilligt, die gegen

wärtig ſich noch im Bau befindet. Wenn dieſe

Bahn vielleicht bis Kiloſſa verlängert wird, ſo hat

ſie nach menſchlichem Ermeſſen ihre Rentabilitäts

grenze erreicht.

Beſſer wäre es, wenn man baldigſt an die

Verwirklichung der oſtafrikaniſchen Südbahn, eine

der wichtigſten und dringendſten Aufgaben unſrer

Kolonialpolitik, gehen würde. Dieſe Bahn verdient

ſchon deswegen den Vorzug vor allen andern Pro

jekten, da ſie den kürzeſten und billigſten Weg nach

dem wertvollen zentralafrikaniſchen Seengebiet bil

den würde. Sie würde nur zirka 670 Kilometer

lang, würde auf ihrer ganzen Breite brauchbare,

zum Teil wertvolle Gebiete erſchließen. Außerdem

Die Kongo-Bahn bei Matudi

würde ſie durch ihr bloßes Vorhandenſein den

beträchtlichen Verkehr des Nyaſſagebiets, der bis

her den engliſchen Schire-Sambeſi-Waſſerweg nach

der Küſte ſuchte, auf ſich ziehen, denn die Fracht

von Nyaſſa nach der Küſte via Schire–Sambeſi

koſtet jetzt pro Tonne zirka 260 Mark, auf der

Südbahn wird ſie nur zirka 70 Mark koſten. Noch

günſtiger würde ſich der Perſonenverkehr geſtalten.

Die Reiſe von England nach dem Nyaſſa erfordert

jetzt via Sambeſi–Schire zirka 50 Tage, auf der

Südbahn würde ſie höchſtens 25–30 Tage er

fordern und 400 Mark weniger koſten. Hoffent

lich entſchließt man ſich baldigſt zum Bau dieſer

Bahn, die bereits wirtſchaftlich und techniſch er

kundet iſt.

Neuerdings wird von der Regierung der Bau

der Nordbahn, das heißt der Weiterbau der Uſam

bara-Bahn bis zum Viktoriaſee, wieder in Erwägung

gezogen. Wenn dieſe Bahn vielleicht auch die

Konkurrenz mit der engliſchen Uganda-Bahn auf

nehmen könnte, ſo wäre es doch vernünftiger, vor

läufig den Bau der konkurrenzloſen Südbahn zu

betreiben.

Die Eiſenbahn in Togo iſt noch im Bau be

griffen. Ein kleinerer Teil (bis Noépe) wurde im

letzten Jahr in Anweſenheit mehrerer Reichstags

abgeordneten eröffnet.

Die Kamerun-Bahn wird demnächſt in Angriff

genommen. Vorläufig ſoll ſie in den Manenjuba

bergen ihr Ende finden. Es wäre aber ſehr zu

empfehlen, dieſe Bahn, die hochentwickelte aus

ſichtsvolle Gebiete erſchließt, baldigſt bis Ada

maua fortzuführen und die Kolonie zugleich nach

der engliſchen Benue- Niger - Waſſerſtraße hin
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Gefangene Hereros, die beim Bau der Otavi-Bahn in Deutſch-Südweſtafrika beſchäftigt wurden

handelspolitiſch abzuſchlie

ßen. Auch Südweſtafrika

erwartet die Erfüllung

einiger Eiſenbahnwünſche.

Die Fortführung der

Lüderitzbucht-Kubub-Eiſen

bahn nach Keetmanshoop,

die aus militäriſchen wie

aus wirtſchaftlichen Grün

den notwendig iſt, wird

hoffentlich noch in den

nächſten Wochen vom

Reichstag bewilligt werden.

Inzwiſchen iſt die

Bahn nach den Otavi

Minen bereits vollendet

worden.

Die Otavi - Bahn iſt

die Verbindungslinie zwi

ſchen dem Hafen Swakop

mund und den großen

Kupferminen von Otavi

und Tſumeb, iſt durch ſehr

ſchwieriges, gebirgiges, zu

meiſt unwirtliches Gelände

geführt und darf als

die längſte 60zentimeter

ſpurige Bahn der Welt

angeſehen werden. Die

Bahn hat einſchließlich

einer 14 Kilometer langen

Verbindungsſtrecke zwi

ſchen den Stationen On

guati und Karibib (Karibib

iſt Hauptſtation der von

der Regierung gebauten Bahn zwiſchen Swakop

mund und Windhuk, die auf dem erſten Teil der

Strecke faſt parallel mit der Otavi - Bahn ver

läuft) eine Geſamtlänge von 578 Kilometern;

dies entſpricht etwa der Entfernung zwiſchen

Berlin und Köln.

Die Otavi - Bahn, welche für die Entwick

lung unſrer ſüdweſtafrikaniſchen Kolonie von

größter Bedeutung iſt, verdankt ihre Entſtehung

und ihren Bau lediglich der privaten Initiative.

Es iſt von ihr weder eine Beteiligung noch eine

Zinsgarantie ſeitens des Reiches verlangt oder

erhalten worden. Die Erbauerin der Bahn iſt

die mit der Diskontogeſellſchaft eng liierte Otavi

Minen- und Eiſenbahngeſellſchaft, an deren

Spitze der bekannte Erbauer der Schantung

Eiſenbahn, Baurat Gädertz, ſteht. Die Aus

führung wurde der bekannten Berliner Eiſen

bahnbaufirma Artur Koppel, Aktiengeſellſchaft,

übertragen.

Am 1. Oktober 1904 hatte die Bahn 78 Kilo

meter erreicht, am 1. April 1905 170 Kilo

meter, am 25. Auguſt 1905 bei Kilometer 236

die Station Omaruru, am 4. Juli 1906 die

Station Otavi (497 Kilometer) und am 25. Auguſt

1906 den Endpunkt, die Station Tſumeb. Das

ſchnellere Fortſchreiten des Bahnbaues, be

ſonders im letzten Jahre, erklärt ſich daraus,

daß es der Bauleitung noch vor Beendigung

des Aufſtandes gelang, eine größere Anzahl

Hereros zu bewegen, ihre Verſtecke in der Wild

nis aufzugeben und zur Arbeit zurückzukehren.

Indem die Ingenieure der Bahn die Hereros

Die Oberbaukolonne der Otavi-Bahn wechſelt das Lager

perſönlich aufſuchten und ihnen wohlwollende in finanzieller Hinſicht das Reich ſchließlich dabei

Behandlung ſeitens der Regierung in Ausſicht nicht ſchlecht abſchließen.

ſtellten, veranlaßten ſie

viele, ihren Widerſtand

aufzugeben und ſich als

Kriegsgefangene zu er

geben. Sie leiſteten damit

nicht nur ihrem Unter

nehmen, ſondern auch der

Pazifizierung des Landes

ſelbſt einen erheblichen

Dienſt.

Betrachtet man all

dieſe erfreulichen Anfänge,

die den Eintritt unſrer

Kolonialpolitik in ein

neues Stadium bezeich

nen, ſo kann man nur

dem Wunſch Ausdruck

geben, daß die Volks

vertretung nicht wieder

in den alten Fehler zurück

fallen, namentlich nicht

durch mangelndes Ent

gegenkommen gegenüber

den auf den Ausbau

unſrer kolonialen Ver

kehrsmittel gerichteten

Wünſchen unſrer Kolo

nien, ſoweit ſie mit ge

wiſſenhafter wirtſchaft

licher Erwägung ſich ver

einbaren laſſen, die Ent

wicklung unſrer Kolonien

verzögern möge. Jetzt, wo

ein erfahrener Finanzmann

an der Spitze unſers Kolo

nialweſens ſteht,dürfte auch

Güterzug der Otawi-Bahn auf der Stinkbankbrücke (Kilometer 123)
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Bernard F. Gribble

Aus der Zeit des Linienſchiffs

Von

Franz Linde

(Hierzu fünf Abbildungen nach Gemälden von B. F. Gribble

und einer Photographie)

D ſchnelle Fortſchritt der Schiffsbautechnik

in unſern Tagen hat gar oft Klagen laut

werden laſſen über das Schwinden der Poeſie aus

dem Seemannsleben. Man kann ſich auch kaum

einen größeren Kontraſt denken, als wenn man

eine Kriegsflotte der Jetztzeit betrachtet und dann

die Gedanken rückwärts wandern läßt und allerlei

Bilder aus dem Nebel der Vergangenheit herauf

beſchwört, bis man eine Vorſtellung hat, wie wohl

der Anblick vor hundert Jahren geweſen ſein mag.

Heute ſchwer auf dem Waſſer laſtende Eiſenkörper,

welche die Wellen mit ſcharfem Sporn durch

ſchneiden, gleichſam ſchwimmende Feſtungen, aus

deren Stückpforten unverhältnismäßig lange Ge

ſchützrohre hervorragen, und darüber in der Luft

als das äußere Merkmal der in den gepanzerten

Rieſen wohnenden lebendigen Kraft – dichte

ſchwarze Rauchwolken! Früher weißſchimmernde

Segel an himmelhochragenden Maſten, die ſich im

friſchen Winde blähen, Bugſpriet, Gallion und

Heck mit allerlei Schnitzereien ſinnig verziert, der

hochragende Rumpf mit den übereinander liegenden

Reihen der Geſchütze, und alles ſtolz, leuchtend

und farbenprächtig! So ſah das Linienſchiff aus,

mit dem vor ungefähr hundert Jahren England

Bernard F. Gribble

ſeine Seeherrſchaft erſtritt. Engliſche Künſtler ſind

es denn auch hauptſächlich, die das Linienſchiff

und ſeine Zeit in ihren Werken fortleben laſſen,

und darum haben wir auch ein paar Gemälde

eines der bekannteſten engliſchen Marinemaler

dieſem kurzen hiſtoriſch-techniſchen Exkurs mitgegeben.

So ſtolz ſich auch die Linienſchiffe dank der

gewaltigen Takelage ausnehmen mochten, ſo un

verhältnismäßig klein würden ſie neben den heutigen

Ozeanrieſen erſcheinen. So hatte der erſte eng

liſche Dreidecker, der im Jahre 1637 erbaute „Royal

Sovereign“, ein Deplacement von 1600 Tonnen,

während das neueſte Schlachtſchiff der engliſchen

Flotte, die vielbeſprochene „Dreadnought“, nicht

weniger als 18 800 Tonnen verdrängt. Dabei

hatte das erſtgenannte Schiff eine Beſtückung von

nicht weniger als 100 Kanonen, die „Dreadnought“

führt, abgeſehen von der leichten Torpedoartillerie,

nur 10 ſchwere Kampfgeſchütze, während die Mann

ſchaftszahl bei beiden ziemlich gleich ſein dürfte, un

gefähr 800 Mann.

In der Schlacht rückten ſich die beiden Flotten

ſo nahe wie möglich auf den Leib und löſten wo

möglich die ganzen Breitſeiten auf einmal, ſo den

Gegner mit einem Geſchoßhagel überſchüttend. Die

weiteſte Entfernung, auf der man bei der damaligen

Artillerie noch auf Wirkung rechnen konnte, war

1800 Meter, mit dem Ausdruck „Piſtolenſchuß

weite“ pflegte man wohl die Entfernung für die

günſtigſte Feuerwirkung zu bezeichnen, oft lagen

die beiden Gegner aber auch Bord an Bord, ſo

daß der Pulverblitz aus den Geſchützen des einen

Schiffes die Stückpforten des Gegners in Brand

ſetzte. Daß aber trotzdem die artilleriſtiſche Aus

bildung auch bei dieſer Art des Kampfes die aus

ſchlaggebende Rolle ſpielte, beweiſt ein Fall aus

der Schlacht bei Trafalgar, in der Nelſons Flagg

ſchiff, die „Victory“, 16 Minuten lang von mehreren

Bernard F. Gribble

Auf in den Kampf!

>

Kampf mit dem Seeräuber

Schiffen zu gleicher Zeit beſchoſſen wurde, wobei

ſie nur 20 Mann verlor. Kurze Zeit darauf

paſſierte ſie aber das Heck des gegneriſchen Flagg

ſchiffs „Bucentaure“ und ſetzte durch eine einzige

Breitſeite allein 400 Mann außer Gefecht. Der

Kampf wurde entweder entſchieden durch die artille

riſtiſche Niederkämpfung des Gegners, nämlich da

durch, daß die Takelage fortgeſchoſſen, das Schiff

ſelbſt in Brand geſetzt wurde, oder aber erſt durch

Enterung und den Kampf Mann gegen Mann.

Eines aber hatte das ältere Linienſchiff vor

dem modernen Kriegsfahrzeug voraus: die Un

abhängigkeit vom Lande. Sobald der engliſche

Kapitän genügend Waſſer und Proviant an Bord

genommen, war er eigentlich der unumſchränkte

Herr der Meere, er brauchte keinen Hafen anzu

laufen, um ſeine Kohlenvorräte zu ergänzen, Nach

richten von der Heimat erreichten ihn nur ſpärlich:

es iſt klar, daß ſolche Kommandos Männer von

großer Selbſtändigkeit, aber auch von großer Rück

ſichtsloſigkeit heranbilden mußten. Dabei war der

Verkehr mit den Mannſchaften, die, auf einem un

verhältnismäßig kleinen Raume zuſammengedrängt,

nur durch eiſerne Disziplin im Zaume gehalten

werden konnten, häufig ſchwierig. Noch zu Nelſons

Zeiten lief die engliſche Flotte Gefahr, durch

Meutereien vollſtändig lahmgelegt zu werden. Doch

verſtand es die hinreißende perſönliche Gewalt dieſes

nationalen Seehelden, die Offiziere und Mann

ſchaften im entſcheidenden Moment zu einer großen

Brüderſchaft zuſammenzuſchließen, die bereit war,

zu ſiegen oder zu ſterben. Auf den Eichenplanken

der ehrwürdigen Linienſchiffe hat das engliſche Volk

die Charaktereigenſchaften ausgebildet, mit denen

ausgerüſtet es daran gehen konnte, einen großen

Teil unſers Planeten nicht nur zu erobern, ſondern

auch zu beherrſchen, in vielen Fällen ſogar auch die

unterworfene Bevölkerung zu beglücken.
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Bernard F. Gribble

Ernſt von Bergmann

Zu ſeinem ſiebzigſten Geburtstag

Von

Profeſſor Dr. A. Zeller in Stuttgart

D“ berühmte Berliner Chirurg Ernſt von

Bergmann, der in dieſen Tagen ſein ſiebzig

ſtes Lebensjahr vollendet, erfreut ſich nicht bloß

bei ſeinen Fachgenoſſen und Kollegen, ſondern in

allen Schichten der Bevölkerung einer ſolchen Ver

ehrung, daß eine kurze Darſtellung ſeiner Bedeutung

für die ärztliche Wiſſenſchaft unſrer Zeit den Leſern

dieſer Blätter willkommen ſein wird.

Wie ſein Vorgänger auf dem Berliner Lehr

ſtuhl, B. von Langenbeck, entſtammt auch von Berg

mann einem Pfarrhauſe. Geboren am 16. Dezember

1836 in Riga, erhielt er ſeine Vorbildung für die

Univerſität in der auch in letzter Zeit wieder öfter

genannten deutſchen Privaterziehungsanſtalt Birken

ruh bei Wenden. Im Jahre 1854 bezog er die

heimiſche Univerſität Dorpat und abſolvierte da

ſelbſt 1859 ſeine Studien. 1860 wurde er Aſſiſtenz

arzt an der chirurgiſchen Klinik in Dorpat, die

unter Profeſſor von Adelmann ſtand. In eine

noch nähere Beziehung zu dieſem ſeinem Lehrer

trat er durch die Verbindung mit deſſen Tochter.

Das Glück dieſer Ehe wurde aber ſchon nach kurzer

Dauer durch den frühen Tod ſeiner Gattin gelöſt.

1863 habilitierte er ſich für Chirurgie, und in den

nächſten Jahren begegnen wir einer Reihe von

kleineren wiſſenſchaftlichen Arbeiten, die ſich auf

den allerverſchiedenſten Gebieten der Medizin be

wegen und ſo den Grund zu den umfaſſenden

Kenntniſſen legen, die wir heute an ihm bewundern.

Mit einer gewiſſen Vorliebe pflegte ſchon damals

von Bergmann ein Gebiet, das bisher ziemlich ſtief

mütterlich behandelt worden war, das chemiſche; auch

zu ſeiner Diſſertation hatte er ſchon ein Thema

aus dieſem Fache gewählt. Die folgenden Jahre

bis 1866 brachte er zur Vollendung ſeiner Aus

bildung in Berlin und Wien zu. Dort ſtand von

Langenbeck, der Meiſter der operativen Technik,

auf der Höhe ſeiner Schaffenskraft und ſeines ſich

immer weiter verbreitenden Ruhmes, und die be

rühmte Wiener Schule mit ihrem damals einzig

daſtehenden Krankenmaterial war der Wallfahrts

ort der jungen Aerzte der ganzen Welt. Kaum in

die Heimat zurückgekehrt, brach der Krieg zwiſchen

Preußen und Oeſterreich aus, und ſofort ſtellte ſich

von Bergmann freiwillig dem Generalarzt und

Profeſſor Wagner in Königsberg zur Verfügung.

Mit ihm eilte er auf die böhmiſchen Schlachtfelder

und ſammelte hier, namentlich in den Kriegslaza

retten in Königinhof und Hoch-Weſſely, ſeine erſten

kriegschirurgiſchen Erfahrungen, die ihm in ſpäteren

Jahren noch von Nutzen ſein ſollten.

u der Zeit, als von Bergmann ſeine ſelb

ſtändige chirurgiſche Tätigkeit begann, gewährte

dieſe denen, die ſie ausübten, noch nicht den hohen

Grad von Befriedigung, deren ſie ſich heute erfreuen

dürfen. Wohl hatte die Technik der operativen

Eingriffe ſchon einen hohen Grad von Vollendung

erreicht, aber nur zu oft durfte der Chirurg der

Früchte ſeiner kunſtvollen Arbeit nicht froh werden.

Wie ein Geſpenſt ſtand hinter dem Bette jedes

Operierten die Furcht vor jenen gefährlichen Ent

zündungen der Wunden, die günſtigenfalls zu lang

dauernden Eiterungen, nur zu oft aber zu der ge

fürchteten Blutvergiftung führten, die ſo zahlreiche

Opfer erforderte. So furchtbar hauſte dieſer Feind

in manchen Krankenhäuſern, daß der Reihe nach

Admiral Tod

zum Beiſpiel alle Amputierten daran ſtarben und

die Aerzte ſelbſt im Gefühl ihrer Ohnmacht, mut

los und verzweifelt, die Schließung ihrer Anſtalten

beantragten. Kein Wunder daher, daß allenthalben

in Kliniken und Laboratorien, weit über die Kreiſe

der ſpeziellen Chirurgen hinaus, mit großem Auf

wand von Scharfſinn und Geiſt mühſame Unter

ſuchungen angeſtellt wurden, die alle das eine Ziel

im Auge hatten, die Urſachen dieſer Störungen der

Wundheilung aufzudecken. Auch der junge Berg

mann beteiligte ſich bald aufs eifrigſte an dieſen

Forſchungen, die ihn jahrelang intenſiv beſchäftigten.

Die Unterſuchungen nach der Natur des Fäulnis

giftes bewegten ſich in zweierlei Richtungen. Die

eine ſuchte dasſelbe in gewiſſen chemiſchen Ver

bindungen, die während des Fäulnisprozeſſes ent

ſtehen, die andre wandte ſich der Bedeutung kleinſter

Lebeweſen, der Mikroorganismen, für die Zerſetzung

Bernard F. Gribble

(Mit Erlaubnis von Caſſell & Comp., London)

Der Kampfpreis der Piraten
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der Wundflüſſigkeiten zu. Die Vertreter der chemi

ſchen Richtung nahmen an, daß es ſich dabei um

ein Ferment handle, das heißt um einen lebloſen

Stoff, der, ähnlich wie die Verdauungsſäfte die

Nahrung, die Wundabſonderungen zerſetze und

durch Aufnahme dieſer fauligen Maſſen in das

Blut den ganzen Körper vergiften ſollte. Die wich

tigſten Arbeiten in dieſer Beziehung verdanken wir

von Bergmann. Nach vielen Verſuchen gelang es

ihm, aus faulender Bierhefe eine Subſtanz in

Kriſtallform rein darzuſtellen, die er Sepſin nannte

und die, Tieren eingeſpritzt, alle Erſcheinungen der

fauligen Infektion hervorrief. Bergmann war der

Meinung, daß die Wirkung faulender Subſtanzen

nicht durch Aufnahme tieriſcher oder pflanzlicher

Organismen oder durch anderweitige molekuläre

Beſtandteile der faulenden Flüſſigkeit bedingt ſei, ſon

dern daß die Wirkung von einem beim Fäulnisprozeß

gebildeten ſtickſtoffhaltigen Körper abhänge. Spätere

Unterſuchungen brachten ihn dann aber doch zu

der Ueberzeugung, daß das Gift faulender Sub

ſtanzen an den Bakterien hafte. Damit näherte

er ſich den Anſchauungen derer, welche die Blut

vergiftung auf die Tätigkeit kleinſter pflanzlicher

Organismen zurückführten. Wie ſehr in Wirklich

keit dieſe beiden Richtungen ſich gegenſeitig er

gänzen, dieſe Erkenntnis verdanken wir erſt den

Unterſuchungen der letzten Jahre. Die Grundlage

für alle ſpäteren Unterſuchungen bildeten die Ar

beiten Paſteurs über den Gärungsprozeß. Dieſe

hatten zu dem Satze geführt, daß die Gärung von

der Lebenstätigkeit von Zellen abhängig iſt, die

ohne Sauerſtoff zu leben vermögen, und von dieſer

Tatſache aus war es nur noch ein Schritt weiter

zu der Lehre, daß auch der Fäulnisprozeß durch ähn

liche Organismen verurſacht werde, deren Keime

aus der Luft ſtammten.

Aber viele Jahre vor dem Abſchluß dieſer ex

perimentellen Unterſuchungen wurde für die Chirurgie

die Frage auf anderm Wege gelöſt, und zwar von

England aus, wo von praktiſchen Geſichtspunkten

ausgehend ſchon ſo manche fundamentale Frage –

erinnert ſei nur an die Schutzpockenimpfung – ihre

endgültige Entſcheidung fand. Die epochemachende

Erfindung Joſeph Liſters in Edinburgh hat der

ganzen Chirurgie neue Bahnen gewieſen und ſie

mit einem Schlage an die erſte Stelle der kliniſchen

Medizin geſtellt. Den Ausgangspunkt in dem Ge

dankengange Liſters bildet die täglich zu machende

Wahrnehmung, daß ſchwere Verletzungen wie Ver

renkungen von Gelenken oder Splitterbrüche der

Knochen einen ganz ungefährlichen Verlauf nehmen,

ſobald nur die äußere Haut unverletzt geblieben

iſt, daß ſie aber ſehr häufig jene verderbliche, das

betroffene Glied und das Leben des Verletzten ge

fährdende Wendung nehmen, wenn ſie mit einer

Hautwunde vergeſellſchaftet ſind. Alſo, ſchloß Liſter,

muß von außen etwas in die offene Wunde hin

einkommen, das dieſen ungünſtigen Verlauf be

dingt. Verblüffend einfach in der Tat, wie alle

großen Entdeckungen!

gelangten Keime, deren Natur Liſter zunächſt dahin

geſtellt ſein ließ, unſchädlich bleiben, ſo müſſen ſie

entweder vor oder unmittelbar nach ihrem Ein

dringen abgetötet werden, dann verſetzen wir die

offenen Wunden unter dieſelben günſtigen Heilungs

bedingungen wie die mit geſchloſſener Hautdecke.

Noch hatte Bergmann ſeine Arbeiten über die

putride Infektion nicht ganz zum Abſchluß gebracht,

als der deutſch-franzöſiſche Krieg ausbrach. Dieſes

Ereignis überraſchte ihn, als er in Amſterdam bei

dem bekannten Phyſiologen W. Kühne ſeinen chemi

ſchen Studien oblag. Von der ruſſiſchen Regierung

erhielt er bereitwillig die Erlaubnis, den Feldzug

in der preußiſchen Armee mitzumachen und wurde

zunächſt nach Mannheim in das Seilerbahnlazarett

kommandiert. Später wurde er dirigierender Arzt

der Großherzog-Friedrich - Baracken in Karlsruhe.

Noch einmal mußte Bergmann die Friedens

tätigkeit mit der aufreibenden Arbeit auf dem

Schlachtfeld vertauſchen. Im Jahre 1877 brach

der ruſſiſch-türkiſche Krieg aus, den er als konſul

tierender Generalarzt der Donauarmee im Haupt

quartier des Großfürſten Nikolai Nikolajewitſch

mitmachte. Als ſolcher war er bei dem Uebergang

über die Donau am 15. Juni 1877 tätig und machte

alle Schlachten vor und nach Plewna mit, von

denen nur die von Teliſch und von Gorni Dubnik

(12. Oktober) genannt ſeien. Seine Tätigkeit in

dieſem Feldzuge wird in der Geſchichte der Kriegs

chirurgie ſtets eine hervorragende Stelle einnehmen.

Die antiſeptiſche Wundbehandlung hatte ſich da

mals, wenigſtens in Deutſchland, überall Geltung

verſchafft, aber ſie erforderte einen ſehr komplizierten

Apparat und geſchultes Perſonal, und es war die

große Frage, ob ſie ſich auch auf die ganz anders

gearteten, für ſie viel ungünſtiger geſtalteten Verhält

Sollen dieſe in die Wunde

niſſe auf dem Schlachtfeld und in den Kriegslazaretten

würde übertragen laſſen. Mit welchen oft un

überwindlichen Schwierigkeiten der Arzt hier zu

kämpfen hat, ſei durch Bergmanns eigne Worte

veranſchaulicht: „In der Nacht des vielgeplanten

und ſo glorreich gelungenen Donauüberganges ſtand

auch ich mit dem vollen Liſterſchen Apparat, mit

Spray und trefflich präparierter Gaze auf dem

erſten Verbandplatze, unterſtützt von meinen Dor

pater, im antiſeptiſchen Verband wohlgeſchulten

Aſſiſtenten. Die Zahl der Verwundeten war ge

ring, ſie überſtieg nicht 480, und helfende Hände

waren in Fülle vorhanden. In kürzeſter Friſt nach

der Verwundung waren die Getroffenen uns zu

geführt – kurz, ich habe es nicht laſſen können,

die Schußwunden anzufaſſen. Allein ich nahm

bald von meinen Verſuchen Abſtand, denn ich bin

nicht imſtande geweſen, ſo vorzugehen, ſo ſkrupulös

zu desinfizieren, auszuſpülen und auszuwaſchen,

mit der Sorgfalt zu verbinden und zu lagern, als

meinen Ueberzeugungen und Erfahrungen nach es ge

rade dieſer Verband bedingungslos erforderte. Das

Waſſer, das wir am Ufer der Donau ſchöpften, um

in ihm unſre Karbolſäure zu löſen, war nichts

weniger als klar und durchſichtig, ſondern trübe von

Schlamm, Kot und Sand. Zum Filtrieren, ja zum

Kochen fehlten Zeit und Mittel. Da hatte nun Berg

mann den Mut, auf jede Desinfektion der Schuß

wunden zu verzichten und ſelbſt Gelenk- und Knochen

ſchüſſe einfach mit dicken Schichten antiſeptiſcher Ver

bandſtoffe zu bedecken und darüber für den Trans

port einen Gipsverband zu legen. Die 15 ſchweren

Kniegelenkſchüſſe, von denen 14 unter dieſem Ver

band heilten, haben eine Berühmtheit in der kriegs

chirurgiſchen Literatur erlangt, denn in früheren

Zeiten rettete nur ein kleiner Bruchteil derartig

Verletzter Glied und Leben. Seitdem gilt es als

oberſter Grundſatz, keine Schußwunde zu unter

ſuchen oder gar ſie zu erweitern, um nach dem

Verbleib des Projektils zu forſchen, und dieſe Regel

iſt durch die Erfahrungen der ſpäteren Kriege in

Südafrika und in Oſtaſien vollauf beſtätigt worden.

Noch während er im Felde ſtand, erhielt von

Bergmann einen Ruf an die Univerſität Würz

burg und ſiedelte im April 1878 dorthin über.

Die vier Jahre ſeines Würzburger Aufenthaltes

ſind durch eine beſonders fruchtbare ſchriftſtelleriſche

Tätigkeit gekennzeichnet. Hier vollendete er auch

ſein Hauptwerk über die Lehre von den Kopfver

letzungen, das allein ſchon genügt hätte, ihm eine

der erſten Stellen unter den zeitgenöſſiſchen

Chirurgen zu ſichern. Ausgehend von feſtſtehenden

phyſiologiſchen Tatſachen baut er in ſtrenger Logik

die Diagnoſe der krankhaften Störungen auf und

gründet auf ſie eine zielbewußte Behandlung. Dies

war bei einem ſo komplizierten Organ wie dem

Gehirn, von dem die Funktion vieler einzelner Teile

noch nicht einmal bekannt war, ein ganz beſonders

ſchwieriges Unternehmen und konnte nur von einem

Manne gemacht werden, der neben der ſicheren Be

herrſchung des ſpeziellen Gebietes eine ungewöhnliche

ärztliche Ausbildung beſaß. Wenn ſich heute die

Methode, nach Entfernung der knöchernen Schädel

kapſel dem im Gehirn ſitzenden Eiter Abfluß zu ver

ſchaffen oder Geſchwülſte dieſes Organes zu ent

fernen, in hunderten von Fällen bewährt hat, ſo

hat niemand ein größeres Verdienſt an dieſem Fort

ſchritt in der Chirurgie als Bergmann. In ſtrenger

Selbſterkenntnis hat er aber auch die Grenzen des

chirurgiſchen Könnens gezogen und ſtets davor

gewarnt, ſie ohne ganz beſtimmte Anzeigen zu

überſchreiten. Wiederholt iſt Bergmann auf dieſes

Gebiet ſeiner Forſchungen zurückgekommen und hat

ſeine Erfahrungen nicht bloß in Einzelvorträgen

niedergelegt, ſondern auch in einem Buche über

„Hirnchirurgie“ zuſammengefaßt. --

Die bedeutungsvollſte Wendung im Leben von

Bergmanns brachte ihm das Jahr 1882. Als

Bernhard von Langenbeck ſeine Profeſſur und die

Direktion der chirurgiſchen Univerſitätsklinik nieder

legte, die er vierunddreißig Jahre innegehabt hatte,

wurde von Bergmann ſein Nachfolger. Im ſechs

undvierzigſten Lebensjahr und in der Blüte der

Kraft ſtehend, war er wie geſchaffen für dieſe

Stellung. Kraftvoll, energiſch und wenn es ſein

mußte auch einmal rückſichtslos durchgreifend, hätte

er kein dankbareres Arbeitsfeld finden können. Die

Klinik ſelbſt war ein Jahr vor Langenbecks Ab

gang neu erbaut worden, das Krankenmaterial

ein durch Quantität wie Qualität faſt erdrücken

des (die Ambulanz allein wurde damals von

15 000 Kranken im Jahre aufgeſucht und hat jetzt

die doppelte Zahl erreicht), mit den ihm zur Ver

fügung ſtehenden Mitteln wurde von ſeiten der

Regierung nicht gekargt. Dazu kam, daß gerade

damals regſtes wiſſenſchaftliches Leben in Berlin

herrſchte. Robert Koch hatte kurz zuvor den

Tuberkelbazillus entdeckt und damit die Urſache

der Tuberkuloſe klargelegt, und von ihm und

ſeinen Schülern waren weitere fruchtbringende und

anregende Gedanken zu erwarten. Und gerade die

Chirurgie durfte den unmittelbarſten Nutzen von

dieſen bakteriologiſchen Forſchungen ziehen, und ſo

entwickelte ſich bald ein reger Verkehr zwiſchen

dem Reichsgeſundheitsamt und der Klinik in der

Ziegelſtraße. Derſelbe ſollte u. a. der Wund

behandlung zugute kommen. Liſter hatte zur Ab

tötung der Keime chemiſche Mittel, vor allem die

Karbolſäure benutzt und mit ihr auch die Verband

ſtoffe getränkt. Man hatte aber nicht genug be

dacht, daß dieſe Mittel nicht nur für die Bakterien,

ſondern in großer Menge angewandt auch für den

Menſchen ein gefährliches Gift ſind, bis dann eine

Reihe von Todesfällen mit erſchreckender Deutlich

keit ein Halt in der ſchrankenloſen Anwendung

derſelben geboten. Von Bergmann hatte ſich ſchon

früher das Verdienſt erworben, die Karbolſäure

durch das Sublimat zu erſetzen, das noch heute das

verbreitetſte und zuverläſſigſte Desinfektionsmittel

iſt. Koch hatte nun gezeigt, daß man auf alle

chemiſchen Mittel verzichten und den gleichen Zweck

vollkommener durch phyſikaliſche Mittel erreichen

kann. Als das ſtärkſte keimtötende Mittel erwies

ſich die Hitze. Nach dem kochendenÄ wirkte

am kräftigſten der Waſſerdampf. Es lag nahe,

dieſe Ergebniſſe der Laboratoriumsforſchungen auf

das praktiſche Gebiet zu übertragen. Aber es

bedurfte noch zahlreicher Einzelunterſuchungen und

der Konſtruktion paſſender Apparate, ehe dies

möglich war. Bergmann und ſeine Schüler haben

ſich aufs eifrigſte an dieſen Unterſuchungen be

teiligt, und die großartige Ausſtellung, die er im

Verein mit dem leider zu früh verſtorbenen Schimmel

buſch im Jahre 1890 beim internationalen medi

ziniſchen Kongreß in Berlin in ſeiner Klinik ver

anſtaltete, kann als der Geburtstag dieſer modi

fizierten Wundbehandlung, die man zum Unterſchied

von der antiſeptiſchen als die aſeptiſche bezeichnet,

betrachtet werden. Sie iſt jetzt überall im Gebrauch.

Von der umfaſſenden Tätigkeit und der Arbeits

kraft von Bergmanns kann man ſich eine Vor

ſtellung machen, wenn man bedenkt, daß er neben

ſeiner Tätigkeit als akademiſcher Lehrer zahlreichen

Kranken aus aller Herren Ländern Rat und Hilfe

erteilen, zu den aus ſeiner Klinik hervorgehenden

Arbeiten ſeiner Schüler die Gedanken geben und

die Ausführung prüfen muß, daß er als Mit

herausgeber von Zeitſchriften und Sammelwerken

die eingehenden Arbeiten zu ſichten hat und daß

gerade in Berlin Anforderungen der verſchiedenſten

Art an alle geſtellt werden, die eine hervorragende

Stellung einnehmen. Zu eignen Arbeiten benutzt

daher Bergmann die früheſten Morgenſtunden, die

einzige Tageszeit, in der er ungeſtört iſt. Als

akademiſcher Lehrer erfreut er ſich bei der ſtudieren

den Jugend großer Beliebtheit. Die Klarheit

ſeines Vortrages, die überwältigende Macht ſeiner

Rede wirken ebenſo belehrend wie überzeugend und

anregend. Welche warmen, zu Herzen gehenden

Worte ihm zu Gebote ſtehen, das zeigt die pracht

volle, tief empfundene Rede bei der Gedächtnisfeier

für von Langenbeck im Jahre 1888. Als es dann

galt, Langenbeck durch ein dauerndes Denkmal zu

ehren, war es wieder Bergmann, der für die Anregung

der Kaiſerin Auguſta, dies dadurch zu tun, daß

man deſſen Lieblingsſchöpfung, der deutſchen Ge

ſellſchaft für Chirurgie, eine bleibende Stätte er

baue, mit Wärme eintrat und ihre Verwirklichung

förderte. Alljährlich in der Oſterwoche pilgern jetzt die

deutſchen Chirurgen in ihr „Langenbeckhaus“ nach

Berlin, um durch perſönlichen Austauſch ihrer Erfah

rungen an dem Ausbau ihrer Kunſt weiterzuarbeiten.

Neben der angeſtrengten wiſſenſchaftlichen und

beruflichen Tätigkeit findet unſer Jubilar aber noch

die Zeit, ſich des ärztlichen Standes im all

gemeinen, der gerade in den letzten Jahren mit

manchen ſozialen Schwierigkeiten zu kämpfen hat,

anzunehmen und iſt mit dem Gewichte ſeines

Wortes für die Erhaltung des hohen Anſehens

eingetreten, deſſen ſich derſelbe bisher bei uns zu

erfreuen hatte. Wenn jetzt in Berlin das Unfall

und Rettungsweſen in geordnete und einheitliche

Bahnen gelenkt iſt, ſo verdankt es dies ſeinem

Organiſationstalent. Und als vor einigen Jahren

die Bewegung für die Fortbildung der Aerzte ins

Leben trat, ſtellte ſich von Bergmann ſofort an die

Spitze und ſeine Energie brachte in kürzeſter Friſt

den ſtolzen Bau des Kaiſerin-Friedrich-Hauſes zu

ſtande, in dem wir eine Sammelſtätte für das

ärztliche Fortbildungsweſen beſitzen.

Frohbewegt bringen daher die deutſchen Aerzte

dem Manne, in dem ſie nach allen Seiten ihren

Meiſter und Lehrer verehren, an ſeinem Ehrentage ihre

Huldigung dar. -- «.
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Das Perſprechen

Von

ZF. BLa1n

EÄ Lisbeth Vorſtenberg wollte ganz gewiß

nicht wieder heiraten – niemals, niemals,

niemals! Zu ſtark blieb in ihr für immer die Er

innerung tiefen, beſonderen Glücks mit ihrem ernſten,

ſo feinfühlenden Gatten.

Der wollte ſie nun allein leben – es hätte des

Verſprechens gar nicht bedurft – Und doch, das

Verſprechen war ihr wieder ein ſtarker Halt, ein

Band nach dem geheimnisvollen Lande da drüben.

Das Verſprechen machte ihr an manchen Tagen,

Stunden das Leben allein erträglich.

Das konnte freilich nicht jeder verſtehen. Selbſt

Marianne Wittenlohe nicht. Die war wohl zu

realiſtiſch, zu ſarkaſtiſch für ſolche feinſten Gefühls

regungen – und auch nie verheiratet geweſen.

Trotzdem, Frau Lisbeth mußte

ihr immer und immer wieder die

Geſchichtejener Weiheſtunde erzählen,

da ſie ihrem Gatten das Verſprechen

gab– aus freiem, übervollem Herzen

heraus. Niemals konnte nun das

Schickſal ſie beide ganz auseinander

reißen – das Verſprechen hatte ſie

nochmals zur Braut ihres Gatten

für die Ewigkeit gemacht.

Und ſie empfand einen ehrlichen

Abſcheu vor den Frauen, welche die

Graberde ihres Gatten trocken

fächeln, wie ſie es einmal in jener

chineſiſchen Sage geleſen. Sie las

jetzt viel. Sie lag dabei auf der

Chaiſelongue, gegenüber ihrem Er

innerungsmuſeum; und wenn ſie

über etwas nachdachte oder an dem

Maße ihrer eignen Erlebniſſe maß,

blickte ſie immer auf die Bilder, die

da im Doppelrahmen ſtanden.

Es war immer dieſelbe Note –

Franz Rudolf und ſie. Franz Rudolf

als Studioſus, Lisbeth als Backfiſch

mit Matroſenkleid und engliſcher

Hängefriſur, dann Bilder aus der

Brautzeit, das letzte Bild beider

aus ihrer Ehe. Kein andrer Ton

ſtörte das Duett. Und ein Abend

ſonnenſtrahl wehmütigen Glückes

ſchien ihr manchmal noch ausfrüheren

Zeiten aus dieſen Erinnerungen her

überzuleuchten.

Das konnte freilich Marianne

nicht verſtehen. Sie war ſo ſkeptiſch

– manchmal ſogar ein bißchen un

bequem und pedantiſch genau. Ja,

einmal hatte ſie ſogar behauptet, ſie

werde aus Lisbeths Verſprechen nicht

recht klug, es nehme jedesmal in

Lisbeths Erzählungen eine andre

Geſtalt an.

Freilich, wie ſo die Jahre vor

ſchritten – eins, zwei, drei –,

machte es die Welt einer jungen,

hübſchen, nicht ganz unvermögenden

Witwe manchmal ſchwer genug,

immer an das Verſprechen zu denken. Und ſo war

es ja auch ſchließlich gar nicht gemeint geweſen –

ihr liebevoller Franz Rudolf hatte ſie doch nicht

von der Welt abſchließen wollen – er, der ſie nur

gern froh und heiter ſah! Sie ſollte keine Nonne

ſein und keine indiſche Witwe!

Wie nur Marianne den Kernpunkt, das Wieder

ſehen in einer andern Welt, auffaßte! Ueberhaupt,

Lisbeth Vorſtenberg hätte ihr beſſer gar nichts er

zählt – der rechte Begriff von Frau Lisbeths

Kämpfen mußte ihr doch abgehen.

Nach dem dritten Jahre ſprach Lisbeth nicht

mehr gern von dem Verſprechen. Und es war ſehr

taktlos von Marianne, davon anzufangen.

Dann, auf einmal, hatte die arme Lisbeth eine

große, große Enttäuſchung. Das Andenken Franz

Rudolfs ſtieg noch einmal wie ein Phönix aus der

Aſche, und aus allerhand Verdunkelungen auch

einmal wieder das Verſprechen.

Freilich, es war nur eine blaſſe Blüte – ein

letzter Trieb – kaum mehr ein Verſprechen zu

nennen, nur ein Hauch von einem Verſprechen, ein

duft- und weſenloſes Etwas.

Im nächſten Frühling, als der Flieder blühte

und der Goldregen in großen Büſchen Frau Lis

beths Zimmer mit goldigem Schein erfüllte – da

machte ſich in den Räumen oft eine kräftige Stimme

bemerkbar, eine lachende Männerſtimme, die einen

Heinz Fritz

herriſchen Klang niederzwang. Eine der Stimmen,

die immer und überall jeden andern Ton über

ſtimmen.

Marianne Wittenlohe war ſo liebenswürdig,

ſich über Frau Lisbeth Vorſtenbergs Verlobungs

anzeige nicht gar zu ſehr zu erſtaunen. Wenn ſie

etwa noch an das Verſprechen dachte, ſo ſprach ſie

doch wenigſtens nicht davon. Und zur Belohnung

beſchloß Lisbeth Vorſtenberg darum, ſie als Haus

freundin und Echo ihres Glückes auch in den Haus

ſtand Doktor Rolands mit hinüberzunehmen.

Natürlich brachte Lisbeth ihre Einrichtung mit

in Doktor Rolands Hausſtand – er beſaß einen

ſolchen, da es ſchon einmal eine erſte Frau Doktor

Roland gegeben hatte.

Als Marianne zum erſtenmal die junge Ehe

ſamt dem Drum und Dran zu beſichtigen kam,

fiel es ihr auf, wie wenig man darin von der

Lisbeth Vorſtenberg von ehemals bemerkte. Obwohl

jedes Stück von früher noch da war, ſchien doch

alles ſo neu – ſo ganz und ausſchließlich Doktor

Büſte des Königs Wilhelm II. von Württemberg

Roland. Doktor Roland in der Einrichtung, Doktor

Roland im Geſchmack, Doktor Roland in Lisbeths

Gedanken und Worten. Der Mann ſchien geſchaffen,

um überall eine breite Spur zurückzulaſſen.

Lisbeth war ganz und gar Frau Doktor Roland

geworden. Da war keine Sehnſucht mehr nach

einem zarten, feinen Glücke, nach unausgeſprochenem

Verſtehen. -

Schließlich wurde ſie gerührt und ſentimental

vor überfließender Befriedigung.

„Ach, Marianne – denkſt du noch? Wie oft

habe ich hier in dem Seſſel geſeſſen und von alten

Zeiten geredet. Wie unglücklich war ich doch, ehe

ich meinen Heinz kennen lernte?“

d º Lisbeth – damals. – Aber früher

O _ /

„Immer, Marianne, immer. Nun ja, in meiner

erſten Ehe war ich ja nicht gerade unglücklich.

Aber 's iſt doch ein Unterſchied wie Dämmerung

und Tag. Und die Nachtgeſpenſter ſind auch fort

– verjagt für immer. Ach, Marianne, welche

Wonne, einen Mann zu haben wie Heinz – ſtark

in ſich, eine Perſönlichkeit. Ich bin fertig mit aller

alten Zeit, nur die neue lebt für mich.“

„Lisbeth,“ rief draußen Doktor Rolands Stimme.

Selbſtſicher, ſelbſtſüchtig klang ſie an Mariannens

Ohren. Aber Lisbeth ſprang mit unterdrücktem

Jubelſchrei auf und flog zur Türe hinaus.

Marianne wanderte nachdenklich in Lisbeths

Heim herum. Am Schreibtiſch blieb ſie ſtehen.

Da ſtanden noch die großen Ständer, die bei

Lisbeth Vorſtenberg geſtanden. Aber darin –

Marianne Wittenlohe ſah näher zu. Und dann

lachte ſie, lachte, lachte. Da war Lisbeth als

Backfiſch mit den Hängelocken – Doktor Roland

als Student. Lisbeth Vorſtenberg – die Lisbeth

aus ihrer erſten Ehe – und Doktor Roland, wie

er etwa in ſeiner erſten ausgeſehen haben mochte.

Und dann ein neues Bild – Lisbeth und Doktor

Roland zuſammen, eine, zwei, drei Aufnahmen –

allerhand verliebte Torheiten der Hochzeitsreiſe

waren da feſtgehalten. Marianne errötete. Und

dann, da, etwas zurückgeſchoben, Franz Rudolf

Vorſtenberg, zuſammengeſtellt mit einem zarten,

niedlichen Perſönchen. Marianne kannte ſie flüch

tig, Doktor Rolands verſtorbene Frau –

Nun brauchte er nicht mehr einſam im Jenſeits

zu harren. So wie die Mormonen ſich eine Ge

fährtin für die himmliſchen Gefilde antrauen laſſen,

ſo hatte Lisbeth ſymboliſch für ihn

geſorgt – mit einem neuen geiſti

gen Ehegeſpons.

Da kam ſie herein, naiv lächelnd,

ſelig.

Das Verſprechen war für ſie ge

löſt, ohne Reſt aufgegangen.

Eine neue Büſte König

Wilhelms ll.

von Württemberg

wiſchen zwei Extremen ſchwankt

heute die moderne Porträt

plaſtik: auf der einen Seite die blitz

ſchnelle impreſſioniſtiſche Auffaſſung

der Perſönlichkeit, wie wir ſie in

Rodins Büſten haben, auf der andern

Seite die bewußte Vereinfachung und

Unterordnung unter ein Stilprinzip,

die Hildebrands Plaſtiken zeigen.

Die Büſte des Königs von Württem

berg, die wir heute unſern Leſern

vorführen, ſteht gewiſſermaßen in der

Mittezwiſchen den beiden Richtungen.

Es handelt ſich hier durchaus nicht

um eines der landläufigen plaſtiſchen

Fürſtenporträts, wo ſo häufig der

repräſentative Zweck die Abſichten

des Künſtlers im Schach hält, ſon

dern wir ſehen den König aufgefaßt,

wie er ſich gibt, als bürgerlichen

Monarchen, der ſich gern frei und

ohne den Zwang der Uniform unter

ſeinem Volke bewegt. Dabei ſind die

Züge des Geſichts von ſprechender

Aehnlichkeit, und auch kleine Eigen

heiten im Ausdruck ſind ſcharf auf

gefaßt und, ohne kleinlich zu wirken,

in künſtleriſche Form umgeſetzt. Die

Büſte iſt das Werk eines jungen

Bildhauers, Heinz Fritz, der, Rhein

länder von Geburt – er wurde im

Jahre 1873 in Köln geboren –, ſeit

einigen Jahren in Stuttgart tätig

iſt. Seine Ausbildung erhielt der Künſtler zu

nächſt auf der Kunſtgewerbeſchule, ſpäter auf der

Akademie in Düſſeldorf, wo Janſſen und Buſcher

ſeine Lehrer waren, und die organiſche Verbindung

der Ehrlichkeit des Handwerks mit der Freiheit

der Kunſt iſt auch ſpäterhin charakteriſtiſch für

ſein Schaffen geblieben. Die erſte Anregung zu

künſtleriſcher Tätigkeit gab ihm übrigens die hand

werksmäßige Herſtellung der mannigfachen bunten

Heiligenfiguren für den katholiſchen Kultus. Seinen

erſten Erfolg errang er ſodann auf einem an

grenzenden Gebiet, nämlich bei der plaſtiſchen Aus

ſchmückung des Metzer Domportals, wo die gotiſchen

Vorbilder ſeiner Kunſt eine gewiſſe Richtung wieſen.

Von dort wurde er von den Architekten Vollmer

und Jaſſoy zur plaſtiſchen Ausſchmückung des

neuen Rathauſes nach Stuttgart berufen. Hier

gründete er ſpäter ein eignes Atelier und konzen

trierte ſeine Tätigkeit hauptſächlich auf die Porträt

plaſtik. Unter den Büſten, die er für den württem

bergiſchen Hof ſchuf, iſt noch eine Porträtbüſte der

Königin Charlotte zu nennen, welche die herb

ſchönen Züge der Fürſtin in ehrlicher und doch

liebenswürdiger Charakteriſtik wiedergibt. Auch

ſeine andern Büſten von Damen aus der Geſell

ſchaft der württembergiſchen Reſidenz zeigen die

ſelben Vorzüge.
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Profeſſor Sutter vor dem Portal des Schloſſes

Lichtenberg

Eine Pdenwaldausſtellung

Von

W. Zirner

(Hierzu drei Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen von

Chriſtian Herbſt, Worms)

E" aus dem Volke für das Volk!

Das iſt das Loſungswort für die Oden

waldausſtellung geweſen, die im Oktober in dem

prachtvollen Schloſſe Lichtenberg mitten im ſtillen

Odenwald ſtattfand. Und mit beſonderer Freude

kann derjenige, dem dieſe Kunſt am Herzen liegt,

konſtatieren, daß die Ausſtellung nach zwei Rich

tungen vollſtändig gelungen war. Sie zeigte, was

ſie zeigen wollte, und ſie hatte auch das Publikum,

das ihr gebührte und für das ſie geſchaffen war.

Unſre Beſtrebungen, alle alte Volkskunſt zu er

halten, ihre Reſte zu ſammeln und das, was noch

vorhanden iſt, gewiſſermaßen zum Fundament zu

machen, auf dem eine neue, geſunde Volkskunſt ſich

aufbauen ſoll, die uns vor der Nüchternheit unſrer

alles nivellierenden Zeit bewahrt, können nur dann

von Erfolg ſein, wenn ihre Reſultate auch dem

Volke zugänglich ſind, für das ſie geſchaffen ſind.

Das war bei dieſer Ausſtellung in hohem Maße

der Fall. Aus dem ganzen Odenwald ſtrömte die

Bevölkerung herzu. Bauern und Handwerker,

Förſter, Lehrer und Pfarrer. Und es war erfreu

lich zu ſehen, mit wieviel Freude und mit wieviel

Verſtändnis alles angeſehen und aufgenommen

wurde. Profeſſor Sutter, der den Gedanken der

Ausſtellung ſo außerordentlich geſchickt verwirklicht

hat, kann ſich ſagen, daß ſicherlich viel wirkſame

Anregungen von dem kleinen Unternehmen aus

gegangen ſind. Die

Ausſtellung gliederte

ſich in zwei Teile, in

eine alte und neue.

In der alten wurden

viele Schätze des

Niederhauſer Dorf

muſeums, das eben

falls in dieſem Sinne

geſchaffen iſt, zur

Schau gebracht, ſo

wie das Beſte aus

Privatbeſitz, was zu

erlangen war. Präch

tige Schränke und

Truhen waren da zu

ſehen, ganzeZimmer

einrichtungen, alte

Leinwand und Kü

chengeräte und Klei

dungsſtücke, welche

die ſehr ſelten ge

wordene Odenwälder

Tracht vorführen.

Am intereſſante

ſten aber waren na

türlich, von dem Leit

gedanken der Aus

ſtellung ausgehend,

die Erzeugniſſe der Handwerker aus den Dörfern

rings um Lichtenberg.

Für die kurze Zeit, die der Ausgeſtaltung der

Ausſtellung gegeben war (kaum ein Vierteljahr),

iſt hier außerordentlich Wackeres geleiſtet worden,

ſoweit es direkt für die Ausſtellung beſtimmt war.

Sehr bemerkenswert ſind die einfachen Möbel, deren

Entwürfe zumeiſt von Profeſſor Sutter ſtammen

und bei denen die Tiſchlermeiſter der Dörfer ihr

wackeres Können im beſten Lichte gezeigt haben.

Eine Wohn- und Schlafzimmereinrichtung iſt da

vorhanden, die in ihrer fernfeſten Einfachheit wirk

lich vorbildlich iſt, eine famoſe Odenwälder Wirts

ſtube, alte Möbel und Geräte für den täglichen

Gebrauch. Dazu kommen dann die Erzeugniſſe der

Odenwälder Hausinduſtrie. Vor allem die Töpfer

waren. Hier wird noch manches gezeigt, was wirk

lich durch Ueberlieferung von Generation zu Gene

ration vererbt wurde, und daneben erfreuliche Ver

ſuche, dieſes Ueberlieferte

aus eignem zu ergänzen

lichen Landſchaft ausnehmen würde. Der Eindruck

der Ausſtellung war alſo ein hocherfreulicher. Und

wie prächtig ſtimmungsvoll ſie untergebracht war!

Das maleriſche große alte Schloß Lichtenberg ragt

auf einem Hügel ſo ſtimmungsvoll in den Oden

wald hinein, deſſen waldige Höhen gerade in dieſen

Tagen den erſten Anhauch der Herbſtfärbung zeigten.

In den klaren Himmel zeichneten ſich die Wellen

linien der Hügellandſchaft herrlich hinein. Die

herbkräftige Odenwälder Luft überſtrömte alle Be

ſucher mit ihrer Friſche, und die zahlreichen Gäſte,

die aus den umliegenden Städten gekommen waren,

erfreuten ſich der ſonnigen Herbſttage doppelt.

Es wäre ein verdienſtvolles Werk, wenn in

den Gebieten, wo überhaupt noch etwas zu retten

iſt, recht viele ſolcher Ausſtellungen veranſtaltet

würden. Wo noch eine Hauskunſt irgendwelcher

Art vorhanden iſt, die an alte Ueberlieferungen

anknüpft, wäre es vielleicht eben noch Zeit, manches

und zu erweitern.

Wenn die Ausſtellung

dazu beitragen würde, daß

die wirkliche naive Oden

wälder Töpferei ſich wie

der belebte,daß die Töpfer

meiſter zu eignem Schaf

fen angeregt würden, ſo

wäre damit ſchon viel ge

wonnen. Der ſinnloſen

Nachahmung unſers mo

dernen Stils, der natür

lich für die Bedürfniſſe

des Odenwaldes etwas

ganz Fremdes und Un

brauchbares iſt, wäre da

mit ein Riegel vorgeſcho

ben, und auch dem Oden

wälder Töpfer ſelber

geſchieht damit ein Ge

fallen, denn ſeine eigen

artige Ware würde ſich

natürlich auch viel beſſer

verkaufen als die Dutzend

ware, die ſich von allem

andern Ramſch nicht

unterſcheidet.

Sehr intereſſant und

beachtenswert war die

Modellausſtellung. Ge

rade im Odenwald wäre

es lebhaft zu wünſchen,

daß der Eigenartder Land

ſchaft durch die Bauten

Rechnung getragen würde.

Das alte fränkiſche Bauernhaus aber wird leider

durch den viereckigen Kaſtenbau in den letzten fünfzig

Jahren faſt ganz verdrängt, und wenn die Aus

ſtellung hier anregend und vorbildlich wirkte, wenn

die ſehr gut gedachte fränkiſche Hofraite, die als

Modell vorhanden war, recht oft zur Grundlage

der Neubauten angewandt würde, ſo müßte ſi

jeder Freund echten Volkstums freuen. Kirchen,

Schulen, Pfarrhäuſer waren ebenfalls in Ent

würfen ausgeſtellt, und ein phantaſiebegabter Be

ſucher konnte ſich unſchwer vorſtellen, wie ſich nun

ein ſolches Dorf in der hügligen, waldreichen, fried

Schloß Lichtenberg, Schauplatz der Ausſtellung

vor dem Untergang in dem breiten Strom des All

täglichen zu retten. Selbſt da, wo nur noch ganz

ſchwache Spuren vorhanden ſind, werden ſich noch

die ſogenannten älteſten Leute auftreiben laſſen,

die ſelber noch irgendeine Handfertigkeit geübt

haben, überall da noch dies und jenes Stück, das

aus dieſen Ä ſtammt. Daran ließe ſich an

knüpfen, ließe ſich auch für die Landbevölkerung

Verdienſt genug ſchaffen, der ihnen ihr Heim lieber

und werter machte, als es jetzt der Fall iſt, und

die leidige Großſtadtflucht unſrer Landbevölkerung

könnte auch dadurch mit aufgehalten werden. Dem

Volke ſeine Liebe zur

Heimat zu erhalten

und ihm die Liebe

zu ſeiner ihm eigen

tümlichen Kunſt im

Handwerk wiederan

zufachen, das wäre

auch ein Werk, das

wohl des Schweißes

der Edeln wert iſt.

Es ſteckt ſo viel

Intelligenz und ſo

viel Gefühl für dieſe

Dinge in unſerm

Volk, viel mehr,

als man gewöhnlich

meint. Freilich iſt

dies manchmal tief

verſteckt und ver

ſchüttet, aber es iſt

vorhanden, und es

zu finden, zu wecken,

zu pflegen und frucht

bar zu machen iſt

auch eine Arbeit für

das Volkswohl, die

ſich lohnt.

Modell eines Odenwälder Bauernhauſes, entworfen von Profeſſor Sutter
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Phot. Berliner

Ill-Geſellſchaft

Von der Grundſteinlegung des Deutſchen Muſeums in München:

Kaiſer Wilhelm und Prinz Ludwig

M o t i 3 b lä t t er

Der Kaiser in München

Die Feier der Grundſteinlegung für das Deutſche Muſeum

in München geſtaltete ſich durch die Anweſenheit des Kaiſer

paares zu einem Feſt in großem Stil und zugleich zu einer

großartigen patriotiſchen Kundgebung für den Reichsgedanken,

denn die Stadt ſah es als Ehrenſache an, den hohen Gäſten

den denkbar glänzendſten Empfang zu bereiten, und die Be

völkerung ließ es an eindrucksvollen Zeichen ihrer Freude

über das Erſcheinen des Reichsoberhauptes und ſeiner Ge

mahlin nicht fehlen.

Das Kaiſerpaar traf

am 12. November

vormittags 11 Uhr

in München ein und

fuhr, von dem greiſen

Prinzregenten be

grüßt, durch die

feſtlich geſchmückten

Straßen zur Reſi

denz. Am Nachmittag

beſichtigten die Maje

ſtäten die proviſoriſch

im Alten National

muſeum aufgeſtellten

Sammlungen des

Deutſchen Muſeums.

Am 13. November

fand dann die Feier

der Grundſteinlegung

auf der Kohleninſel

ſtatt. Sowohl der

Kaiſer wie die Kaiſe

rin zeigten ſich von

den Gindrücken der

Münchner Feſttage

im höchſten Grade

befriedigt.

Der neue österreichisch-ungarische Generalstabschef

Es hat längere Zeit gedauert, bis Kaiſer Franz Joſeph

ſich über die Ernennung eines neuen Generalſtabschefs ſchlüſſig

gemacht hat. Seine Wahl iſt ſchließlich auf den Feldmarſchall

leutnant Franz Conrad von Hötzendorff gefallen, der als

Franz Conrad von Hötzendorff,

der neue öſterr.-ung. Generalſtabschef

einer der begabteſten öſterreichiſchen

Truppenführer und Militärtheo

retiker gilt. Der neue General

ſtabschef, der 54 Jahre alt iſt, hat

ſeine Laufbahn vorwiegend als

Generalſtabsoffizier und militäriſcher

Lehrer gemacht. Er nahm 1878 am

Okkupationsfeldzug in Bosnien und

der Herzegowina teil und erwarb

ſich dabei das Militärverdienſtkreuz.

Im Jahre 1886 wurde er zum

Generalſtabschef der 11. Infanterie

diviſion ernannt, 1887 in den Großen

Generalſtab verſetzt. Ein Jahr ſpäter

wurde er Lehrer der Taktik an der

Kriegsſchule, 1892 ins 93. Infanterie

regiment verſetzt und 1893 zum

Oberſten befördert, doch ſchon im

nächſten Jahre in den Großen

Generalſtab zurückverſetzt. Seit 1895

tat er dauernd Truppendienſt, zuerſt

als Kommandant des 1. Infanterie

regiments, dann (1899) als Kom

mandant der 55. Infanteriebrigade

in Trieſt, endlich ſeit 1903 als

Kommandant der 8. Diviſion in

Innsbruck.

Bar0n Hehrenthal in Berlin

Der neuernannte öſterreichiſch

Ungariſche Miniſter des Auswärti

gen, Freiherr von Aehrenthal, hat,

wie zu erwarten war, ſehr bald per

ſönliche Fühlung mit den leitenden

Staatsmännern des Deutſchen Reiches genommen. Er traf, von

Petersburg kommend, am 14. November in Berlin ein, und

am Abend fand beim Reichskanzler Fürſten Bülow zu Ehren

des öſterreichiſchen Miniſters ein Diner ſtatt, an dem u. a.

der öſterreichiſche Botſchafter Freiherr von Szögyény-Marich,

der deutſche Staatsſekretär Freiherr von

Tſchirſchky und der Chef des preußiſchen

Phot. Berliner Illuſtrations

geſellſchaft

Von links nach rechts: Graf von Széchényi, Freiherr von Gagern, der öſterr.-ung. Botſchafter

Freiherr von Szögyény-Marich, Gräfin von Széchényi und Miniſter Freiherr von Aehrenthal

Vom Beſuch des öſterreichiſch-ungariſchen Miniſters des Auswärtigen in Berlin

veſtitur mit dem Hoſenbandorden wieder einmal aufleben zu

laſſen. In ſeiner Erwiderung ſagte König Haakon, daß der

ihm und ſeiner Gattin bereitete Empfang Norwegen mit

Stolz erfüllen würde und daß er hoffe, daß zwiſchen ihren

beiden Ländern ſtets dieſelbe Zuneigung herrſchen werde.

Generalſtabs, General von Moltke,

teilnahmen. Am folgenden Tage hatte

Fürſt Bülow eine längere Beſprechung

mit Baron Aehrenthal. Abends reiſte

der Miniſter wieder nach Wien ab.

König Haakon in England

Das norwegiſche Königspaar hat

kürzlich dem engliſchen Hof ſeinen erſten

offiziellen Beſuch abgeſtattet und in der

Heimat der Königin einen ſehr herzlichen

Empfang gefunden. Die fürſtlichen Gäſte

trafen mit dem kleinen Kronprinzen

Olaf am 12. November auf der engliſchen

Königsjacht „Victoria and Albert“ in

Portsmouth ein, wo ſie von dem Prinzen

von Wales und dem norwegiſchen Ge

ſandten in London, Frithjof Nanſen,

begrüßt wurden, und fuhren von dort

nach Schloß Windſor, der Reſidenz des

engliſchen Königspaares. Am nächſten

Tage fand im Thronſaale des Schloſſes

ein Kapitel des Hoſenbandordens ſtatt,

bei dem König Haakon feierlich mit

den Inſignien dieſes Ordens inveſtiert

wurde. Bei dem anſchließenden Feſt

mahl gab König Eduard ſeiner Genug

tuung Ausdruck, die Gäſte in ihrer

jetzigen veränderten hohen Stellung be

grüßen zu können. Wie England ſtets

großes Intereſſe an Norwegen genom

men habe, ſo habe es ihm große Freude

gemacht, den alten Brauch der In

Copyright by Dannenberg & Loup., Berlin

Ankunft König Haakons von Norwegen zu Beſuch des Königs von England

nießen, das dem Körper nicht zuträglich iſt.

ſeits ein Getränk wählen, das dem Gaumen gefällt.

Ein ſolches Getränk iſt Kathreiners Malzkaffee:

Was ſollen wir trinken?

Niemand, dem etwas an ſeiner Geſundheit liegt, wird irgend ein Getränk ge

Dagegen wird man aber auch anderer

Der echte „Kathreiner“ iſt durchaus frei von jeder Schädlichkeit, beſitzt die

wertvollen Genußeigenſchaften des kräftigen Malzes in aufgeſchloſſenſter und feinſter

Form und zeichnet ſich vor allen andern Malzkaffees, Gerſtenkaffees uſw. durch

ſeinen kaffeeähnlichen, ſtets gleich ſympathiſchen Wohlgeſchmack aus, der ihm auf Grund

eines patentierten Verfahrens wirkſam verliehen wird. Da jedoch Kathreiners Malz

kaffee nur dann ſeinen köſtlichen kräftigen Wohlgeſchmack voll entfaltet, wenn er richtig

gekocht wird, ſo iſt die genaue Kenntnis ſeiner richtigen Zubereitung von entſcheiden

der Wichtigkeit.

Jeder, der ſchon „Kathreiner“ trinkt oder einen Verſuch mit dieſem hygieniſch

bewährten Getränk zu machen beabſichtigt, möge darum die jedem Paket beigegebene

Kochanleitung ja recht aufmerkſam leſen und befolgen. Man iſt einfach erſtaunt über den

vollkommenen Wohlgeſchmack, den der „Kathreiner“ bei dieſer Zubereitung entwickelt. –

Das bezieht ſich natürlich nur auf den echten „Kathreiner“, deſſen würziger

Kaffee-Geſchmack von keinem anderen Malzkaffee erreicht wird.

Die untrüglichen Kennzeichen des echten „Kathreiner“ ſind: das geſchloſſene

Paket in ſeiner bekannten Ausſtattung mit Bild und Namenszug des Pfarrers

Kneipp als Schutzmarke und mit der Firma „Kathreiner's Malzkaffee-Fabriken“.

Verlangen Sie nur dieſen Malzkaffee und nehmen Sie keine Nachahmung!

Nur acht, wenn das Packet and

dessen Verschluss unsere Schutz

marke und Firm2 tragen

Kaſhreierz Malzkaſſee-Fabrikea.

- - - - - - >

TT, NTT," "T, T, T, T,TT
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C o t e n I ch a u

Dr. med. L. W. Popow, kaiſerl.

ruſſiſcher Leibmedikus, Profeſſor an

der Militär - Medizin - Akademie in

St. Petersburg, 62 J., 7. Nov., St.

Petersburg. – Oberbaurat Fried

rich Lilly, Profeſſor für landwirt

ſchaftliche Baukunſt an der Braun

ſchweig. Techn. Hochſchule, 72 J.,

8. Nov., Braunſchweig. – Profeſſor

Dr. Ladislaus Fayer, ungari

ſcher Strafrechtslehrer, Budapeſt. –

Geheimrat Dimitri Jegoro

witſch Schewitſch, ruſſ. Diplo

mat, zuletzt Geſandter in Madrid,

67 J., Verſailles. – Dr. von

Lengerke, ehemaliger Reichstags

abgeordneter, 81 J., 10. Nov., Stein

beck. – Geheimer Oberjuſtizrat

Emil Lehweß, Senatspräſident

beim preußiſchen Kammergericht,

67 J., 11. Nov., Berlin. – Geheimer

Staatsrat Dr. Karl Kuhn, Mi

niſterialdirektor a. D., bekannter

Goethe-Forſcher, 13.Nov.„Weimar.–
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Ein Wettrennen auf Schildkröten

Versenden gratis

neuesten Katalog

alter Uiolinen,

Violen, Celli

mit Original-Illustrationen be

rühmter italienisch. Meister

Fachmännische Bedienung,

volle Garantie, reelle Preise

Causch. Gutachten.

Atelier für Reparaturen

ºs Hamma & Co.,
Grösste Handlung

alter Meister-Instrumente,

Stuttgart.

Sº 6
Sº Berlin SW19,

“S 6egründet1850,
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Die berühmte Kerkaubande.

Bjard Kequisiten.

usrire Preissgn

gold. etc. Medaillen.

H. SCHLINCKß
AANNE/A.

G. A. Fiſcher, bekannter Architekt,

70 J., 12. Nov., Barmen. – Land

gerichtspräſident a. D. Ludwig

Winkler von Mohrenfels,

82 J., 13. Nov., Hemhofen (Ober

franken). – Ras Mangaſcha,

bekannter abeſſiniſcher Truppen

führer, 14. Nov., Ankober. – Graf

Franz von Bodman, Vizepräſi

dent der Erſten badiſchen Kammer,

71 J., 15. Nov., Karlsruhe. – Pro

feſſor Dr. H. F. Matthieſſen,

Phyſiker, 15. Nov., Roſtock.– Bau

direktor a. Friedrich vou

Laißle, 76 J., 16. Nov., Stuttgart.

– Prälat Laurentius Müller,

Abt des Prämonſtratenſerſtiftes

Wilten, 77 J., 16. Nov., Wilten bei

Innsbruck. – Wirklicher Geheimer

Oberjuſtizrat Oberſtaatsanwalt a. D.

Hermann Jrgahn, 86J., 16.Nov.,

Hamm. – Teofilo Pantini,

italieniſcher Maler, 66 J., 16. Nov.,

Neapel. – Feldzeugmeiſter Hugo

Freiherr von Klobus, 66 J.,

17. Nov., Wien.

-

TZ Weihnachtsgeschenken empfehle

Stereoskope und Bilder
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Elektrische Apparate, Influenz – Ma

schinen, Experimentierkasten, Röntgen

Apparate, Reisszeuge, Zeichnen– Appa

rate, Bauspiele, Zauberkasten, Drucke

reien, Kaleidoskope.

C. Eckenrath,

Berlin W., Charlottenstrasse 29,

2ter Laden von der Kronenstrasse.

Nervöse werden ohne MIe
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dem Briefmarkensammeln
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Philipp Kosack, Berlin C., Burgstr. 12.
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I. Raffael. 203 Abbildungen
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III. Tizian. 260 Abbildungen,

IV. Dürer. 471 Abbildungen .

II. Rembrandts Gemälde.

V. Rubens. 551 Abbildungen .

Neun Bände mit mehr als 4000 Illustrationen

W Mehr Kunst im Hause

ist heutzutage die Losung auf allen Seiten. Ueber dieses wichtige Thema äusserte sich

Dr. Karl Storck im „Türmer“ u. a. dahin, dass mit den Klassikern der Kunst dieses Problem

gelöst sei. Er sagt weiter: „Wahre Hausbücher sind diese Bände, und ich denke es mir

besonders schön, dass die ganze Familie zusammen ein solches Buch betrachtet und

geniesst. Was auch die gründlichst geschriebene Biographie niemals vermag, das werden

diese Bücher leicht erreichen können, nämlich ein wirkliches Vertrautmachen mit den

grössten Künstlern aller Zeiten.“

Klassiker der Kunst in Gesamtausgaben

in Vornehmen Einbänden

M. 5.–

M. 10.–

M. 6.–

M. 10.–

M. 12.–

Hausbuch deutscher Kunst

Ein Familienbilderbuch in 375 Abbildungen. Zusammengestellt und heraus

gegeben von Eduard Engels.

Eine Auswahl des Besten, was deutsche bildende Kunst in fünf Jahrhunderten hervor

gebracht hat, ist hier zu einem einheitlichen, dabei sinnvoll gegliederten Ganzen ver

einigt worden, um für die deutsche Familie ein Bilderbuch edelster Art zu schaffen, in

dem sich Natur und Menschenleben in ihren unendlich reichen Erscheinungsformen und

Wechselbeziehungen in erlesenen Kunstwerken widerspiegeln.

ist unbekümmert um künstlerische Tagesmoden, Theorien und Richtungen erfolgt und ohne

Prüderie so getroffen, dass das Buch seine Bestimmung als Familien-Bilderbuch erfüllt,

aus dem alt und jung gleicherweise Freude, Anregung und Kunstgenuss schöpfen kann.

In Vornehmem Leinenband M. 10.–

Die Auswahl der Bilder

VI. Velazquez. 146 Abbildgn. M. 6.–

VII. Michelangelo. 166 Abb. M. 6.–

VIII. Rembrandts Radierungen.

402 Abbildungen . . . . . M. 8.–

IX. Schwind. 1265 Abbildung. M. 15.–

In Vorbereitung: Ya Dyck a See -
–*– Holbein – Correggio u. a.

2 Bände.

Fürst Hohenlohes Denkwürdigkeiten
Geheftet M. 20.–, 2 Halblederbände M. 24.–

Prof. Hans Delbrück in den „Preuss. Jahrbüchern“, Berlin: „Was auch im einzelnen in

den Denkwürdigkeiten des Fürsten Hohenlohe Peinliches gesagt und aufbewahrt ist, das

Grosse und Bedeutende ist doch für den, der es herauszufinden weiss, sehr viel mehr.

Die ernsthafte Bereicherung unseres Wissens, die für die der Gegenwart noch so nahe

liegende Vergangenheit aus den Denkwürdigkeiten zu entnehmen ist, ist überaus gross.“

Die neuen Auflagen sind unveränderte Abdrucke der 1. Ausgabe

1.–8. Tausend.

Roman.

sich reden machte.

Hanns von Zobeltitz, Der Bildhauer.

Geheftet M. 3.–, gebunden. M. 4.– Emmi Lewald (E.Roland), Der Lebens

Ein Künstler-Roman aus Berlin W. – In die Handlung ist

mit grossem Geschick und nicht ohne pikante Wir

kung ein der Wirklichkeit entnommenes Motiv ver- Ein Gesellschaftsroman voll feiner Satire und amüsanter

woben: die Entstehungsgeschichte eines sehr bekannten

Berliner Denkmals, die vor einigen Jahren viel von

Ernst Zahn, Firnwind. Neue Erzählungen. Max Eyth, Der Schneider von Ulm.

Geh. M. 3.50, gebunden. M. 4.50

So Starkes und Meisterhaftes die früheren Novellenbände

Zahns enthalten, hier ist der Dichter in der Sicherheit

des Gestaltens schon wieder weiter fortgeschritten. Eine

tiefernste Lebensauffassung hat den Arbeiten ihren Stem

pel aufgeprägt, sie sind Schöpfungen, die zum Besten

der deutschen Novellistik gezählt werden dürfen.

Geschichte eines zweihundert Jahre zu früh Ge

borenen. Roman. 2 Bände.

Geheftet M. 8.–, gebunden. M. 10.–

Max Eyths letzte vollwertige literarische Schöpfung. Auf

historischem Hintergrunde schildert er das Leben eines

jener Erfinder, die scheitern, weil sie ihrer Zeit zu weit

vorangeeilt sind. Eine hochwillkommene Gabe für alle

Freunde des so unerwartet rasch heimgegangenen Dichter

ingenieurs– ein Volksbuch im höchsten und besten Sinne.

retter. Roman in Briefen. Geh. M.2.–, geb. M.3.–

Bosheit, die in der Briefform besonders glänzend zum

Ausdruck kommen,

Ricarda Huch, Die Verteidigung Roms.

Roman. 4. Tausend. Geheftet M. 5. – , geb. M. 6.–

Oskar Bulle in den „Münchner Neuesten Nachrichten“: „In

einer wundervollen Sprache singt und sagt sie (die Dich

terin) von jener Heldenschar uud ihrem Sterben, von

dem Führer auf Weissem Rosse und seinen Getreuen

in der Weise der alten Rhapsoden. Sie hat durch diese

ihre Dichtung uns ein Stück des italienischen Volks

empfindens nähergebracht.“

Georg Speck, Zwei Menschen. Roman.

Geheftet M. 4.–, gebunden M. 5.–

In diesem Werke tritt die schriftstellerische Eigenart des

jungen Dichters besonders ausgeprägt hervor. Sehr aus

drucksvoll ist der scharfe Kontrast zwischen den beiden

Teilen des Romans im ersten der Kampf mit modernem

Grosstadt-Elend, im zweiten ein wundervoll abgestimm

tes Ehe- und Erziehungsidyll.

Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart
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Phot Auguſte Abegg Blick vom Kap St. Martin auf Mentone und die Seealpen (Text umſtehend)

Meyers Victor-Hotel

Haus I. Ranges in erhöhter Lage.

Warmwasserheizung in allen Zimmern.BeaulieuÄ
bei Nizza– Tunisia Palace-Hotel Tunis.

BORDIGHERA (Riviera)
HOTEL- ROYAT, Haus 1.*#Ä Lage.

Zentralheizung im ganzen Hause. BESITZER: L. PALOMIBI.

iniähr.-. Prim.

W0rhill"ÄÄ Ä
Q

O)

Q

mm Dr. Harang's, Halle S. 19. ä.

Deutsches Haus allerersten

Grand Höe- Ranges. Beste und schönste

Lage mit unvergleichlicher Aussicht auf Golf und Vesuv.

Hauser & Doepfner, Besitzer.
NEAPEL.

Deutsche Müllerschule

Ä Pººlde F.Oktober achsen 6. frei.

Städt. Technikum.

Fachschule d.Werh.l)eutscher Müller

WTNTTEDRS FORT.

– Schweiz – an d. Albulabahn

-

137O m über Meer E E RG U 1 St. V. St. Moritz

I. Ranges ... Eröffnet Sommer 1906.

Hotel Kurhaus Ä. jeden Wintersport. 6 km lange Schlittel

bahn mit Aufstieg per Eisenbahn. Weit ausgedehntes Skigelände. Eisbahnen.

Prospekte. Tob- Branger, Direktor.

CANNES Hote Suisse

Von Deutschen bevorzugtes Haus

Bes. A. Keller-Kienberger.

IEL DE LA PLAE

Am Meer gelegen. Prachtvolle Aussicht.

Neuer Besitzer: E- Gimpert

WarmWasserheiZUng in allen Zimmern,

GTE
Warmwasserheizung. Bescheidene Preise.

Eden-Palast

G E u. Park-Hotel.

Einzige ruhige, zentrale Lage beim Römer– Bahnhof. Von grossem Park umgeben.

Beste sanitäre Einrichtungen, moderner Komfort.

(ETEHTNTTUTTV Grd. HTötel Savoie
Deutsches Haus T. R.

1905 vollständig renoviert. Vis-à-vis dem Hauptbahnhof, nächst dem Hafen gelegen.

Appartements mit Bad und Toilette.

F- Fioroni (gleicher Besitzer: Höte1 de Londres, Genua).

RA§ § E bei CA N N HC S (350 M. ü. Meer.)

–= Haus I. Ranges.=

Erprobter Höhen – Aufenthalt für Personen, die an

Schlaflosigkeit leiden, für Asthma- u. Nerven

leidende, sowie für nervöse und rheumatische Kranke. Besitzer: F. ROST.

M A D H ER N am Gardasee

(Italien).

Neues deutsches Haus I. Ranges. Direkt am

HOfe 1 Er istO See, mit freier Aussicht nach allen Seiten.

* Mod. Komfort. Zentralheizung. Deutsche

Bedienung. Pension von Lire 7.50 an. Prosp. gratis. Georg MIerkt, Besitzer.

– Riviera di L. ev. a. nt e.

Sta Margherita -Sion. Elektr.

Licht, Heizung. Freie Sonnenlage Herrl. Aussicht. 7–12 L. täglich. Anna Homeyer.

Sº Margherita-Ligure H t M
Riviera di Levante O E 112 II AIG

1 Stunde von

- - D -

Villa, Oliveta.Ä

Haus 1. Ranges. Angenehmer Herbst- und Winter-Aufenthalt.

Genua. Centralheizung. L- Kuon-Stoppany

A. - -

Hôtel Beau-Séjour
(0) | + Cº-On) am Meer gelegen. Pension von Fr. 9.–

an, mit Wein. – Zentralheizung, Lift.

Condamine Portier am Bahnhof Monaco.

f Sº–

SN %2
Q 2

SLS S>

KRÄNCHEAV

Altbewährt bei Kakarrhen, Husten

eiserkeit.Verschleimung,

Magensäure. Ueberall erhältlich

Man verlange ausdrücklich das

Maturprodukt und Weise dafür ange

bole Surrogat, künstlich msär

Wasser ünd Salze) zürück

ograph

Ä -

von einfacher, aber solider Arbeit bis zuf

hochfeinsten Ausführung sowie sämtliche

Bedarfs-Artikel zu enorm billi Preisen.

Apparate von M. 3 – bis M. 585

Jllustrierte Preisliste kostenlos. =>

ChrTauber Wiesbaden LM

Eisbärfelle
sind nicht besser, aber teurer als meine

Heidschnuckenfelle, Marke „Eisbär“.

Feinst. Salonteppiche, chem. gerein geruch

los, blend. weiss od silbergrau, etwa 1 [T] m

gross 8 M., Vorlagen 6–7 M., bei 3 St. fr.

Prosp m, Anerkenn. sowie Preisverz. über

Wagendecken, Fusssäcke, Schlittendeck,

Pelzschuhe aus Heidschnuckenfellen grat.

u. fr. W. H EIN O., Lünzmühle No. 78

b Schneverdingen.

zº/feen
das Acre U/o

Erziehungs

Zºpers
Preisgekrönter

Keiner Rechenmºser

Zºglaſtendr? / Zgºry et cº

=Hôtel 2$ErlMg2rs.–
O N 4 A CO Moderner Neubau. Centralhzg. Aufzug.

Bes. Franz Bruckner.

Glimmann. Erste und einzige wirklich deutsche

Apotheke d. franz. Riviera. Monaco, La Con

O = Hotel Metropol

Z z, Deutsches Haus I. Ranges. ... Vollständig renoviert.

Neuer Besitzer: L- Kommer-eII

ZZ HOtel Westminster.

Deutschen viel besucht. Bescheidene

Pensionspreise. Schweiz. Direktion.

MI Pharmacie Internationale von Apotheker Dr.

OHG damine, 16 Rue Grimaldi, Ecke Rue Albert.

Mit allem Komfort der Neuzeit ausgestattet.

I. Rgs.; direkt am Meer gelegen. Von

N Z Z A H0TEL ST. PETERSBURG

Promenade des Anglais

Wohnungen mit Badezimmer.

Staubfreie, ruhige Lage.

F- Hummel, Deutsch-Schweizer.

Bedeutend vergrössert und renoviert.-
Zentralheizung

in allen Zimmern. Grosser Garten.

Beste klimatische

Verhältnisse.

Wintersport.

Broschüre über

Naturheilverfahren

kostenfrei.

Gossmann – Kur
- im Herbst und Winter bringt -

Kranken Gesundung, Gesunden Erholung.

Sanatorium Gossmann, Wilhelmshöhe-Cassel

Echte Briefmarken

500 nur Mk. 4.–, 1000 st. nur Mk 12.–

40 altdeutsche „ 1.50

BO „ 4.–-

38 deutsche Kolonien . . . . . . . „ 3.–

200 englische „ . . . . . . . „ 5.–

100 seltene Übersee . . „ 180

A 350 , „ . . „ 8.75

600 Europa . . . . . . „ 750

§ 2-T Alle verschieden und echt. T-g

18- Albert Friedemann

Liste gratis LEIPZIG, Josefinenstrasse 19–25

Briefmarkenalbums in allen Preislagen.

IN DEN APOTHEKEN

75 PFENNIGE

Palace-Höte Ä

Zentralheizung. – Mässige Preise. W. Meyer.

HOTEL WEST-END

Komfort. Haus an der Promenade des Anglais. Zen

tralheizung. Mässige Preise. Vollständig renoviert.

Meyers Park-Hotel (Willa Arson).

MOder11er

NiZZa

NTT ZAZ

Ganz südlich, staubfrei, in grossem Garten.

Komfort. Mässige Preise. Jos. Meyer (Schweizer).

KIiIn za, tis G ha e - Winnt e r“ 1. Ulr“ O r“ t

TTETF WTT bei Genua

Hote 1 UITnd FeTMSiOn NerºVi.

Hote 1 Und Pension Victoria.

Zwei deutsch geführte Häuser in herrlicher Lage, mit Garten, Balkone und

modernem Komfort. – Rap a 1 1 0 , Hotel Savoie, gleicher Besitzer.

Ospedaletti-Lig
- - Familienhotel I. Rangesi.vorzügl., sonnig. Lage, inmitt. gross.

Hötel de la Reine Gartens, staubfr.Warmwasserheizg.i.all. Zimmern. Pensions

preise. Prosp. Kurarzt: Dr. Enderlin. Bes.: Gebr. Hauser; Sommer: Giessbach (Schweiz).

P t TM bei San Remo

O* O 2: "ZAO (Italien. Riviera).

Eröffnung Winter 1906.Riviera, Palace Hotel.

- Deutsches, behas

Pension Eamilienheim

APALL (RiWiera) Elisabeth. Ä.

prächtige Aussicht aufs Meer. Vollständig renoviert und vergrössert. Centralheizung.

Electr. Licht. Bäder jeder Art. Pensionspreis 8–12 Lire. Besitzerin M. Rahm.

FRA ALLCD be Genua- Geeignetes Klima für

Zitronen-, Trauben-, Kephir-Kuren etc.

Grand Hôtel Savoy und Dép. Rosa Bianca.
Haus I. R. Lift. Bäder, Elektr. Licht. Pension von L. 7.– an. Deutsche Wirtin.

Deutscher Offizier – Verein. Neue Zentralheizung.

Gleiches Haus Höte1 Victoria. Nervi- A. Bottinelli, Dir.

RA PA LLORÄe

Grand Höte1 Foya 1.
Haus ersten Ranges, beste Lage nach dem Süden. Grosser Garten und Veranda.

Restaurant. 150 Betten. Lift. Zentralheizung.

ZWischen San Remo und

Bordighera.

Neues Haus.

FD-GT Siehe Bädeker. TA-F Besitzer: Gebrüder Felugo & Rivara.

27 km von Genua

dPd O Mittelpunkt herrlicher Ausflüge zu

Herbst-, Winter- und

Frühlings-Station

Grand HOte

(Hotel des Anglais)

RiViera di LeVante

Sestri-Levante )
grössert. Prachtvolle geschützte Lage am

Meere. Lift, elektr. Licht, Zentralheizung. Das

- Riviera des G a r da see

SalÖ (Italien

Grand

Prospekte gratis und franko. Pension von L. 8.– an. Bes. Triaca & Ä“

T

Höhenkurort für Lungen-Kranke

Haltestelle aller Schnellzüge.

Wasser und zu Lande.

Hotels u. Pensionen in allen Preislagen.

Haus 1. R. Bes.: A. Schreiber.

Haus I. Ranges, durch Neubau bedeutend ver

Hote Je SG ganze Jahr geöffnet. Prospekte zur Verfügung.

)

Höke Sald

Durch Neubau bedeutend vergrössert, mit allem modernen Komfort.

(Franz.

Schweiz)## b. Montreux

1450 m ü. M. Das ganze Jahr geöffnet.

3 § Ä PenSiOn frS. 10–20

* M0ntblanc inkl. ärztl. 9–16

anatorien: jre | j | 8–i

durch die Methode des Sanatoriums,Spezielle Behandlung der Lungentuberkulose -

Die Direktion,

verbunden mit Bergluftkur. Prospekte franko.

Dr"- Emmerach?s Heilanstalt für -

orphium-cÄ) Alkohol-,0Cain etc.),

Gegr. 1890.Nerven-Kranke B.-BADEN

Mildeste Form der Morphium-Entziehung ohne Zwang unter sofortig. Wegfall der

Spritze in 4–6 Wochen. Alkohol-Entwöhnung nach erprobt. Verfahren. Prosp.

kostenl. (Geisteskr. ausgeschl.) Bes. u. dirig. Arzt Dr. Arthur Meyer. 2 Aerzte.
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Haiſon an der Riviera

enn diesſeits der Alpen das Leben ſich mehr und mehr in

die Häuſer zurückzieht, weil draußen der nordiſche Winter

ein gar zu düſteres Geſicht macht, wenn die Vorbereitungen für

das Weihnachtsfeſt jung und alt in Atem halten, rüſtet man

drunten am Strand des blauen Mittelmeeres für die neue Saiſon,

für ein lachendes Frühlingsfeſt mitten im Winter. Der luſtige

Geſelle Karneval pocht ja demnächſt an die Tür, und für die

Natur, die ſich an der Riviera kaum erſchöpfen kann im Treiben

und Blühen, iſt eigentlich ein ununterbrochener Faſching: die

Farben verbleichen nie, und man fühlt auf Schritt und Tritt den

Lebensdrang und den Lichthunger einer paradieſiſchen Vegetation.

Jetzt ſtellen ſich von allen Himmelsrichtungen, von allen Kon

tinenten die glücklichen Sterblichen ein, denen es ein gefüllter

Geldbeutel geſtattet, im Lauf weniger Tage, durch die kleine Un

bequemlichkeit – manchmal iſt es ja auch ein Genuß – einer

kurzen Reiſe, aus einem Klima ins andre, von der Winterland

ſchaft in die bunte Frühlingsnatur, aus der trüben Dämmerung

einmal von der Terraſſe des Kaſinos von Monte Carlo hinab

ſah auf den blauen Spiegel des Mittelmeeres, auf die grünen

Hügel, an denen die Villen emporklettern, der hat ſein Herz an

die Hexe Riviera verloren, der muß wiederkehren und kehrt auch

wieder. Hier geben ſich die Milliardäre der Neuen Welt ein

Stelldichein, Schriftſteller und Künſtler genießen in vollen Zügen

Natur und Leben, Großfürſten, die dem ungemütlichen Rußland

zur rechten Zeit entflohen, Politiker, die für eine kurze Spanne

den Drang der Geſchäfte abgeſchüttelt, kurz alle, von denen die

Welt ſpricht, kommen hier zuſammen, und während der Saiſon

iſt die Riviera gleichſam der Hintergrund für ein impoſantes

Welttheater. Es bedürfte der magiſchen Anziehungskraft der

Roulette kaum , Um die Riviera zum Tummelplatz der ganzen

vornehmen Welt zu machen, denn nicht nur die Natur ſorgt hier

für nie endende Senſationen, auch das geſellſchaftliche Leben iſt

überreich an Abwechſlungen, und die Dame, die im Ballſaal ihr

Vergnügen ſucht, findet es in überreichem Maße, genau ſo wie

der Sportsmann, der auf dem Tennisplatz, beim Rennen oder

auf dem Verdeck einer ſchmucken Jacht ſein Leben lebenswert ge

ſtaltet. Auch an hiſtoriſchen Reminiszenzen ſind die Geſtade der

Birken, bezeichnet eine Miniaturpyramide die Stelle, an der

Bonaparte, von Aegypten zurückkehrend, landete. Eine Erinne

rung an entſchwundene Größe, verklungenen Glanz, deſſen die

herrliche Natur zu ſpotten ſcheint, in ihrer ewigen, ſich gleich

bleibenden märchenhaften Schönheit. Und auf Kap St. Martin,

abſeits von allem, was an Luſt und Leben gemahnt, wandelt in

den duftigen, einſamen Wegen ihres Parkes in der Villa Cyrnos

der in ſchwarze Schleier gehüllte Schatten einer glanzvollen Ver

gangenheit – Eugénie, die einſtige ſchöne Kaiſerin der Fran

zoſen. Eine vom Schickſal gebeugte, gebrochene, greiſe Frau,

eine Königin ohne Land, deren halberloſchene, einſt ſo ſtrahlende

Augen keine Tränen mehr haben, um den Traum der Vergangen

heit zu beweinen, und deren zitternde Hände nur noch lieb

koſend über das Bild ihres Kindes gleiten, das unter den

Aſſagais der Zulus ſein junges Leben aushauchte. Politik und

Liebe, Haß und Eiferſucht – ſie liegen längſt hinter der Unglück

lichen, die den Tod erſehnt. In den Kriegsflammen von Sedan

iſt das zweite Kaiſerreich in Aſche verſunken, und zwiſchen

Farnborough Hill und der weißen Villa Cyrnos vertrauert das

einſame Daſein die Frau, der einſt eine Welt bewundernd zu

zur ſtrahlenden Sonne zu eilen. Sie alle kommen, denn wer Riviera überreich. Jenſeits Saint Raphael, inmitten kleiner Füßen lag.

6

„Marguerite“
Das vollkommenste

(llelerleil- A- S FÄ

Mrmhund - ſº FK BÖÄ

ohne SchlOSS.

Hötels Bucher-Durrer

Vornehmes Haus, im gesundesten Teile Roms, an der Via Na

zionale, der schönsten Strasse der ewigen Stadt gelegen. Eigener

Garten in voller Südfront. Appartements mit Bädern. Dampfheizung in allen

Zimmern. Grossartiger Wintergarten. Aufzüge. Restaurant français.

flötel Méditerranée
(Aufenthalt S. M. des Kaisers Friedrich im Jahre 1880.)

I. Ranges mit grossartigstem Park. Lift. Dampfheizung und elektrisches

Licht. Casino am Meer. Hydrotherapie, Elektrotherapie, elek

trische kohlensaure Süss- und Meerwasserbäder (wie Nauheim).

Spezieller Kurtisch für Magen- und Zuckerkranke. Kurarzt: Dr. Kerez.

Bei absolut gleichen Mitteltemperaturen täglich 5–79 geringere Schwan

bei höchster

Eleganz! =”

Praktisch im Gebrauch, da an jeder Stelle des Armes festsitzend.

Erhältlich in allen feinen Juweliergeschäften in 14- und 18-karät. Gold, glatt oder

mit echten Steinen. Man verlange aber ausdrücklich das neue „Marguerite

Glederzeh-Armband“- Falls am Platze nicht erhältlich, erfolgt BeZugs

quellenangabe durch den Fabrikanten: J.- Emrich, Pforzheim- «

kungen als überall, daher vorzügliches Winterklima der Riviera.

Prospekte und Broschüren.

Palace-Hötel
Haus allerersten Ranges, in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofes

gelegen und mit allem modernen Komfort ausgestattet. Wohnungen

mit Privat-Bade- und Toilettezimmer. Elektrisches Licht und Zentral

heizung in allen Räumen. Restaurant français.

Grund flötel
(am Platze des früheren Hôtel du Parc).

- S. *

ÄÄÄÄTW

bekannter Arzt

Offenbacher

Ein süddeutscher äussert sich über die

Vom neuen Besitzer vollständig umgebaut, neu möbliert und mit W . .

modernstem Komfort ausgestattet. Familien-Appartements und Einzel

Zimmer mit Bad und Toilette. 250 Betten.

HÖfgl KellIllſlIS
Eröffnung Januar 1907.

„Das Wasser bekommt dem Magen vorzüglich und schmeckt

wie jetzt bei mir seit 6 Jahren immer gleich gut. Nach der

Zusammenstellung von Pfeifer hat es ja bekanntlich unter allen

gegen Gicht gebrauchten Wassern den geringsten Kalkgehalt.“

Wo nicht am Platze in Apotheken od. einschläg. Geschäften erhältlich,

liefern wir dir. ab Quelle in Kisten à 50*4 Lit. Bordeauxflaschen, fracht

frei jeder Bahnstation Deutschlands, unter Nachn. von M. 25.–per Kiste.

Schönste und gesundeste Lage am Nil. Modernstes Luxus-Hotel.

Zweiggeschäfte in LUZ2rn: ÄÄÄÄ“

Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart.

N für I907

Martin Lut MEI"S Werke in einem Band.

36 Seiten stark, Grösse 16/32 cm, Büttenpapier, in reichem farbendruck

ausgeführt. Derselbe besteht aus neuen Weichnungen von hohem künstlerischen

Für das deutsche Volk bearbeitet und herausgegeben

von Pastor Lic. Dr. Julius Boehmer.

. “,

. . . . . .

. .. a

EWAert, sämtlich von Professor Gºtto Hupp, hat interessanten Inhalt, praktische

FNotiztafeln und bildet durch sein meisterhaft gezeichnetes, herrliches Titelblatt ein

dekoratives Ärßmuckstücken auserlesenem Reiz
Preis pro Jahrgang nur 1 Mark.

Zu bezirhºrn durch frdr Buch- und Dapirrhandlung oder direkt uan der

Berlagsanſtalt vorm 5..ſilanz, Buch u.kunſtdruckerei. R. 5.,
Brirkadrrſle: „ Beriñgsanſtalt ſflünchen- Liegensburg. «

UUrm G. . ſManz. FRünchen“.

Vornehm in Leinen gebunden M. 6.–

Unsere Luther-Ausgabe wendet sich nicht bloss an das christliche Haus, nicht bloss an

ATFTTF FX die erbauungsuchenden frommen Christen, am allerwenigsten ausschliesslich an die
EBEST I I TDI Theologen. Diese alle sollen auch Gebrauch von ihr machen und Gewinn von ihr

S Münchner-Kindl-Baukasten. Sº haben. Aber bestimmt ist sie für alle Gebildeten deutscher Zunge, denen der

Schöpfer der hochdeutschen Schriftsprache und ihr erster Klassiker hier zum ersten

Male in einem dem modernen Leser ohne Mühe geniessbaren, verständlichen Deutsch

und zu erstaunlich billigem Preis dargeboten wird. Dem Ganzen geht eine Skizze von

Luthers Lebensgang voraus, die gleichzeitig eine Einführung in seine Schriften darstellt.

Ausserdem ist jeder einzelnen Schrift eine kurze orientierende Einleitung vorangeschickt.

Luthers Werke dürften erst in dieser Gestalt Gemeingut unseres Volkes werden.

Z–NZ SEHEN
QSTÄ–T

FFFFFF
-

D. R. G. M. u. Ausland Patente.

Reizende Neuheit " Ä***

Anregende u.belehrende Unterhaltung
für die Jugend sowie für das Alter.

gf. MTFr. >N KL * E F H

ÄHEIHºN Natürliche, architektonische Bauten,
=-A"P keine Fantasien wie bei Steinbaukasten.

Fs ETH Preis M. 3.5o u. M. 5.5o incl. Vorlagen
=== und Grundrisse.

Erhältlich in allen besseren SpielWarenhandlungen und einschlägigen Geschäften.

Münchner-Kindl-Baukasten G. m. b. H., München. p
Prämiirt auf der Bayerischen Jubiläums- Landesausstellung Nürnberg 1906.

Wº - A - - - - - - -

Einzige einbändige und billigste Ausgabe.
VS -/

Schnell- echenapparat Thesaurus Äg AA.SAARGSSOHW. 5
E-Tººm-Bººm-mums===ssam-s Ä zwedeler . ÄR # jejarik, &9 WºW----

Preis M. 7. Kr. 9. Frs. 9.30. Paketporto extra. º
. d sº s Tnhaber u. Begründer: #

Höchste Einfachheit der Handhabung, unfehlbare Ergeb- er K.

nisse! Grösste Zeit- und Arbeitsersparnis fürÄ Emi Schernikow #

Geschäfte und Private. Drucksachen und glänzende Kg1. Hoflieferant #
Beurteilungen kostenfrei! in Salzwedel

Juno, Kontorbedarfs-Gesellschaft m.b. H., München T- “-Ä

BI-SHKatalog und Preisliste über alle erdenklichen Kontor- WEEEEEÄ
bedarfs-Gegenstände u.-Verbrauchsartikel kostenfrei. - -
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Auszeichnung für „beſonders herz

hafte“, aus eignem inneren Antriebe

unternommene Taten im Kriege ge

ſtiftet hat. Die vierzig Jahre lange

Friedensperiode, deren ſich Oeſterreich

erfreut, hat die Zahl der Ritter dieſes

Ordens immer mehr zuſammen

ſchrumpfen laſſen, und ſeit dem vor

einigen Monaten erfolgten Tode des

Generals der Kavallerie Freiherrn

von Appel iſt – von dem Großmeiſter,

dem Kaiſer, abgeſehen – der ehemalige

ungariſche Honvedminiſter und ſpätere

Miniſterpräſident General Freiherr von

Fejervary der einzige überlebende

Ritter des Ordens, der General wird

alſo im nächſten Jahre beim hundert

fünfzigjährigen Jubiläum des Ordens

dieſen allein zu repräſentieren haben.

Auch der bayriſche Max-Joſeph-Orden

B r i e fm a P P e

S. Bucher in T. Die Urſache

der Exploſion, durch die voriges Jahr

in der Nacht vom 11. zum 2. Sep

ember das japaniſche Schlacht

ſchiff „Mikaſa Kºnºn Hafe ºn

Säſebo unterging, iſt nicht mit Sicher

heit feſtgeſtellt, jedenfalls in Europa

nicht bekannt geworden. Das japani

ſche Flottenamt hat ſich dahin aus

geſprochen, daß ein während der Nacht

Än Bord ausgekommenes Feuer die

Exploſion herbeigeführt habe. Dieſe

Erklärung hat aber wenig Glauben ge

unden. Die meiſten Anhänger hatte die

ſchon unmittelbar nach der Kataſtrophe

aut gewordene Auffaſſung, wonach die

über den bevorſtehenden ſchmachvollen

Frieden empörte Beſatzung ſich ſelbſtmit dem Flaggſchiff des ſiegreichen Ad- at nur noch eine verhältnismäßi

mirals habe in die ſprengen wollen. //N/ - - -
- - - !!! Än Zahl von Ä Und Ä

Das Schiff iſt inzwiſchen gehoben wor- - - W º, Paº - - - - - - YY wenn nicht wieder ein Krieg kommt,

gleichfalls eines Tages erlöſchen. Das

Eiſerne Kreuz iſt vor der Möglichkeit

eines ſolchen Schickſals dadurch ge

ſchützt, daß es noch nach den letzten

großen Kriege an Regimenter als ſolche

verliehen worden iſt. Auf jeden Fall

kann es ſich ſtets nur um ein teun -

ÄÄ Ä Der

- - - -

Orden ſe UN e Beſtimmungen,

Maria-Thereſig - Orden, den Maria Phot. A. Krenn, Züri -

- nach denen er verliehen wird, werden

Thereſia am Tage der Schlacht bei Äjº natürlich durch das Ausſterben der

Kölin, am 18. Juni 1757, als höchſte Aufziehen der Wache vor dem fürſtlichen Palais in Monaco. (Text auf der gegenüberſtehenden Seite) Inhaber nicht aufgehoben.

Cannes

Hötel GrayD Albion

Vornehmste deutsche Kundschaft.

H. Foltz & Sohn.

den und wird wieder inſtand geſetzt.

Junior in B. Gewiß iſt es denk

bar, daß ein weltlicher Orden er

liſcht, allerdings kann der Fall wohl

nur bei Militärorden eintreten, die

ausſchließlich für hervorragendeKriegs

taten verliehen werden. Ein ſolcher

Orden iſt dem Erlöſchen gegenwärtig

bereits ſehr nahe: der öſterreichiſche

FR - - - - -ff. Astrachan 8, 12 iwiera di Lewante

aWar Ä Änj " W. ÄÄ allem Komfort ausgestattetes Haus

-
, ntzückende, windgeschützte Lage, inmitten prachtvollster

AD0LF WEBER & S0HN, Hamburg-Colonnaden. Park- und Gartenanlagen, in jekte Verbindung mit der

E- Strand-Promenade. Eigenes Orchester.

Familie Fanconi, P- Born-Giger, Direktor,Cannes bei Genua- Besitzer. im Sommer Hotel Uetliberg bei Zürich. ... ... I. Ranges. ... ---

NS- Rheinischer Hof

T G L LI Cap d'Ail Monte-Carlo (Hôtel du Rhin) I. Ranges

Unvergesslich Schöne, sonnige -

g ) ge, – Bedeutend vergrössert und renoviert. –

Prima Holländische 100 Stck.

U§ternÄ

staubfreie und geschützte Lage.
Erbaut 1 Zentrale Südlage. Warmwasserheizung in allen

900. Eden-HoteÄ Pracht-Etablissement. (Stern Zimmern. 2 Aufzüge Appartements mit Bad

40 P t Bäd im ºade er). Gr. Terrasse. Ausgedehnte Garten- und Toilette.

“IVAT - E53CE“. und Promenaden-Anlagen. Illustrierter Prospekt gratis. V. Schlegel. Ganz deutsch. – Mässige Preise.

Zweiggeschäft: Höte des Pº in ces, prachtvoll am Meer gelegen.

Auto-Garage 20 Wagen.

St. Moritz-Dorf. Oberengadin F

Grand

Hôtel

t. Moritz

Gran

Hôtel

St. Moritz

-

G O -
-W Vornehmes, im Dezember 1905 neu eröffnetes Haus. Privat

Inter- und Sommer-Saison appartements mit Warmwasserheizung, Bad und Toilette. (Durch

Doppelgänge absolute Ruhe gesichert.) – Grossartige Gesellschaftsräume mit schönster Aussicht auf See und Gebirge. – Sanitarische

Einrichtungen und Ventilationsanlage nach neuestem System. – Eis- und Lawn-Tennis-Platz. – Reichliche Sportgelegenheiten.

""" Aufzüge von Eisplatz bis in die oberste Etage. – Täglich Konzerte durch das Mailänder Orchester. – Hausarzt: PROF. DR. A.NOLDA.

Für Weihnachts- und Neujahrsferien-Aufenthalt besonders empfohlen!

Näheres durch DIE DIREKTION. - - -
-

CLLTENZE> sºCL TENZZFSV
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YvL-Boe tin-V

„Das Pianola erlaubt eine Auslö

ſung der namhafteſten Schwierig

keiten wider eine geordnete Produk

„Wäre es eben ſo leicht Muſik

leſen zu lernen als Worte, die

Sonaten von Beethoven hät- erſchließt tion von Muſik jedem der ſelbſter

ten die Popularität der Ge- ſich die Welt ÄÄ Ä
O : MY ... »*// f ommnen will, ohne die pezifiſchen

dichte Schillers Ferd. Hiller N der Muſik Schwächen eines Virtuoſen.“

Carl Pieper

W SdS

vierinduſtrie, es erſchließt

Jedem ſogleich die Wunderwelt der Muſik ohne die Quälerei ermüdenden Übens.

Die folgenden Ausführungen richten ſich an alle, die ſich nach guter Muſik ſehnen

und ſich der Unzulänglichkeit ihres muſikaliſchen Niveaus bewußt ſind,

VÄetzt, daß ein Klavier bereits vorhanden iſt, bedarf es, um den Wunſch

nach Muſik zu verwirklichen, nur des Metroſtyle-Pianola, weil damit Jeder

Klavier ſpielen kann und zwar nicht allein techniſch korrekt, ſondern mit dem

Vortrag eines Künſtlers. Früher war an dem Pianola nur auszuſetzen, daß die

jenigen, die nicht muſikaliſch waren, trotzdem ſie jede beliebige und auch ſchwierige

Kompoſition damit ſpielen konnten, nicht immer mit dem Ausdruck zu ſpielen

vermochten, der allein dem Vortrag künſtleriſchen Wert verleiht. Das lag aber

nicht an dem Pianola, denn das Inſtrument ermöglicht in vollendeter Form

Phraſierung des Spiels, Akzentuierung und genaue Kontrolle des Tempos. Beim

Spielen ſchwieriger oder ihm unbekannter Kompoſitionen aber kann der Laie oft

die muſikaliſchen Intentionen nicht zutreffend erfaſſen. Die Metroſtyle-Vorrich

tung an dem Pianola gibt – nicht in unbeſtimmter, allgemein gehaltener Form,

ſondern ausführlich – mit einem vollkommenen Führer, der dabei für ſpätere

Wiederholungen durchaus nicht Vorſchrift iſt, in der roten Metroſtyle-Markierung

das Vorbild eines künſtleriſchen und beglaubigten Vortrags. §

D. perſönliche Fantaſie des Spielers hat dabei nicht nur den größten Spiel

raum, ſondern entwickelt ſich ungehindert und zwar vielfach derart, daß der

Pianolabeſitzer Fähigkeiten zum Verſtändnis und Vortrag von Muſik entdeckt,

deren Vorhandenſein er früher nicht einmal ahnte. – Bereitwilligſt vorgeführt.

PreisM.125O.Manverlange ProſpektU

Leihbibliothek für Pianola-Notenrollen.

Choralion Comp.,Berlin W9

(ÄBellevue-Straße 4: Am Potsdamer Platz. |
==
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Schach (Bearbeitet von E. Scha11SPP)
Hufgabe 8 Huflösung der

Von K. Lauritzen in Kopenhagen
Partie Ir, 9 („Nationaltidende“) Hufgabe 6 (Besprechung einzelner Werke vorbehalten. Rücksendung findet nicht statt)

Turnierpartie, geſpielt zu Nürnberg am 9. Auguſt 1906. schwarz (2 Steine) W. 1. Le4–g2 O.
- - - a

§ c h 0 t t is c h e § 6 a in bit M M M Z S. 1. Lh3×g2 Knudſen, Jakob, Anders Hjarmſted. Leipzig, Joh. v. Schalſcha
Cº. - - - -

*-- Ehrenfeld.

SÄ Ä ÄÄÄn. * W. 2. Sc3–e4 Krauß, Dr. R. - Das Schauſpielbuch. Gebd. / 3.–. Stuttgart,

Weiß. Schwarz. Weiß Schwarz 7 M S. 2. Lg2×e4 Oder gaÄÄ Sarge 2.–. Dresden, E. Pier

- “ : Äs“. # # Ä belieb. anders ſons Verlag. - - - - - - / --

2. S21–f. DST. 13. SC3–e4 ºd6-e7 S. 3. Db3–b2, d5 Lescot, M., Der Treubruch. „ 2.50. Dresden, E. Pierſon's Verlag.
3. diº- e5×d4 14. Lc1–e3 f7–f5 6 v. Lipperheide, Franz Freiherr, Spruchwörterbuch. 10.jÄ4. C2–C3 d7–d5 15. Se4–d2 Sg4×e3 M matt. 60 ... Berlin, Expedition des Spruchwörterbuches.

5. e4×d5 Dd8×d5 16. f2×e3 Dh3×g3+ 5 sº Auf b4×c3 folgt Lorenzen, E., Mit Herz und Hand. „. 1.50. Darmſtadt, Alex. Koch.
Äg ÄT Ä ÄTÄ „ % Ä Ä Ludwig, Aug., Artige und unartige Gedichte. /. 3.–. Berlin,

- LL LT - - -1UT - 4 Ä% Matt; CUſ alle CN- Eiſoldt & Rohkrämer.
8. Sb1-c8 Dd5–h5) 9. º2-h5 Le7–d6 Ä dern Züge entſcheidet v. Manteuffel, Urſula Z., Sybold von Eck. ./. 6.–. Dresden,
9. 0–0*) Ä 20. Tf1–f4 Ld6×f4 Z M M M # gleichfalls 2. Sc3–e4 E. Pierſon's Verlag -

10. h2–h3 0–0–0 21. g3×f4 Dg3–h4! . . . . Ke5– f6 2. . . . - - - - --

11. h3×g4 ſº." Ä gibt die Partie auf. Db3–g8 "ÄFÄ Die Schulratsjungen. 3 Bde. à ./. 1.–. Berlin,

) Auf Lf8-94, was hier gewöhnlich geſchieht, kann Schwarz durch 2 | # matt). Die Pointe Morgenländiſche Bücherei. Bd. V. Im Reiche der Gnoſis. Von

Ä ÄÄÄ werden, womit der bis jetzt vereinzelte Zºº Ä ÄÄ daß # Ä Ä ./. Ä” j ÄÄ4 eine Unterltzung erhal: -
- / M M ANDYe LAUſeVZUge, Schilling, Herm., Scholien und Folien. Novellen. /. 1.–. Berlin

2) Schwarz leitet nun einen kräftigen Rochadeangriff ein. Zog 1. Cº z. B. nach l 1, d5, h7 und Potsdam, A. Steins Verlagsbuchhandlung.
Weiß ſtatt des Textzuges 9. Lc1–e3, ſo verhinderte Schwarz durch M- E und ſo weiter, nicht göÄ Julius, DieÄ ÄÄ „/ 1.50. Berlin,

Lf8–d6 die Rochade.
*) Schwarz läßt ſich in ſeinem Angriff nicht beirren. Das Opfer

ſcheint durchaus korrekt,

*) Das weiße Spiel iſt rettungslos. Auf 12. Sc3–e4 entſcheidet

Sc5×d4 ſchnell.

2.

Weiß zieht an und zwingt Schwarz, mit den

dritten Zuge unattzuſetzen.

C d B f hS

Weiß (6 Steine)

NUNg 1.

und 2. . .

(Selbſt mit alt)

zum Ziele

wegen der Entgeg

Konrad W. Mecklenburg

Weſtkirch, Luiſe, Kains Entſühnung. / 3.–. Berlin, Concordia

Deutſche Verlags-Anſtalt.

v. Winterfeld, A., Heinrich Heine und ſeine Werke. / 5.–. Dres

den, E. Pierſon's Verlag.

führen

. . . Lh3–f1

. Lf1–c4.

Worzüglich in der

Ausführung,

: : Billig im Gebrauch

Zur Kunststickerei sehr gut geeignet!
Niederlagen in fast allen Städten.

G- M- Pfaff, Nähmaschinenfabrik, Kaiserslautern.
Gegr. 1862. 1350 Arbeiter.

liefere ich auf 8 Tage zur Probe die

bekanntesten Marken erstklassiger

Prismengläser

Ohne Kaufzwang

ppeltlich!“, „PerpleX“

„Illy“, „PernOX“
und andere Prismengläser von Busch, G Oerz,

Schiitz, Hensoldt und biete dadurch die

vorteilhafteste Gelegenheit zur Auswahl der ge

eignetsten Typen.

Lieferung gegen bequeme Teilzahlung.

Meine Specialgläser galileischer Konstruktion wer

den gleichfalls unter den vorteilhaftesten Bedingungen

geliefert.

Auf Wunsch versende ich meine Collektion im

Preise von Mk. 12.– bis Mk. 70.– zur Ansicht.

Preisliste kostenfrei.

Wilhelm H2RS, 0ptische Anstalt, Kusel 2.

„Wunderer“, „0

-

Verlangen Sie kostenfrei

reichillustrierten Katalog H 22

Brühl, Hoflief.LajÄpzlgerstr. 109

- Mtgerkelt --
Schöne, volle Körperformen durch unser

orientalisches Kraftpulver, preisge

krönt go Id. Medai11en Paris

1900, Hamburg 19O 1, Berlin

1903, in 6–8 Wochen bis 30 Pfund

Zunahme. Aerztlich empfohlen. Streng

Iree 11. Kein Sehwinde. Wie 1e

Dan Ksen reiben. Preis Karton mit

Gebrauchsanweisung 2 Mark. Post

anweisung oder Nachnahme, exkl. Porto.

ÄD.Franz Steiner & Co.
Berlin G2, Königgrätzerstr.78.

Hygienische
Bedarfsartikel. Neuest. Katalog

m. Empfehl.viel Aerzte u.Prof. grat. u.fr.

H. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92.

Zarenſen T)

Sañetwéceauf

gez/e/mz/7%/ſº/

7 ".

GA(aßaster-Gräme

cº Fendrich.klebend

G7-77arc//c/e/%//e/crs//so/z/70/a/a/er

s/anos/Sºg gegen Werwºgv/72%.

malvec/Les ZºépazZz/vnzer

heken, B, CZ5/725%, hoffe
mº Lé/chenparfümer/BZ-v72%

JF Schwarzlose Söhne
Vg A0FHeeran. Berlin -

SÄrº50wurdakgaen?9

Ehegatten
bestellen den neuen illustr. hygien

Ratgeber von Dr. Phi 1 antro pus.

Preis in künstler. Ausstattung nur 50 Pf,

(verschl. 20 Pf. Porto). Preisliste gratis.

Hygien.WerSandhallS„WiesbadenE.8.

999 echte Briefmarken
enth. 230 verschiedene, wo

. jr Costarica, Luxemburg,

Griechenland, Aegypten, Cap, Ceylon, Ar

gentinien, Japan, Korea,Vic- Mark

-

toria, Mexiko, Finnland etc.

und 1 Japan - Karte für nur

Casse vorh. Rückp. 20 Pf. Preisliste gratis.

Ab- Petters & Co-, Hamburg

Z- TY

Ein historischer

Meisterroman

=- in billiger Ausgabe. =

August Sperl

Hans Georg Portner

Eine alte Geschichte.

Volksausgabe. 6–9. Tausend.

Geh. M. 4.–, geb. M. 5.–

Der alte Glaube, Leipzig: „In

August Sperl verehren wir einen

unserer besten deutschen Er

zähler. Man vergleicht Sperl

gern mit Gustav Freytag. Man

erinnert auch nicht selten an

Scheffel. Aber Sperl ist etwas

für sich selbst, eine dichterische

Persönlichkeit.“

Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart.

W

„Zähnchen ohne Schmerzen bekommen.“

Was das bedeuten will, können nur erfahrene Eltern beurteilen!

Kein ſtundenlanges ſchmerzliches Schreien, keine Darmſtörungen, keine

ſchlafloſen Nächte!

Reichenbach i. V., Blücherſtr. 65, den 27. Dez. 1905.

Mein Sohn Paul Richard hatte mit 10 Monaten noch keinen Zahn und war zu

ſchwach, um allein zu ſitzen. Durch längeren Gebrauch von Scotts Emulſion iſt der

Kleine nun mit 14 Jahren ein großer kräftiger Junge geworden und läuft großartig:

Seine Zähnchen hat er im Laufe der Zeit ohne jede Schmerzen bekommen; er ſchlief

ſtets die ganze Nacht hindurch und war tagsüber luſtig und guter Laune, während

ſeine Geſchwiſter während des Zahnens oft Tag und Nacht ſchrieen. Die Emulſion

nimmt er ſo gern, daß er ordentlich zittert, wenn er nur die Flaſche ſieht.

(gez.) Vincenz Käſtner.

Während der Zahnzeit neigen die Kinder häufig zu Verdauungs

beſchwerden. Scotts Emulſion wird vom zarteſten Magen leicht ver

daut und iſt außerordentlich nahrhaft und kräftigend infolge ihrer Zu

ſammenſetzung aus nur erſtklaſſigen Materialien (ausſchließlich der beſte

norwegiſche Medizinaltran wird dazu verwendet) und der vorzüglichen
Verarbeitung der Beſtandteile in einen beſonderen Verfahren. Weiter

hin iſt von nicht zu unterſchätzender Bedeutung, daß Scotts Emulſion

dem Organismus die Kalkhypophosphite zuführt, die gerade zur Bil

dung von geſunden, kräftigen, weißen Zähnchen ſo unbedingt not

wendig und doch in der Regel nicht in genügender Menge im Körper

vorhanden ſind.

Scotts Emulſion wird von uns ausſchließlich im großen verkauft, und zwar

nie loſe nach Gewicht oder Maß, ſondern nur in verſiegelten Originalflaſchen in

Karton mit unſerer Schutzmarke (der Fiſcher mit dem Dorſch).

Scott & Bowne, G. m. b. H., Frankfurt a. M.

Beſtandteile: Feinſter Medizinal-Lebertran 150,0, prima Glyzerin 50,0, unter

phosphorigſaurer Kalk 4,3, unterphosphorigſaures Natron 2,0, pulv. Tragant 3,0,

feinſter arab. Gummi pulv. 2,0, deſtill. Waſſer 129,0, Alkohol 11,0. Hierzu aroma

tiſche Emulſion mit Zinnt-, Mandel- und Gaultheria-Oel je 2 Tropfen.

Für Weihnachten.

Vergessen Sie nicht, dass Weihnachten bevor

steht, und dass als bestes Weihnachts-Ge

schenk sich eine Caw Füllfeder erweist,

welche von Mk. 12,50 aufwärts der

Grösse entsprechend käuflich ist.

Es gibt nichts Brauchbareres,

weil jedermann täglich sich

einer Feder bedienen muss,

Es gibt auch nichts

Dauerhafteres, weil

sie lebenslänglich

«AAA- TY FOUNTAIN PEN

Die älteste Marke. Das neueste System

vorhält. Es gibt

überhaupt nichts, des

sen sich der Beschenkte

angenehmer erinnert als

durch Gabe einer Caw's Füll

feder. Nachahmungen sind zahl

reich, aber jeder Händler von gutem

Rufe wird Ihnen eine Caw verkaufen,

wenn Sie CaW verlangen. Man beachte beim

Kauf, dass der Halter den Namen Caw trägt.

In all. erst. Papiergeschäften käuflich... Jllustr, Katal.

gratis von d. Fabriklager SCHWANHÄUSSER, Wien I,

Johannesgasse 2. SCHWAN-BLElSTIFT-FABRK, Nürnberg.

(ükermanns
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Ä Patent“ U0n Un§chätzbarem

LF S- für die ganze Familie war die Anſchaffung

- ere von Jaekel’s „Schlafe patent“-Möbeln.

- - Meine Frau iſt ſeit dieſer Zeit mehr als

tember 1862 Bismarck in das preu- EKF glücklich uſw. Dieſe und ähnliche Aeußerungen unſerer

ÄÄ - - Kundſchaft ſprechen eine deutliche Sprache für jeden,

waW, 1 9M m. Der Ätna ° dem ſeine Familie lieb iſt. Fordern Sie illuſtr. Preisl., Abt. IL, 100ſeitig, gratis u. franko.auf dem höchſten Punkte der das oſt- n ſeine F ſt. Forde ſtr. P ſeitig, gratis u. f

Der Bismarck-Turm der

Provinz Oſtpreußen

(Ä 44 Jahre, nachdem am 23. Sep
je

ſºgellehalt für präph, Indri

preußiſche Sammland durchziehenden

Hügelkette, auf dem ſogenannten Galt

garben, von nationalgeſinnten Männern

und Frauen unter der lebhaften Anteil

nahme der Provinz ein impoſanter

Gedenkturm geſetzt worden, von deſſen

Höhe nunmehr alljährlich am 1. April

und an ſonſtigen bedeutſamen Tagen

die Flammen auflodern, um fern ins

Land hinein zu künden, daß auch im

entlegenſten Oſten treue Wacht für

unſer deutſches Vaterland gehalten wird.

Phot. 9. Kibſewind

Der Bismarck-Turm der Provinz

Oſtpreußen

Der Bismarckturm auf dem Galtgarben

iſt auf einer Stätte errichtet, die durch

Sage und Geſchichte geweiht iſt. Schon

in vorchriſtlicher Zeit haben hier mili

täriſche Verteidigungsanlagen beſtanden,

deren Reſte noch heute deutlich erkenn

bar ſind, und ſeit dem Jahre 1818, zu

welcher Zeit der bekannte Kriegsrat

und literariſche Berater der Königin

Luiſe, Scheffner, dort oben zur Erinne

rung an die preußiſche Landwehr ein

großes eiſernes Kreuz errichten ließ,

wurde dort alljährlich die Erinnerung

an die Schlachten von Leipzig und

Belle-Alliance gefeiert von der Bürger

ſchaft Königsbergs, den Studenten und

der Landbevölkerung. Das Denkmal iſt

nach einem Projekte des Königsberger

Dombaumeiſters Dethlefſen errichtet,

ausſchließlich aus Findlingen des Sam

landes, die in grauer Vorzeit auf Eis

rücken von der ſkandinaviſchen Halb

inſel herübergekommen ſind. J. H. W.

Eingegangene Bücher

und Schriften

(Besprechung einzelner Werke vorbehalten.

Rücksendung findet nicht statt.)

Ganghofer, L., Geſammelte Schriften.

Lieferungen 17–31 à 40 . Stuttgart,

A. Bonz & Co.

Georges, Paul, Paradiesäpfel. / 2.–.

Berlin, „Harmonie“ Verlagsgeſellſchaft.

Goethe, Ausgewählte Briefe. 2 Bde.

Gebd. ./. 2 –.. Hamburg, Verlag der

Deutſchen Dichtergedächtnis-Stiftung.

Gr einz, Rudolf, Bergbauern. Lt. 3.–.

Leipzig. L. Staackmann.

Guhn - Moyn, H., Graumulus oder das

Salzſaß. ... 2.–. Dresden, E. Pierſon's

Verlag.

Gunkel, Dr. H., Elias, Jahve und Baal.

50 G. Tübingen, J. C. B. Mohr.

Hegi, Dr. Guſtav, Illuſtrierte Flora von

Mitteleuropa. Vollſt. in 70 Lieferungen

à /. 1.–. Liefg. 1. München, J. F. Leh

manns Verlag.

Henzen, Wilh., Menſchenopfer. Drama

in 3 Akten. „.. 3.–. Leipzig,. O. Leiner.

Heritte-Viardot, L., Die Natur in der

Stimmbildung. /t. 1.–. Heidelberg,

O. Petters.

Herweghs Briefwechſel mit ſeiner Braut.

/. 5.–. Stuttgart, Rob. Lutz.

Herzog, Rudolf, Der alten Sehnſucht

Lied. / 2.50. Stuttgart, J. G. Cottaſche

Buchhandlung Nachf.

Hirſch-Breslau, B., Rübezahl, Roman.

/ 3.50. Berlin, G. Trewendt.

Hirz, Arnold, Krippen, Kinderbewahr

anſtalten und Kinderhorte. ./. 1.–.

Hamm, Breer & Thiemann

Hoffmann - Au l, Vaterland und Reli

gion. 4. 3.–. Frankfurt, Gebr. Knauer.

V. Holtei, Karl, Chriſtian Lammfell.

5. Aufl. ... 5.–. Berlin, Ed. Trenpendt.

Houben, H. H., Heinrich Laubes Leben

und Schaffen. / 1.50. Leipzig, Max

2. Aufl. / 3. 50. Stuttgart,

Franckhſche Verlagshandlung.

De Jong - Otten, Frauen, die den Ruf

Vernºmmen. / 3.-. Berlin, Concordia,

Deutſche Verlags-Anſtalt.

Jungfräulichkeit? Una poenitentium 802.

Frankfurt, H. Demuth.

Kirchbach, W., Der Leiermann von

Berlin. / 5.–. Dresden, E. Pierſon's

Verlag.

Knieſt, Philipp, Ebbe und Flut. Bilder

aus dem Seeleben. Gebunden . . 3.–.

Berlin, Concordia, Deutſche Verlags
Anſtalt, H. Ehback.

veºh, G., Kinderſpiele. Neue Folge.

Gebd. 2. 1.90. Liſa, Fr. Ebbecke.

R- Jaeke's Patent-Möbel-Fabrik,

Berlin, Markgrafenſtraße 20. München, Sonnenſtraße 28.

Z0CKA
Sº soeben erschienen AW

Zu beziehen

durch alle Euchhandlungen.

Reck b. Dresden

Aeusserst kleine und dünne

Kapp-Camera

Dimensionen: 15: 11,5:3 cm 8,3: 10,8 cm

Mit einfachem und doppeltem Boden - Auszug in einfacher und elegantester

Ausstattung in allen Preislagen

VOn MI. F1.– zarm bis zu ML. 1S7.–

Man verlange unsere Liste für 1906.

„Minimal“

für Glasplatten 9: 12 cm und Film-Pack

KKW Harte

§N2U2 beſsinienschokolade

Und Eisen-Nähr-Kak00

hervorragend als Nährmittel fürBlutarme,

Nervenschwache u.selbst Magenleidende

üttig-A--G

Dresden 21.

Elahmg Wedlichef

A?

rügeners

- FTS E

VO“D)

Dr. R. Krügener, Frankfurt a. M.
Meine Konstruktionen beruhen auf wissenschaftlicher Grundlage.

Fan verlange Prachtkatalog No. 53 gratis und franko.

S.

Ull ü. ganze Welt

W - - - -

„Zºº durch die

Ueber sämtliche Entwickler und Bäder verlange man Spezialliste F.

Katalogzuliensten

ſ

. ſ
Ä
Ä

ECHT

E

Ad Ä

sº Wº

ÄÄÄÄÄÄ
ÄCº.

Ä

F %

- W - -

ÄFSV / SA

Ä\

- 5-----

Jn allen einschlägigen Geschäften erhältlich. -

General-Depotfür Engros-Verkauf EKERT BROTERSHAMBURG.

Grösste Special-Fabrik Photogr. Handkamera, S.

Katal0g ZuDiensten.

Pirsch-Stiefel

Sie beziehen die

praktischsten

und S0lidesten

F FSF

Touristen- u. Jagdstiefel. Ski-stiefel.

äki, Jag, Pirsch Touristen Stiefel

Geschwister Gaiser in Göppingen,
hergestellt aus Leder

Hermann Gaiser's eigener Gerbung.

Unentb ehrlich

in jeder guten Küche.
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Phot. M Obergaßner

Die feierliche Grundſteinlegung des Deutſchen Muſeums in München: 1) der Kaiſer, 2) Prinzregent Luitpold, 3) die Kaiſerin (Text unter den Notizblättern)

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder

sowie blutarme sich matt fühlende und nervöse überarbeitete, leicht erregbare, frühzeitig erschöpfte Erwachsene

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

DR: HCD MM EL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte

werden rasch gehoben, das Gesamt-Merwensystem gestärkt

FEST Man verlange jedoch ausdrücklich das echte 3Dr- HOMMEL"sº Haematogen und lasse sich keine der vielen Nachahmungen aufreden.
- ſº

DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT IN STUTTGART

Geschenkbücher

für die FrauenWelt

Aus der Töchterschule ins Leben

Von Amalie Baisch. Ein allseitiger Berater für die
jungen Mädchen. 11. Auflage. Gebunden. M. 6.–

Wiener Mode: „Ein Werkchen voll belehrender, anregender,

nützlicher Winke für junge Mädchen, durch seine Mannig

faltigkeit im Stoff danach angetan, als praktischer Wegweiser

in allen Lebenslagen zu dienen.“

Dasjunge MädchenaufeigenenFüssen

Von Amalie Baisch. Ein Führer durch das weibliche

Berufsleben. 3. Auflage. Gebunden. M. 3.–

Neue Freie Presse, Wien: „Ein Leitfaden über alles, was der

häusliche Beruf, die kaufmännische, gewerbliche oder kunst

gewerbliche Tätigkeit erheischt.“

Ins eigene Heim. Von Amalie Baisch

Ein Buch für erwachsene Mädchen und junge Frauen.

4. Auflage. Gebunden. M. 6.–

Schweizer Familien - Wochenblatt, Zürich: „Wer einem jungen

Mädchen, einer Braut, einer jungen Frau ein ebenso schönes

und anziehendes als praktisches literarisches Geschenk

machen möchte, dem kann dieses treffliche Buch warm

empfohlen werden.“

Die elegante Hausfrau

Von Isa von der Lütt. Mitteilungen für junge Haus
Wesen. Mit besonderen Winken für Offiziersfrauen.

5., neu bearbeitete Auflage. Gebunden. M. 5.–

Illustrierte Frauen-Zeitung, Berlin: „Nicht in lehrhafter trockener

Weise, sondern im Plauderton des Salons geschrieben, eine

anregende, unterhaltende Lektüre, ein willkommenes Braut

geschenk, eine passende Gelegenheitsgabe für Frauen.“

Deutscher Dichterwald

Von Georg Scherer.

illustriert. 22. Auflage.

Lyrische Anthologie. Reich

Gebunden. M. 7.–

Album lyrique de la France moderne

Par Eugène Borel. Revue et remaniée par Marc-A.

Jeanjaquet. Avec 31 portraits. 9. Auflage.

Gebunden. M., 7,–

The Rose, Thistle and Shamrock

By Ferdinand Freiligrath. A book of English

Poetry, chiefly modern. Illustriert. 7. Auflage.

Gebunden M, 7.–

Rosen. Gedichte. Von Ludwig Finckh. Mit Ein

führung von O. J. Bierbaum. 2., vermehrte Auflage.

Geheftet M. 2.50, gebunden M. 3.50

Der Rosendoktor. Roman. Von Ludwig

Finckh. 7. Aufl. Geheftet M. 2.50, gebunden M. 3.50

Hamburger Nachrichten: „Seit ,Rosen“ von Ludwig Finckh, sein

„Rosendoktor“ und „Biskra“ gleichzeitig erschienen sind,

gibt es einen Menschen mehr in der Welt, den man liebhaben

kann. – Man kann seinen ,Rosendoktor“ nicht lesen, ohne

Ludwig Finckh so lieben zu lernen, wie ich es gelernt habe.“

Naturwissenschaft und Technik

in gemeinverständl. Einzeldarstellungen

Die Physik des täglichen Lebens

Gemeinverständlich dargestellt von

Prof. Leopold Pfaundler

Mit 466 Abbildungen. 2. Auflage. Gebunden M. 5.–

Allgemeine Zeitung, München: „Ein Buch, das eine Fülle des

Lebens enthält und durch seine schöne Tatsächlichkeit das

Interesse des Lesenden von Seite zu Seite fortschreitend

fesselt.“

Unter dem Zeichen des Verkehrs

Von Kais. Postrat Otto Jentsch

Mit 180 Abbildungen. Gebunden. M. 5.–

Kölnische Zeitung: „Eine Fülle wertvoller Belehrung für jung

und alt. Der Verfasser schildert in der EinleItung ,das Zeit

alter der Dampfkraft und der Elektrizität“ kurz und packend.

Das Werk ist überreich mit erläuternden Illustrationen auS

gestattet.“

Im Reich der Lüfte

Von A. Santos-Dumont

Autorisierte Uebersetzung von L. Holthof. Reich illu

Striert. Gebunden. M. 4.–

Literarische Rundschau für das evangel. Deutschland, Leipzig:

„Hier schildert der vielberühmte kühne Mann seine ersten

Bestrebungen um ein lenkbares Luftschiff, seine Fahrten,

Erfahrungen, Berechnungen, Erfolge und Unfälle – ein an

regendes Buch für höhere Schüler wie Studierende.“

Jugend- Geschenkbücher

Kinder- und Hausmärchen

Gesammelt durch die Brüder Grimm

Illustriert. Von P. GrOt Johann und R. LeinWeber

Wohlfeile Ausgabe. Gebunden. M. 8.–

Dresdner Nachrichten: Mit den unvergänglich schönen Märchen

in solchem Gewande ist ein wirklicher Hausschatz geschaften,

an dem sich alt und jung in gleichem Masse erfreuen werden.“

Robinson Crusoe. Von Daniel Defoe.

Mit 120 Abbildungen von Walter Paget. Geb. M. 5.–

Leipziger Zeitung: „Eine sorgfältige Uebersetzung des Defoe

schen Werkes. Die prächtigen, ganz im Geiste der Erzählung

gehaltenen Holzschnitte, der saubere Druck machen diese

Ausgabe zu einer Pracht-Ausgabe.“

Wilhelm Busch. Hans Huckebein.

Abbildungen schwarz M. 3.–Quart-Ausgabe.

Abbildungen koloriert M. 4.–

Oktav-Ausgabe

Die kühne Müllerstochter.

Abbildungen schwarz M. 2.–

Abbildungen koloriert M. 3.–

Geheftet M. 1.50, kartoniert M. 2.–

Quart-Ausgabe.

Oktav-Ausgabe.

Geheftet M. 2.50, kartoniert M. 3.–

Sammlung zeitgenössischer

Denkwürdigkeiten

Freiherr von Loé, Generalfeldmarschall

Erinnerungen aus meinem Berufsleben

2. Auflage. Geheftet M. 5.–, gebunden M. 6.–

Die Post, Berlin: „Wie historisch bedeutsam diese Mitteilungen

sind, ergibt sich aus den Stellungen und Beziehungen des

Verfassers. Weitreichende persönliche Beziehungen ermög

lichten es ihm, auch in das Getriebe der internationalen

politischen Beziehungen mehr eingeweiht zu werden, als es

sonst Persönlichkeiten seines Berufes vergönnt zu sein pflegt.

Das alles beweist, wie wertvoll diese Aufzeichnungen für

die Erkenntnis der Zeit, die sie umfassen, sein müssen.“

Albrecht von Stosch, Denkwürdigkeiten

Briefe und Tagebuchblätter. Herausgegeben von Ulrich

von Stosch.

3. Auflage. Geheftet M. 6.–, gebunden M. 7.–

Der Tag, Berlin: „Es gibt Denkwürdigkeiten, deren Bedeu

tung vornehmlich in ihrem historischen Quellenwert beruht,

und es gibt Denkwürdigkeiten, die den Leser fesseln und

anregen, weil in ihnen eine Persönlichkeit zu Worte kommt.

Von diesem Buch, das den Namen Albrechts von Stosch

trägt, kann man sagen, dass es nach beiden Seiten hin aus

gezeichnet ist.“

Die Aera Manteuffel

Federzeichnungen aus Elsass-Lothringen

Von Alberta von Puttkamer unter Mitwirkung von

Staatssekretär a. D. Max von Puttkamer

Geheftet M. 5.–, gebunden. M. 6.–

Strassburger Post: „Ein Buch, für dessen Herausgabe man

den Verfassern dankbar sein muss. Für den Geschicht

schreiber ist die ,Aera Manteuffel“ eine Fundgrube wert

voller Mitteilungen und Aufschlüsse, für alle anderen eine

Darstellung von höchstem zeitgeschichtlichen Interesse.“

Theodor Gomperz

Essays und Erinnerungen.

Geheftet M. 7.–, gebunden. M. 8.–

Neues Wiener Journal: „Ein herrliches, ein männlich schönes

Buch. Mit dem Behagen eines Greises, der auf ein von

Arbeit und Ruhm erfülltes Leben zurückzublicken das Glück

hat, bietet der Verfasser geistvolle Abhandlungen voll stoff

Ä Interesses und Jugenderinnerungen voll persönlicher
ärmle.“

Franz von Lenbach. Von w. wyl.

Gespräche und Erinnerungen. Illustriert

4. Tausend. Geheftet M. 3.–, gebunden. M. 4 –

Marie Hansen-Taylor

Aus zwei Weltteilen. Erinnerungen

Geheftet M. 5.–, gebunden. M. 6.–

Robert von Mohl

Lebenserinnerungen.

2 Bände. Mit 13 BildniSSen

Geheftet M. 10.–, gebunden. M. 12.–

1799–1875
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Rudolf Vogel: Frau Märe;

Glückskindle; Spinnweiblein.

Märchen und Schwänke für jung und

alt. Mit Bildern von Johannes

Gehrts. Drei Bände. In dieſen Mär

chen findet ſich kein orientaliſches Lehn

gut, ſie ſind germaniſch durch und durch.

Da rauſcht der deutſche Wald, da ragt

die deutſche Burg, da kämpft gut deut

ſches Volk mit allerhand Sput, da re

giert deutſches Gemüt, da funkelt der

unerſchöpfliche Goldhort deutſcher Sage.

Auch altbekannte Märchengeſtalten der

deutſchen Kinderſtube ſchreiten in funkel

Eine ſuſtige Geſchichte aus Berlin W.
Kaltenbachs.“ Roman von Robert Mich. 16. Tauſend

mit Illuſtrationen von Walter Caspari. Preis 2.75 Mk.,

eleg. gebunden 3.75 Mk. Verlag „Harmonie“, Berlin W.

Schöneberger Ufer 32 ü.

Das iſt wirklich einer der amüſanteſten Romane der

neueren Literatur, einer der wenigen echt humoriſtiſchen,

die über die bloß ulkige Situationskomik hinausgehen und ihre Komik

ungeſucht aus den Charakteren entwickeln.

Dieſer Rentier Kaltenbach iſt eine ganz köſtliche Großſtadttype, ein

Geizhals und Haustyrann, der ſeine Familie unterdrückt, eine Schwägerin

aus Amerika ſchröpfen und beerben will, aber ſchließlich von der famoſen,
nagelneuen Gewändern einher. Vieles,

ſehr vieles aber iſt überraſchend urſprüng

liches geiſtiges Eigentum des feinſinni

gen Erzählers, der auch ein Kenner

deutſcher Kulturgeſchichte iſt. Ent

zückende Märchen fürs deutſche Haus,

die richtigen Märchen zum Lachen und

Weinen. Und Gehrts hat zu ihnen

eine Fülle prächtiger, tief empfundener,

zu Herzen gehender BilderÄ
- P.

– Otto Funcke, Reiſegedanken

und Gedankenreiſen eines Eme

ritus (Stephan Geibel, Altenburg,

SA.). 6. Auflage. Dieſes neueſte Buch

des weitberühmten chriſtlichen Schrift

ſtellers verrät uns nicht, daß der

Autor das ſiebte Jahrzehnt ſeines Le

bens hinter ſich hat. Wer den Ab

ſchnitt „Ernſte und heitere Gedanken

eines Emeritus“ lieſt, der begreift den

Schmerz der Bremenſer Gemeinde bei

ſeinem Scheiden aus dem Amt. Und

wer ſich in ſeine „Schwediſchen Reiſe

bilder“, die 230 Seiten des ſtattlichen

Bandes füllen, vertieft, in die ſonnigen

Schilderungen des wundervollen Landes

und ſeiner eigenartigen Bewohner, der

wünſcht ſich eine der ganz beſonderen

Gaben Otto Funckes, die Reiſegabe.

H. SP.

– Im Panzer- Automobil. Er

zählung einer Weltreiſe für die deutſche

Jugend. Von Jesco von Putt

kam er. Mit bunten Illuſtrationen

von Richard Knötel- Berlin. Der be

kannte Verfaſſer führt in leichtverſtänd

licher und feſſelnder Weiſe der deut

ſchen Jugend die Erlebniſſe einer Welt

reiſe in einem Panzerautomobil vor.

Von Paris aus im Fluge durch Deutſch

land geht die von einem amerikaniſchen

Ingenieur geleitete Reiſegeſellſchaft zu

erſt durch die gewaltige Strecke des

europäiſchen Rußlands und Sibiriens.

Das große Reich des Zaren zittert unter

den Zuckungen der blutigen Revolution.

Auch die Reiſegeſellſchaft lernt dieſe

kennen. Abenteuer der mannigfachſten

Art, wie ſie eine ſolche Reiſe durch

unwirtſame Gegenden hervorruft, wer

den in anſchaulicher Weiſe geſchildert.

Wir lernen fremde Gegenden, fremde

Völker kennen. Ein Jagdabenteuer

Unter den Tataren, die Götzendiener

des Lama, die Gefahren eines Eng

paſſes, in dem die 200 PS-Maſchine

des Automobils plötzlich verſagt, die

Fahrt über den Baikalſee, die Tücken

der heiligen Chin-Chins ziehen bilder

reich an uns vorüber. Von dem fernen

Oſten Aſiens trägt der Ozeandampfer

die Reiſenden nach San Francisco und

Kalifornien. Die Zeit fügt es, daß

ſie dort in das furchtbare Erdbeben

hineingeraten und entſetzliche Stunden

durchleben. Dann ſteht ihnen noch ein

Kampf mit den Wild-Weſtleuten, ver

bunden mit einer grauenvollen Fahrt in

den Rocky Mountains bevor. Nachdem

Nordamerika durchquert, wird der Führer

und Erfinder des Panzerautomobils in

Boſton mit Jubel empfangen und es

endet die Reiſe, wie ſie angefangen, in

Paris. Die ſpannende Kraft der Erzäh

lung, die geſchickte Art und Weiſe, in

der die belehrenden Momente einge

flochten ſind, und die klärende Welt

anſchauung haben ein vorzügliches Buch

für die deutſche Jugend entſtehen laſſen.

Aus Bädern und Kurorten

Montreux. Das reizend am Südkai

neben dem Kurſaal gelegene Hotel Eden,

das der Neuzeit entſprechend umgebaut

und bedeutend vergrößert wurde, iſt nun

wieder eröffnet, wer ſich einen angenehmen

Winteraufenthalt und ein behagliches Heim

in einer geſchützten und ſonnigen Gegend

ſucht, dem kann das Hotel Eden in Mon

treux aufs beſte empfohlen werden.

Aus Induſtrie und Gewerbe

Erſt in der neueren Zeit iſt es gelungen,

das ätheriſche Oel des Veilchens rein zu

gewinnen. Dieſer Riechſtoff kommt unter

dem Namen I on on in den Handel und

iſt, ähnlich wie das echte Roſenöl, noch

außerordentlich teuer im Preiſe. Ein Par

füm aus dieſem Urſtoff hergeſtellt, iſt unter

dem Namen Auguſta - Viktoria-Veil

chen die Spezialität der bekannten Par

fümeriefabrik Georg Dr alle in Ham

burg-Altona. Dieſes Parfüm, übrigens

auch als Seife, Haarwaſſer, Pomade und

ſo weiter zu haben, iſt tatſächlich von ſo

täuſchender Naturtreue, daß man bei ſeiner

Wahrnehmung unwillkürlich den Veilchen

ſtrauß ſucht, der den wundervollen Geruch

ausſtrömt. Allerdings iſt der Duft nur

zart und unaufdringlich, aber an Lieblich

keit ohnegleichen.

Für die Weihnachtszeit dürfte manchen

Leſern ein kurzer Hinweis auf die „Tell

Schokolade“ und den „Kakao-Vero“,

beides Fabrikate der bekannten Firma

Qartwig & Voge, von Nutzen ſein.

Sowohl die Schokolade wie der Kakao ge

hören zu dem Beſten, was überhaupt zür

zeit im Handel iſt.

ſmarten Dame angeführt und untergeduckt wird. Wie das geſchieht,

welche Künſte und Liſten beide Gegner anwenden, wie ſich dadurch die

Schickſale des Sohnes, der Tochter und der Nichte geſtalten: all das iſt

ſo t müſant und zugleich ſo ſpannend, daß man es ſelbſt nach

leſen muß. Man hat dann auch einen Blick in eine Berliner Bourgeois

welt vom Schlage der Buchholzen getan. Wir lernen da eine Fülle

origineller, ſcharf beobachteter Figuren kennen. Da iſt zum Beiſpiel der

famoſe Herr Kolb, ehemaliger Mime und Theaterdirektor, jetzt Agent,

Erfinder und Phantaſt vom reinſten Waſſer – ein liebenswürdiger

Optimiſt. Da iſt ferner ſeine kluge Tochter, die Zahnärztin; da wirbelt

das luſtige Tollköpfchen der ſchwäbiſchen Nichte vorüber, Fritzens

„Braut“; da iſt der zaghafte Fritz Kaltenbach ſelbſt, der von ſeinem

Vater keinen Hausſchlüſſel, und ſeine Schweſter, die weinerliche Toni,

die „keinen Mann kriegen kann“. Nicht zu vergeſſen den drollig

ſchnoddrigen Einjährigen Ahlers. Bis auf die dralle Köchin und den

Friſeurgehilfen, der den Grafen ſpielt, ſtehen dieſe Geſtalten alle rund

und lebenſprühend vor uns.

Der bekannte Luſtſpieldichter läßt auch hier, wie in ſeinen Komödien

„Bieder leute“, „Nachruhm“, „Das Ewig-Weibliche“ u. ſ. w.

ſeiner behaglich-ſatiriſchen Laune die Zügel ſchießen. Gleich das erſte

Kapitel, wie Herr Kaltenbach in der Markthalle ſeine „Einkäufe“ macht

und bei Aſchinger umſonſt frühſtückt, iſt köſtlich. Und wer könnte ohne

fröhliches Behagen leſen, wie man bei der Ankunft der amerikaniſchen

Tante den alten Geizhals zu einem opulenten Champagnerfrühſtück

zwingt; oder wie Fritz voll brennender Eiferſucht Ahlers im Garten

überraſcht und dann hocherfreut dem „Rivalen“ die aufgezwungene

„Braut“ überläßt?! Dies fröhliche Buch mit ſeinen feinen, graziöſen

Caspari-Illuſtrationen iſt ſo recht geſchaffen, um ſich im Graſe aus

geſtreckt oder im bequemen Gartenſtuhl daran zu ergötzen.

Mädler's Patent-Gabinen-Koffer

Ä al
das Bett M. M.

oder Sofa

der

Cabine ſowie

passend. rNärli

Nr. 525. 82 cm lang, 52 cm breit, 33 cm hoch, 1 Einsatz . .

„ 526. 90 „ „ 52 „ „ 33 „ „ 1 „

„ 529. 110 „ „ 52 „ it s ſtuch b 1 „ § Äie
- mit Segeltuch bezogen, mit Stahlschienen,

Cabinen - Koffer, Ä 1 Mappe im Deckel.

No 523. 82 cm lang, 51 cm breit, 31 cm hoch, 1 Einsatz . . M. 7

„ 524. 90 „ „ 51 „ „ 31 „ „ . 1 „ . . . „ 80.–

Desgleichen mitgefirmisst. Segeltuch bezogen u. lackiert. Eisenblech beschlagen.

No. 521. 82 cm lang, 52 cm breit, 33 cm hoch, 1 Einsatz . . M. 60.–

„ 522. 90 „ „ 52 „ „ 33 „ . „ 1 „ . : „ 66.–

Desgleichen in einfacherer Ausführung, mit Segelleinen bezogen.

Nr. 519. 82 cm lang, 51 cm breit, 31,5 cm hoch, von aussen 1 Einsatz . M. 38.–

Illustrierte Preisliste gratis und franko

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau
LEIPZIG, BERLIN, HAMBURG, ab 1. Febr. 1907

Petersstrasse 8. Leipzigerstrasse 101/102. Neuerwall 84. FRANKFURT a. M.

Edison-Phonographen
bieten Ihnen in Ihrem Heim: Orchester- u.

Symphonie-Konzerte, Gesangs- u. Instrumental

Soli, humoristische u. and. Vorträge.– Die berühmtest.

Künstler der Welt geben sich bei Ihnen ein Rendezvous.

dieser Schutz

marke

Nur echt

mit

SCHUTZ

C1.

RATRKE

Wenn Ihnen ein Lied, eine Arie, ein Vortrag

besonders gefällt, sei es im Opernhause, im

Theater, im Variété, im Konzert, in Ge

sellschaft, so können Sie es dauernd

erhalten in voller Naturrelle

und glänzender Ausführung

in den alle bekannten

Stücke enthaltenden

Edison-Goldguss-Walzen

Edison-Ges. m, b. H.

Berlin N., Südufer 18.

Pracht-Kataloge

kostenlos durch

(RIMERähmaschinen

Beliebteste ...

Familienmaschine der Gegenwart.

Maschinenfabrik GritznerA-G-, Durlach29

Grösste Nähmaschinenfabrik des europ. Kontinents.

Gegründet 1872.– Ueber 3000 Arbeiter.

Welt-Ausstellung Mailand 1906: Grand Prix

Cannstatter -

Misch-Kn St.
- Maschinen u.

Complete

Einrichtungen

für Lebensmittel

º. Cere.

Göfihen-6Inhalt22
Programm durch das Sekretariat.

„ DRE1EC-K "
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Rätsel Silbenrätsel Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 211:

-- in d d - - - - - Des Silbenrätſels: Felleiſen.
Ein Mädchen, das kein deutſches iſt – Des Erſten Grün der Frühling weckt, -

- - Des Worträtſels: Brunnen.
Gebirge in der Neuen Welt Das Zweite kennſt du als Inſekt. Des Rätſels: Die Nonne.

Wie ſchmuck iſt, was daraus erſprießt, Das Ganze ſingt im Federkleid Des Wechſelrätſels: Bingen, Lingen, Singen.

Ä man ſie aneinander ſtellt: Sein frohes Lied zur Sommerszeit. J. F. Richtige Löſungen ſandten ein: Otto Schwarzloſe in Magde

Im ganzen Worte prangt die Stadt, burg (3); Julius Czvetkovits in Pécs (2); G. A. de Brauw in Heem

Die eine Jubelfeier hat. H0mOnym ſtede, Holland (3); Frl. Marie Touſſaint in Wildbad; Eliſabeth St.

intÄ Liſa " Ä "Ä ÄÄ
// i. W. (7); - O in Wien (4);Wenn vorn LITT Zeichen nun ſogleich Im dunkeln Forſt den Wandersmann ÄÄg Ä #Ä (4); Clara

Und hinten deren zwei ihr ſtricht, Ä Ä kühn ein Räuber Ä M. in Bielefeld (3);Ä ÄÄ

Dann zeigt ſich eine Inſel euch, „Halt!“ ruft er, „Geld her oder Leben!“ hº); Äs“Ä) , 3.Ä) „Äcº

Auf der man auch die Sprache ſpricht, Der Aermſte ruft das Wort mit Beben. Ä Paſº) Mºb ÄnÄa (5) MºanÄ)
Ox - - - - Lambert in Züllichau (4); Medikus in Leipzig (3); Roſa Maurhofer
In der ein Mädchen heißet dort Da kommt der Förſter zur rechten Zeit in Zurich (3); K. Haus in Frankfurt a. M. (4); Wilhelm Hoppmann

So wie das erſte Rätſelwort. Dr. F. B. Juſt aus dem Wort und hat ihn befreit. M. B. in Soeſt; „Moſelblümchen“ in Koblenz (3).

sesse-->>>>>>>>>>>>>>

O 949 49 Ä) Javol erhält Ihr Haarl

- GCSChSfg - Trië00r-Rin000S Foldsgchors U a v o I - Haarpflege ist die solideste Art natürlicher

Haarpflege. – Ja v o l reizt, beizt und brennt nicht.

-

2. MOS Prismenfernrohre für Reise, Sport, Jagd, Theater, Militär

M – Viele Millionen Flaschen im Gebrauch. – Allein

- P/s - und Marine, mit sehr ausgedehntem Gesichtsfeld. Die

WLZ W 0 Ay hervorragenden Vorzüge der Goerz Triëder-Binocles sind

- - cº - - allgemein bekannt. In der deutschen sowie ausländischen

in Deutschland führen ca. 20OOO Geschäfte Ja v o I.

Armeen als offizielles Dienstglas im Gebrauch.

I – Berühmt als solidestes Haar pflege mit te I.

Ueber 100 000 Stück geliefert.

I Wie hässlich ist eine Glatze. – Sollte man nicht etwas

tun, ehe es zu spät ist? – Mit Jucken fängt es an. –

Lassen Sie sich von einem ernsten Manne sagen: Javol

F ist das Einzige. Millionen sind überzeugte Anhänger

F – Millionen schenken ihm Vertrauen. – Kennt jemand

etwas, das besser ist? Haben Sie je die wohltuende

Nervenerfrischung empfunden? – Die Vorzüge sprechen
- - Kataloge kostenfrei. Bezug durch die einschlägigen für sich selbst – Köstliche Milde – Sparsame An-

OpfSch0 - Geschäfte und durch Wendung – Absolute Unschädlichkeit – Gediegenheit

der Zusammensetzung – Echter innerer Wert – Vor-
Anstalt Q-D. F nehme Solidität. – Prüfen Sie, wie Sie wollen – Der

gründliche, ehrliche Prüfer kommt immer wieder zu dem

Resultat: „Eins A– Hervorragend–Ganz hervorragend“

– Eine Hauptsache ist aber: Je eher Sie etwas tun, desto

besser ist es für Sie. Seien Sie ängstlich, misstrauisch

gegen die Wundermittel - Reklame, ebenso gegen die

billigen falschen Bay-Rums, Eau de Quinines und Birken

wässer. Haarpflegemittel, die nicht ganz erstklassig sind,

Frí000naU 59

Goorz-Rorlin-F
II müssen als wertlos bezeichnet werden. Der kleinste

Mangel in der Zusammensetzung hat oft schlimme Folgen.

Ein W

RCICT -

# Dirkf

häßlich.

}{ochfeine Causanne

Fondant - Chocoladen

L Marke: Cho Kohler

CCA0WERO

|Kinder nehmen ihn schon - W =-=
D C C - Wer zur Pflege des Haares nichts anderes als Javol be-

- IT rühesten a hansdor - nutzt, besitztÄ die Garantie, seinem Haar Ä Ä

lichste, nützlichste Pflege angedeihen zu lassen. Jawol, das

- - - nach Reichsgerichtsentscheidung kein Geheimmittel ist,g@rn. LA % steht in hygienischer, kosmetischer wie ökonomischer Hin-

sicht tatsächlich unerreicht da. Die Erfahrung lehrt, dass

Freunde des Javol, die – durch Reklame verführt– sich

zur Abwechslung einmal anderer Präparate bedienten –

mochten sie auch noch so teuer und warm empfohlen

sein – schnell und für immer zum Javo zurückkehren.

Das alles bestätigt die ausserordentliche Nützlichkeit

und Unentbehrlichkeit des Jawo, weshalb jedermann

nach dem stets erfolgreichen Wahrspruch handeln sollte:

- Ä

„Uavolisiere Dein Haar!“

„Uavol ist das Einzige!“HaRrw6 3. vogE

Kluge Frau
- G G ist nur jene, welche das

Z Z U für jede Familiewºtgº.

hygienische Buch „Die Frau

von Frau Anna Hein, fr.

erzielt man mit dem

PrometheuS-Herd
Oberhebeamme a. d. geburts

Biskuits, welche sehr wohlschmeckend und billig sind. 125 g hilfl. Klinik d. Kgl. Charité - - - TT

Butter, 4 Eier, 250 g Zucker, 750 g Mehl und 1 Päckchen ÄÄÄ A. weil die neue Herdplatte und

Dr. Oetker's Vanillin-Zucker, Nach dem Umrühren dieser ÄÄÄÄ #=Ä der neue Doppelsparbrenner

Zutaten kommt 1 Päckchen Dr. Oetker's Backpulver à 10 Pfg. S. 10, Oranien- ---- -Ä –zwei Einrichtungen, welche kein
(8 St. 25 Pig) unter die Masse, der Teig wird ausgerollt und strasse 65. -

Dmit einem Glase runde Scheiben ausgedrückt und gebacken. andererGasherd hat ausserordentlich Gas SDEG

Uebera erhältlich. FÄ G. Meurer, Cossebaude, Elbtal.
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Vom ſerbiſchen Königshauſe

önig Peter von Serbien hat das Glück,

das ihn ſo unvermutet auf den Thron

ſeiner Väter gebracht hat, nicht zu halten

verſtanden; erſt haben ihn die Verſchwörer,

denen er die Königswürde verdankt, ſeines

Lebens nicht froh werden laſſen, dann

haben politiſche Fehler der Regierung die

Beziehungen Serbiens zu mehreren euro

päiſchen Mächten, beſonders der öſter

reichiſch-ungariſchen Monarchie, ſo unbefrie

digend geſtaltet, daß zurzeit die Stellung

des Königreichs nicht gerade als feſt gelten

kann. Aber auch im eignen Hauſe erlebt

König Peter wenig Freude; die Geſchichten,

die ſeit einiger Zeit über ſeinen älteſten

Sohn, Kronprinz Georg, erzählt werden,

laſſen, ſelbſt wenn ſie zum Teil übertrieben

ſein ſollten, zum mindeſten erkennen, daß

es dem König bis jetzt nicht gelungen iſt,

ſeinem Sohne eine richtige Vorſtellung von

den Pflichten ſeiner bevorzugten Stellung

und ſeines künftigen hohen Berufes bei

zubringen. Der junge Prinz führt ein

ausſchließlich dem Genuß und dem Ver

gnügen gewidmetes Leben und begeht

Phot, Ferner Infºr-geeha -

Kronprinz Georg von Serbien und Prinz Alexander, in der Mitte Kronprinz Danilo von Montenegro

Extravaganzen, die bereits zu dem Ge

rüchte Anlaß gegeben haben, daß er wahn

ſinnig ſei. Er liebt es, Menſchen und Tiere

zu mißhandeln und zu quälen; zwei ſeiner

perſönlichen Adjutanten ſind wegen dieſer

Vorliebe kurz nacheinander von ihrem

Poſten zurückgetreten, und es hat ſich bis

jetzt kein Offizier wieder gefunden, der dieſe

Ehrenſtelle übernehmen mag. Im Bel

grader Tiergarten hetzt der Prinz ſeine

Hunde auf die Rehe, bis die Hunde einige

Rehe bei lebendigem Leibe zerfleiſcht haben.

König Peter ſteht dieſen „Streichen“

ziemlich ratlos gegenüber. Früher hat der

König oft perſönlich von ſeinem Züch

tigungsrechte Gebrauch gemacht. Seit der

Kronprinz großjährig iſt, geſchieht dies

nicht mehr. Die wiederholten Arreſtſtrafen,

die der König dem Kronprinzen diktiert

hat, machen auf dieſen gar keinen Eindruck.

Wie es ſcheint, wird der Druck der öffent

lichen Meinung trotzdem jetzt dahin führen,

daß die eigenartigen Neigungen des jungen

Prinzen eingedämmt werden. Es iſt ſogar

bereits davon die Rede, daß der Kronprinz

von der Thronfolge ausgeſchloſſen werden

und an ſeine Stelle ſein jüngerer Bruder

Alexander treten ſoll.

ist unsere neue Christbaumspitze

Engel-Geläut

„Poſaunenchor

mit der Geburt Chriſti“.

Geſetzlich geſchützt
durch 25 Gebrauchsmuſter, 10 Geſchmacks

muſter, 4 Warenzeichen u. 10 Auslandpatente.

(Deutſches Reichspatent angemeldet.

Ganz aus Metall hergeſtellt, daher unverwüſtlich!

- Höhe des Geläutes 39 cm.

PsT Von keinem anderen Verſandgeſchäft,

ſondern nur durch uns zu beziehen. T

Man beſtelle frühzeitig, da die Nachfrage

eine rieſige iſt.

Artikel, Pfeifen, Tabak, Zigarren, Stöcke,Pf Ä

Das Großartigſte für den Chriſtbaum

Alleinige Lieferanten -

solinger Industriewerke Hdrian & Slock, Solingen.
Umſonſt und portofrei verſenden wir ferner an jedermann ohne Kaufzwang unſeren neueſten illuſtrierten Pracht-Katalog,

derſelbe enthält: alle Sorten Solinger Stahlwaren (allein über 200 Sorten Taſchenmeſſer, darunter viel uns geſetzlich

geſchützte muſter), Haushaltungs-Artikel, Waffen, Se ſen, Werkzeuge für Gärtner, Schreiner, Schloſſer, Dach

decker, Maurer, Schuhmacher, Metzger etc. optiſche Artikel, Lederwaren, Schmuckſachen, Uhren, Toilette
- Schirme, Muſikinſtrumente (auch Phonographen und Platten-Apparate),

Chriſtbaumſchmuck (in großer Auswahl) uſw.

Uebertrifft alles bis jetzt Dagewesene!

Ohne Konkurrenz

denn etwas Aehnliches oder auch nur entfernt. Gleichwertiges

exiſtiert nicht!

Erregt überall die größte Bewunderung!

Mit den ſeither angebotenen ordinären und vielfach

nicht funktionierenden Chriſtbaumgeläuten º unſer neues

Engelgeläut nichts zu tun, ſondern es ſtellt in Form und

Zuſammenſetzung etwas durchaus T Neues TS dar.

Die Konſtruktion iſt äußerſt ſinnreich und dabei ſo einfach,

daß ein Kind das Geläut in Betrieb ſetzen kann. Es funktioniert

abſolut ſicher, und verpflichten wir uns, jedes nicht tadellos laufende

Geläut auf unſere Koſten zurückzunehmen.

Das Engelgeläut „Poſaunenchor mit der Geburt Chriſti“

beſitzt einen ſich um ſich ſelbſt drehenden Poſaunenengel als Spitze

und vier die Baumſpitze wirklich nmſchwebende Engel; außer

dem iſt am Fuße des Geläutes ein Stern mit vergoldeten Sacken

angebracht auf welchem in neunfarbiger Emaille-Ausführung die

Geburt Chriſti zur Darſtellung gebracht iſt, wodurch ein ganz herr

licher Effekt hervorgerufen wird.

Die Dülle und Turbine ſind fein grün lackiert, Engel und

Glockenſternchen goldlackiert, Glocken, Glockenhalter und Kerzenhalter

vernickelt.

Sofort nach dem Anzünden der Kerzen dreht ſich der Poſaunen

engel, gleichzeitig umſchwebt alsdann die ganze Engelſchar die

Baumſpitze und läßt die Glocken in drei harmoniſch abgeſtimmten

Tönen erklingen, gleichſam der Welt die auf dem Stern zur Dar

ſtellung gebrachte Geburt Chriſti verkündend. Die die Baumſpitze

umſchwebende Engelſchar in Verbindung mit den leiſe erklingenden

Glocken verſetzt jeden in eine weihevolle Stimmung, und glaubt man

unwillkürlich ein aus weiter Ferne herübertönendes Glockengeläut

zu vernehmen.

Wir machen noch beſonders darauf aufmerkſam, daß unſer

Engelgeläut infolge ſeiner ſinnreichen und ſtabilen Konſtruktion auch

beliebig auf den Tiſch geſtellt werden und ſo in reizender Weiſe

zur Ausſchmückung des Weihnachtstiſches dienen kann.

Das Engelgeläut „Poſaunenchor mit der Geburt Chriſti“

koſtet in feiner Ansführung, genau der Abbildung und Beſchreibung

entſprechend, nur

1,25 Mark

u. 20 Pf. Porto bei Voreinſendung. (Nachnahme 20 Pf. teurer.)

Nach dem Auslande – ausgenommen Oeſterreich-Ungarn

und Luxemburg – werden unter 10 Stück nicht verſandt und iſt

der Betrag zuzüglich Porto ſtets vorher einzuſchicken.

Ferner offerieren wir ein Chriſtbaumgeläut in billigſter

Ausführung aus Nickelblech... Mo. 4 mit Poſaunenengel als Spitze,

Preis M. 0,75 und 20 Pſ für Porto bei Voreinſendung.

(Nachnahme 20 Pf. teurer.)

Wer jedoch Wert auf eine wirkl. ſchöne Ausſchmückung

ſeines Chriſtbaumes legt, der kaufe nicht das billige Geläut,

ſondern das Engelgeläut „Poſaunenchor mit der Geburt Chriſti“.

da dieſes in Ausführung und Konſtruktion einzig daſteht und ſelbſt

dem feinſten Baume zur Zierde gereicht.

Die echten

Frankf. Brenten, Bethmännchen

Quittenpast, Quittenwürste u.

Echte Offenbacher Pfeffernüsse

(Probekistchen zu 5 u. 10 Mk.) empfiehlt

Erste Frankfurter Brentenfabrik

Heinrich Kurtz, Frankfurt a. M.

Maschinenbau und

Elektrotechnik

Versende gratis u. franko mein praktisch geordnetes Preisbuch über

Dasselbe ist reich illustriert und mit genauen Grössenangaben versehen.

A.Wahnschaffe,“ÄNürnberg.

Billige Preise

Eigene Fabriºfon

ie waren

und passende Gelegenheitsgeschenke für Erwachsene.

lohnen jeden Bezug, umsomehr als alle Auf

träge mit gleicher Sorgfalt effektuiert werden.

Viele Spezialitäten

Korpulenz
Fettleibigkeit

wird beſeitigt durch die Tonuola-Zehrkur.

Preisgekrönt mit goldenen Medaillen und

Ehrendiplomen. Kein ſtarker Leib, keine

ſtarken Hüften mehr, ſondern jugendlich

ſchlanke, elegante Figur und graziöſe

Taille. Kein Heilmittel, kein Geheim:

mittel, lediglich ein Entfettungsmittel

für geſunde Perſonen. Aerztlich empfohlen.

Keine Diät, keine Aenderung der Lebens

weiſe. Vorzügliche Wirkung. Paket 2.50 M.

fr. gegen Poſtanweiſung od. Nachnahme.

Franz Steiner & Co

Berlin 139, Königgrätzer: Str. 78.

rheumatische Gliederschmerzen, Hexenschuss, Reissen:

die beste Einreibung. Wirkt nicht wie die spirituösen Einreibungen

nur schmerzablenkend durch Hautreiz, sondern direkt auf die Ursache.

dafür ist

Paul Lindau§

neueſter Roman:

Die blaue Laterne

erſcheint zum nächſten Quartal im täglichen Feuilleton des

Berliner Tageblatt
Dieſe neueſte Schöpfung Lindaus in der Reihe ſeiner

berühmt gewordenen Zeitromane beleuchtet mit kecker

Satire das moderne Großſtadtleben und die tonangebenden

Geſellſchaftskreiſe in ihren verſchiedenſten Abſtufungen.

Das Werk mit ſeinen prickelnden Schilderungen wird

berechtigtes Hufsehen
erregen. Das Berliner Tageblatt nebſt den 6 Beiblättern:

Sonntag: Der Weltſpiegel; Montag: Der Zeitgeiſt; Mitt

woch: Techniſche Rundſchau; Donnerstag: Der Weltſpiegel;

Freitag: UL-K; Sonnabend: Haus Hof Garten, koſtet:

monatlich 2 Mark.

Halbe Kochzeit. Erhöhte Schmackhaftigkeit aller Speisen.

In allen einschlägigen Geschäften, sonst direkt v. Fabrikanten

Chr.W. Umbach, Bietigheim (Württemberg).

Sparsame Hausfrauen kochen nur mit

mbach's Dampftöpfen

In Hpotheken die Flasche zu k. 1,20.

Soeben erschien die neue, um 16

Bogen vermehrte, 29. Auflage von

Schaubeks

Pßrmanßnt-AlhUm

in allen Preislagenbis zu M.210.–pr. St.
mit Raumfürsämtl.existier.Postwertzeichen

und mit 5264resp.6896Abbildungen versehen.

Ausgaben von M. 14.- an, mit ges- gesch- S
abnehmbarem Einband und

auswechselbaren Blättern.

Fürjedes Postwertzeichen ein besond. Feld.

Nie veraltend. Die alljährl. Nachträge

gelang. direkt nach jed. Lande zur Einfüg. Sº

Unerreicht an zuverl. Textbearbeitung. 8,

Ferner Albumsfür mittlere Sammler mit den

Preisangaben für jede Marke. – Raum

V für 7199 bis 12100 Marken: M. 1.75 bis M. 6.–

F Albums für Anfänger v. 10 Pf, bis M. 1.50.

Ausführl. Gratiskatalog über Albums und

Sammler-Bedarfsartikel bitte zu verlangen. Sº

Zu beziehen durchzºlle Buch-, Papier- S

u. Briefmarken-Handlungen od. geg. Vorh.

Einsendung d. Betrags frankO innerhalb

Deutschland-Oesterreich von -
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Der neue Hauptbahn

hof in Wiesbaden

H" 15. November wurde der neue

Hauptbahnhof in Wiesbaden

dem Verkehr übergeben. Die Koſten

der geſamten Bahnhofsanlage be

tragen im ganzen 202 Millionen,

und zwar verteilen ſie ſich folgender

maßen: der Grunderwerb erforderte

62, das Bahnhofsgebäude mitHallen

3 Millionen, die Ingenieurarbeiten

11 Millionen Mark. Es iſt beinahe

ſelbſtverſtändlich, daß der neue Bahn

hof in allen ſeinen Teilen nach den

Forderungen der modernſten Bau

technik erſtellt worden iſt. Die Räume

ſind entgegen den früheren beliebten

achsgleichen Anordnungen völlig

neu, d. h. einſeitig angeordnet. In

der hohen Eintrittshalle findet der

Reiſende Fahrkartenſchalter, Aus

kunftei, Gepäckannahme, Hand

gepäckablage. Die ſehr vornehm

gehaltenen Warteſäle liegen weſtlich,

getrennt von der Eintrittshalle und

außerhalb der Sperre. Die Faſſade

des Bahnhofsgebäudes iſt im Barock

ſtil, und zwar in rotem Sandſtein

ausgeführt. Der den öſtlichen Flügel

krönende 90 Meter hohe Uhrturm

Phot. Ad. Elnain, Wiesbaden

Der neue Hauptbahnhof in Wiesbaden

wird ein Wahrzeichen für die Stadt

Wiesbaden bilden. Die Ingenieur

bauten entwarf Baurat Everken.

Der Entwurf zum Empfangs

gebäude ſtammt von dem jetzigen

Profeſſor an der Techniſchen Hoch

ſchule in Aachen, Klingholz, der die

Pläne unter Oberleitung des Ge

heimen Oberbaurats Rüdell im

Miniſterium der öffentlichen Ar

beiten aufſtellte und bearbeitete.

Die Ausführung der Bauarbeiten

leitete Herr Landesbauinſpektor

Cornelius von der Eiſenbahn

direktion Mainz.

H n Z & i g & i

Alleinige Inſeraten - Annahme bei

R u c O 1 f | 2 O s s e

Annoncen-Expedition für ſämtliche Zei

tungen Deutſchlands u. des Auslandes,

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden,

Frankfurt a. M., Halle a. S., Hamburg,

Köln a. Rh., Leipzig, London, Magde

burg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

Inſertions - Gebühren für die fünf

geſpaltene Nonpareille - Zeile M. 1.80

Reichswährung, für die Schweiz,

Italien und Frankreich Fr. 2.25.

Nachdruck aus dem Unhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Mohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten

Garantiert unverfälschten 1904 er

Rotwein zu 58 Pfg.
p. Ltr. i. Fass v. 30 Ltr. od. 60 Pfg. mit

Flasche V. 12 F1. an. Probe u. Liste frei.

Carl Th. Oehmen, C0blenz a. Rh. 98.

J

STFÄR's Haar to dº

Haarentfernungsmittel wirkt wie der Blitz,

schnell und sicher; in wenigen Minuten

sind überflüssige Gesichts- und Arm

haare u. S. W. schmerzlos und unschädlich

beseitigt. Flac. M. 2.95, 4 Flac. M. 10.–

franko gegen Nachnahme.

1, D. Franz Steiner & Co.

Hyg. Institut. ÄÄÄÄs

Projections-Apparate
Laterna magiCa

Kinematographen
liefert die Spezialfabrik von

W. Ha ged o rn , B e r 1 in ,

Alte Jakobstr. 5.

Preislisten gratis und franco.

FÜ r

UNSETL

Dampfmaschinen, Eisenbahnen,

Elektrische Instrumentarien,

Lichtbilderapparate,

Phonographen

- ein notwendiges -
-

-

- Bildungsmittel. -

Herm. Scheyhing

CASSEL 11

Königsplatz No. 53.

Grosse

illustrierte

Prß§§tß

Versendet

M,-50

F. WOLFF & SOHN

Äs RUHE

O -

WIENBERLIN

Zu haben in besseren Parfümerie-, Drogen

Und Friseurgeschäften.

Der vorsichtige Käufer lässt sich eine Renommée-Uhr senden!

Der schlagendste Beweis für die vorzügliche Qualität meiner

MyUS-Renommé2-Uhren
ist, Ihnen die Uhr

auf Teilzahlung Anschaffungsweise

anzuvertrauen.

H. TH. MYLIUS, ULM a- D

Dieses seltene Angebot mache ich nur solange, bis überall geeignete Verkaufs- Nieder

lagen errichtet sind. – Man verlange kostenlose Zusendung meines Kataloges No. 51

mit den günstigsten Bezugsbedingungen.

Becuemste

– Uhrenfabrik „Renommée“ Biel –

Uhrengrosshandlung u. Uhrenexport,
Höchste Garantie für

tadellose - fen 1erfreie

Ware, guter Gang u.

anstandsl.Umtausch.

Eine Tasse des köstlichen

Wan Houten’s Cacao

gibt dem Körper ein Gefühl erhöhten

Wohlbehagens und des Gesättigtseins.

-- -- =

----

Weil ſie wiſſen,

daß ſie ihren Kindern damit die größte Freude bereiten,

kaufen ſehr viele Eltern jedes Jahr einen neuen Anker

Steinbaukaſten (Ergänzungskaſten) hinzu.

Und weil ſie auch wiſſen,

daß in vielen Geſchäften minderwertige Steinbaukaſten an
TF
-----
Än

III -

Fº geboten werden, ſind die Mütter beim Einkauf recht vor

Ä EK ſichtig und nehmen nur ſolche Kaſten an, die auf der Etikette

deutlich in roter Farbe mit der Fabrikmarke Anker verſehen

ſind. Es iſt dringend anzuraten, vor dem Einkauf eines

Steinbaukaſtens die neue illuſtrierte Baukaſten-Preisliſte zu

leſen, die von der unterzeichneten Firma gern gratis und

Hº
ºu

IT

ullº ÄT. franko zugeſandt wird. Richters

### E --

F. -

Eſ Ä. JN-HINWſ Ullſ
###
FIT - das berühmte Original-Fabrikat, ſind in allen feinen Spiel

Ä warengeſchäften zum Preiſe von M. 1.–, 2.–, 3.– und

FÄ höher vorrätig und kenntlich an der Fabrikmarke Anker.

UlljÄ -- - --

# F. Ad. Richter & Cie., Rudolſtadt (Thür),
Wien, Olten (Schweiz), St. Petersburg.

-- = = =----

“-T-T- --FT-T

Vorzügl.Musikinstr. jed.

Art bezieht man am bil

- Fligsten dir. a. d. grössten

“ F Württ. Musikinstr–Fab1.

von Rob. Barth, K. Hoflieferant, Stuttgart I.

Preisl. gratis. Bitte ang. f. welch. Instrum.

- - -

ff. Kanariensänger
. mit herrlichen langen, wei

- chen, vielseitigen, tiefen

Gesangstouren, je nach

Güte à 8, 10, 12, 15 bis 20 M.

und höher. Versand auf m.

Gefahr unter Nachnahme

garant. für gute Lieferung,

Wert und lebende Ankunft.

- Preisliste gratis. Zucht

% buch 50 Pf, in Briefmarken.

Georg Brühl, Kötzschenbroda. 36.

Preisgekr. m. golden. u Silbern. Medaillen.

Hautpflegemittel
in Tuben.

In kalterJahreszeit

unentbehrlich !

Auch für Kinder sehr empfehlenswert

Feffek und schmerzt mich.

Hilft sofortgegen spröde

und aufgesprungene Haut

ST. LOUIS 1904: GRAND PRIZE

Zuhaben in den Parfümerie Drogerie

und Friseurgeschäften, sowie

in Apotheken
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**Ä* Königl. Sächs und Königl. Rumän. Hoflieferanten.

frei führt

„ÄÄr der b - O U) b G ä d bereitwilligst zurückgenommen

Schweiz, Belgien, Holland und Dänemark. ſ teilung G 9'S Sº (2 egens 3. G. oder umgetauscht.

ke empfehlen wir:

Nichtgefa11 ende Waren

werden

Nr. 3425. Elegantes Etui, 7 Nr. 3412. Kinder k

- enthaltend 6Ä Nr. 3408. Tortenschaufel -

bestehend aus j

Feines Etui 1 Zuckerzange, 1 Zucker- in feiner Ausführung -
Gabel und Löffel, in hoch

mit schaufel für gemahlenen graviert, i eegantem Etui, in feiner Ausführung, feinem Etui. Vorrätig in Kindertasse mit

Tinºcher Zucker, sehr elegant. . 4.75. -
mit gewundenem Stiel, den Mustern K, M und L. Kaffeelöffel in

M. 3.65. M. 8 -
in elegantem Etui. M 5 hochfeinem Etui.

Nr. 3418 Hochelegantes Etui

mit herausnehmbarem Einsatz, enthal

tend / Dutzend Tafelmesser, 2 Dutzend

Tafelgabeln, 2 Dutzend Speiselöffel und

/2 Dutzend Kaffeelöffel, sehr geschmack

voll. Vorrätig Mustern K, M und L.

4

- - -
Nr. 3411. Hochelegantes Etui

3424, Elegantes Etui -

Usern mit über 5000 enÄ Än

enthäjºkjesser Nr. 3423. Hochelegantes Etui, Abbildungen ausgestatteten Form M, mit vergoldeten Kellen. bestehend aus Messer, Gabel, Löffel,

d 1 Dutzend Kuc enthaltend, 1 Dutzend Obstmesser, H -
M. 10.50 -

Kaffeelöffel und Serviettenring,

ÄÄÄ fein versilbert Kingen vergoldet a UpÜ-Katalog Nr. 3413. Dasselbe Etui in elegantem Etui.

Elegantes Geschenk. Sehr elegans Geschenk WerSender TWir ll berechnet mit 2 Dutzend Malören Form M. vorrätig in den Mustern K, M und L.

M. 26.–. M. 16.–. und portofrei. M. 6.25. M. 7.75.

Ludophi's

„Kosmopolit“
anerkannt der beste

Petroleum-Heizufen

Elegantes, praktisches Geschenk für Herren.

Garnitur von echt Juchten, echt Seehund- oder echt braun Saffianleder, bestehend aus:

Brieftasche, Größe geschloss. 16><11,m:4 Tasch, ein sep. Verschluß,./6.– Cigarrenetui,

Grß. 14-10, mLed.bez.Bügel, 16. u.Winterstein's Sportportemonnaie, konkurrenzlos

(s. unten) / 3.-, komplett in elegantem Karton, nur. 12.–. Äußerst preiswert!

Garnitur desgl,aberecht Krokodilleder, keine Imit, modernste, hochf.Farben, bestehaus:

Brieftasche, w. oben, 48.–, desg. Cigarrenetui, ebenf. Led.bez. Bgl., 850 Sportporte- der Welt

monnaie, m.gr. Zahltasche .4.75 komp1. in eleg. Kart., nur . 16.75. Äuß.reiswert: Einzige

Winterstein's Sportportemonnaie, konkurrenzloss. Abb.links ohne Metallrahm,

ganz weich gehalt, Größe10><7, bequem60./Silbergeld fass..dabei flach ind. Tasche mit

4 Fäch. Goldfach sep. Verschl. d. einz. Portemonnaie dies. Art, welch. t.d.Preis durchaus

m. WildlederÄ W.ÄÄ braunÄ Saffian, Seehund, 2.3.–.

- - an leichteste derWelt,solid u.elegant; moderne Handkoffer

Winterste IS Idealkºffer.Ä. jjj ./. 20.– bis ./. 68.–

Kleiderkartons, braunÄ 60, 65, 70, 75 cm l., „ 3.75Ä

- - Offer-, Taschen- und Lederwarenfabrik

- F“. A. Winterstein, GÄ 18. Leipzig. j“

Goldene u.silberne Medaillen.– Preiskataloge kostenfrei.– Goldene u.silberne Medaillen.

dauernd zuverlässig wirkende

Dochtsicherung gegen

Rauchen und Riechen selbst

bei sorgloser und unkun

diger Behandlung.

- Ueberall zu haben.

Adolph Ludolphi, Hamburg G.

Aelteste Spezialfabrik von Petrol-Heizöfen,

Gas- und Spiritus-Oefen.

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123
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Lukas Hochſtraßers Haus

Roman von Ernſt Zahn

(Fortſetzung)

as Blut brannte heißer in Martins Wangen.

Lüge dir nichts vor, du! Vergeudet haſt du

dich und zerſplittert und wirſt weiter dich vergeuden

und zerſplittern! So – ſo einer biſt! Und

ſein Herz begann zu klopfen, das Blut wich zu

rück, und er wurde ganz fahl und ganz kalt.

Dann nahm er ſich gewaltſam zuſammen. Schließ

lich – wer ſollte ihm dagegen ſein, wenn er das

Leben nahm, wie es ihm beliebte! Er zwang ſich zur

Ruhe, warf den Kopf auf. Als er ſich dem Hauſe

näherte, hatte er ſeine leichtfertige Sicherheit zurück

1907 (Bd. 97)

Heiterer Beſuch. Nach einem Gemälde von Wilhelm Löwith

gewonnen. Er eilte nicht, ſtieg erſt zu Chriſtian

hinauf, den er im nahen Rebberg arbeiten ſah, ſprac

eine Weile mit ihm und ging dann erſt zu Vater un

Schweſter hinauf. Ob er von Brigitte komme, fragte

Lukas. Da log er. Ja, bei Brigitte ſei er geweſen.

Der Abend ging hin. Einmal fragte Lukas:

„Iſt dir nichts aufgefallen an Brigitte? Als ob

ihr etwas fehle, erſchien ſie mir geſtern!“
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Nichts aufgefallen ſei ihm, log Martin. Seine

Lippen waren zitterig, als er es ſagte, und er

konnte den Vater nicht anſehen.

Ihre Unterhaltung wendete ſich anderm zu.

Martin fand immer mehr ſich ſelbſt wieder. Er

war witzig, lachte viel. Erſt als ſie ſich ſpät gute

Nacht boten, zerrann vor einem Wort des Vaters

ſein Behagen.

Lukas ſtand inmitten der Stube, Martin hatte

ſich ſchon der Tür genähert. „Wie Gold iſt das

Mädchen eines, das du dir ausgewählt haſt,

Sohn,“ ſagte Lukas. „Halte es in Ehren!“ Die

tiefe Stimme Lukas' klang faſt feierlich, als er

es ſagte.

Martin konnte den Kopf nicht hochhalten da

bei. „Ja, ja,“ ſagte er ſcheu und machte ſich ſo

eilig hinaus als es anging.

Am Morgen wollte er zu Brigitte hinab.

Aber als der Morgen kam, ließ er eine Stunde

gehen und die zweite. Bah, es eilte doch nicht!

Lukas, als er ihm im Flur begegnete, fragte:

„Biſt du noch da?“

Er tat, als ob er noch zu tun hätte, und

zögerte im Hauſe herum. Immer wieder raffte

er ſich zuſammen: Jetzt gehſt! Und immer

wieder ſchob er die leide Stunde hinaus. In

zwiſchen kam das Gerede, das durch das Dorf

lief, ins Haus zur Weinlaube gegangen. Roſa

war die erſte, es zu vernehmen. Das Bäcker

mädchen, das ihr das Brot zutrug, trug ihr die

Nachricht mit in die Küche. Das und das ſei

geſchehen im Poſtwirtshaus! Das und das hätte

Eliſe, die Kellnerin, dem Leutnant Hochſtraßer

nachzuſagen gewagt. Und Roſa, die ſonſt dem

Klatſch nicht auswich, erinnerte ſich, daß es ihr

Bruder war, von dem man ſo Schlechtes redete.

Ihre herben Züge verhärteten ſich und ſie richtete

ſich in ihrer ganzen hageren Eckigkeit auf. „Nimm

dich in acht vor dem Weitertragen,“ ſagte ſie

zu dem Mädchen. „Es könnte dir teuer zu ſtehen

kommen, der faulen Geſchichte weiter unter die

Leute zu helfen.“ Als das Mädchen darauf die

Küche verlaſſen hatte, faßte Roſa eine nie ge

kannte Unruhe. Es war doch nicht möglich, daß

er, Martin, ſich ſo weit vergeſſen hatte! Schön

getan hatte er wohl mancher, aber ſo weit – –

Es litt ſie nicht. Sie ging in den Stall hinüber,

wo ſie den Vater wußte, und ſtieg auf die Heu

diele, als ſie ihn oben hantieren hörte. Heufäden

in Haar und Bart und an den Kleidern ſtand er

über der Leiter, auf der ſie heraufklomm. „Was

gibt’s?“ fragte er.

Sie ſagte kein Wort, bis ſie auf gleicher Höhe

mit ihm ſtand. Dann berichtete ſie, was ſie wußte,

in kurzen, trockenen Worten, nicht eifrig, wie ſie

ſonſt Klatſch weiter trug. „Es läßt mir nicht Ruhe.

Ich mußte es Euch ſagen kommen,“ ſchloß ſie.

Lukas Hochſtraßer ſtrich ſich mit der breiten

Hand langſam über die Stirn wie einer, der ſich

plötzlich auf etwas beſinnt, was ihm lange durch

den Kopf gegangen. Einmal räuſperte er ſich

kurz, dann fragte er in einem eigentümlichen, ge

dämpften Ton: „Iſt er noch drüben, der Martin?“

„Ich habe ihn noch nicht fortgehen ſehen,“

ſagte Roſa.

Lukas ſtieg über die Leiter hinab, von Heu

ſtaub und Fäden bedeckt, die Aermel über die erd

braunen knochigen Arme aufgekrempelt. Er eilte

nicht. Mit ſeinen langſamen und großen Schritten

ſchwer auftretend, die Daumen an die Hoſenträger

gehängt, ging er nach dem Hauſe hinüber.

Martin war in der Stube und mochte ſeine

Schritte gehört haben. Er trat über die Wohn

ſtubenſchwelle, als Lukas herankam. Dieſer ſah

ihn nicht an, ging an ihm vorüber ſo gerade, daß

er, Martin, unwillkürlich beiſeite treten mußte,

damit der Vater ihn nicht anſtieß, und betrat,

immer die Daumen in die Träger gehängt, den

Kopf vorgeneigt, die Stube. Erſt als Martin

ſich entfernen wollte, ſagte Lukas ein kurzes,

rufendes: „Du!“

Der andre kam zurück. Die Art des Vaters

befremdete ihn. Dann fiel es auf einmal wie

Gewichte auf ihn, daß er den Rücken bog, nicht

auſzuſehen vermochte.

„Was iſt da gegangen in der Poſt?“ fragte

Lukas. ". "

Martin nahm ſich zuſammen. Er zwang ſich

zu einer Art Zorn. „Ein freches Maul hat ſie

gehabt, die Kellnerin. Sie ſoll ſich in acht nehmen.

Ich werde ſie verzeigen, die.“

„Kannſt ſie verzeigen mit gutem Gewiſſen?“

fragte Lukas wieder mit ſchwerer Betonung. Er

ſtand mitten in der Stube. Seine Augen hafteten

feſt auf dem Sohn. Der eine Daumen ließ

ſeinen Halt am Träger los und Lukas fuhr ſich

mit der Hand durch den langen Bart, ſonſt war

keinerlei Erregung an ihm zu ſehen.

Martin wollte hochtonig antworten: Gewiß

kann ich es, ſie verzeigen, die! Aber als er dem

Blick des Vaters begegnete, ſtockte ihm die Rede.

Des letzteren Geſicht erzählte eine ganze Geſchichte,

erzählte das, was er dann in Worten ſagte:

„Lange habe ich mir nicht helfen können, daß ich

einen Verdacht auf dich gehabt habe, du. Für

einen Flatterhaften habe ich dich gekannt, für

–– ſchlecht – das habe ich nicht von dir glauben

wollen, wie jeder Vater ſchwer Schlechtes von

ſeinen Kindern glaubt.“

Er hielt inne. Martin ſtand mit hängendem

Kopf da, nicht demütig, mehr verſtockt. Zuweilen

lüpfte er eine Schulter, wie um zu zeigen, daß er

in dem, was er getan hatte, nichts Schweres zu

ſehen vermöge. Lukas ſah es; es mochte ihn

erzürnen, aber er hatte Gewalt über ſich ſelbſt.

„Du haſt das Mädchen – das ins Waſſer

iſt vor einem Jahr – gekannt haſt es?“ fragte

er im früheren halblauten Ton.

Martin ſchwieg und machte eine Bewegung,

als ob er gehen wollte. Es war nur ein kurzes

Sichwinden vor der Antwort. „Ja,“ gab er

dann mit erſtickter Stimme zu.

„Du haſt ſie in Schande gebracht?“ fragte

Lukas weiter.

Wieder zögerte der junge mit dem Beſcheid.

„Sie hätte die Sache nicht ſo ſchwer zu nehmen

brauchen,“ ſtieß er ausweichend heraus.

Lukas atmete tief auf, ſo daß die Bruſt ſich

dehnte und der dunkle Bart darauf zitterte. „Und

du biſt meiner, du!“ ſagte er, jedes Wort tief

aus ſich herausholend. „Pfui! Ein Ekel kommt

mich an, wenn ich dich anſehe.“

Martin wollte auffahren. Aber ſein Zorn

fiel beim Anblick des Vaters abermals zuſammen.

Endlich fand er etwas Haltung. „Ich – will –“

ſagte er – „zuſammenpacken will ich – nach

St. Felix zurück will ich nachher mit dem Schiff.“

„Etwas abzumachen iſt vorher,“ ſagte Lukas,

„du bleibſt hier, bis ich ſage, daß du gehen kannſt!“

Er ging langſam in ſeine Schlafkammer hinüber.

Martin trat ans Fenſter und ſah hinaus.

Mit finſterem Blick und verdroſſenem Geſicht

ſtand er dort, bis Lukas zurückkam. Der hatte

Haar und Bart gekämmt und ſich zu einem Gang

zurechtgemacht. Selbſt den Filzhut hatte er auf.

„Umziehen will ich mich,“ ſprach Martin ihn

an. „Ich mag nicht hierbleiben.“

„Nicht aus dem Hauſe gehſt du,“ ſagte Lukas.

Martin konnte an ſeinem Ton ausrechnen,

daß er übel täte, wenn er nicht gehorchte. Er

murrte etwas. „Ja, ja – ich warte.“

Und Lukas wendete ſich langſam zum Gehen.

Aber auf der Schwelle drehte er ſich noch einmal

um, nahm den Hut ab und fuhr ſich mit der

Hand über die Stirn, als ſei ſie ſchweißnaß.

„So,“ ſagte er wieder mit tiefem Aufatmen,

„jetzt geht ſich einer ſchämen für dich, du arm

ſeliger Kamerad!“ -

Damit ging er hinaus.

Und nun ſchritt Lukas Hochſtraßer durchs

Dorf. Er legte die Hände auf den Rücken und

ging mit geſenktem Kopf dahin. Wenn ihn einer

grüßte, was oft geſchah, hob er mechaniſch die

Hand zum Hut oder murmelte wohl nur einen

Gruß in den Bart. Die Leute ſahen, daß er

ganz in Gedanken verloren ging, und blickten ihm

verwundert nach; denn dieſes achtloſe Dahin

ſchreiten war fremd an ihm. Auf ihn aber

ſtürmten die Gedanken ein: „Schämen mußt dich,

Lukas Hochſtraßer, für dein eigen Blut!“ Und

er verlangſamte ſeine Schritte nicht, ſtand bei

niemand ſtill, zögerte nicht einmal. Gemach und

ſtet ſchritt er wegab, bog in die Seeſtraße ein

und hielt auf das Haus des Kapitäns zu.

Jetzt tat er das Gartentor auf, jetzt die

Haustür, dann ſtand er im Flur.

Brigitte kam aus der Wohnſtube. Sie war

ſehr bleich, die blauen Adern an ihrer Stirn

traten ſonderbar ſcharf hervor, ſie zitterte. „Wir

haben Euch kommen ſehen,“ ſagte ſie leiſe und

ängſtlich. „Der Vater iſt in der Stube,“ fügte

ſie hinzu.

Lukas ſah ſie erſtaunt an, ſie hatte den Gruß

vergeſſen; es war faſt, als ahnte ſie etwas von

dem, was er zu ſagen kam. Sie tat ihm die

Tür auf, und er trat an ihr vorbei in die Stube.

Der Kapitän ſtand da und erwartete ihn, und

Lukas wunderte ſich zum zweitenmal. Wußte der

etwas, der Kapitän, oder was war mit ihm, daß

er wie verſtört daſtand? Auch Fries grüßte

nicht, reichte ihm wohl die Hand hin, aber ſah

ihn nicht an, wendete ſich gleich ab, ging zu einem

Stuhl und ließ ſich dort nieder oder ſank viel

mehr auf dem Sitz zuſammen wie gewaltſam

niedergeſchlagen. Und alt war Gotthold Fries,

verfallen, ſein Kopf zitterte, und ſeine Hände

taſteten ſonderbar unſicher auf ſeinen Knien umher

und ſchienen runzeliger noch als ſonſt!

„Ja, ja,“ ſagte Fries jetzt. Dann ſchien er

nicht die Worte finden zu können, mit denen er

hatte fortfahren wollen. Er ſtarrte an den Boden

und ſaß wie gebrochen.

„Ihr habt etwas gehört?“ ſagte Lukas. Er

ſtand aufrecht, frei vor ſich hinſchauend, unterm

Bart zuckte ihm die Lippe, ſonſt aber ſah ihm

keiner an, was für eine bittere Stunde er hatte.

„Ihr habt von – von – Martin etwas

gehört?“ wiederholte er, als die beiden andern

immer ſchwiegen.

Da meinte Brigitte zu wiſſen, daß Martin

dem Vater gebeichtet habe, und ſie hing mit großen,

verängſtigten Augen an ſeinen Lippen. Er, Lukas,

wußte alles! So brauchten ſie nicht mehr zu

reden, ſie und der Vater, wie ſie eben beſchloſſen,

als ſie Lukas hatten kommen ſehen.

Dieſer richtete den Blick auf ſie. Sie hielt

ſich nach rückwärts greifend an einem Stuhle

und ſchwankte dennoch, in ſo atemloſer Erregung

wartete ſie auf das, was er ſagen würde.

„Du mußt die Verlobung mit meinem –

mit Martin Hochſtraßer rückgängig machen,“

ſagte Lukas.

Sie ſchlug die Augen zu Boden. Das Blut

kam und färbte ihr den Hals, die Wangen und

die Stirn.

„Rückgängig machen, die Verlobung,“ wendete

ſich Lukas an Fries. „Nicht wert iſt er ihrer.

Ich, der Vater, muß es ſagen.“

Einen Augenblick neigte Lukas den Kopf. Es

war nicht leicht herausgekommen, was er eben

geſagt hatte. Dann aufblickend, geradeaus, fragte

er: „Sie haben es Euch alſo ſchon erzählt?“

„Was?“ ſtammelte Brigitte. Eine Ahnung

kam ihr, daß ihn nicht das hergeführt, was ſie

gemeint hatte.

„Ihr habt es wohl nicht geglaubt? – Er

hat es ſelber zugegeben, leider Gottes.“

„Was?“ fragte das Mädchen wieder.

Da maß Lukas beide mit einem erſtaunten

Blick. „Ihr wißt es nicht?“ ſagte er, und dann

mit einer harten und ſtarken Stimme: „Das

Mädchen, das in den See gegangen iſt vor einem

Jahre, verführt hat er es – meiner! Ich kann

es nicht ungeſchehen machen.“

Brigitte ächzte. Dann ſchlug ſie die Hände

vor das glühende Geſicht, warf ſich auf den

Stuhl und ſaß da hilflos, immer ſuchend, ihr

von Scham überlohtes Geſicht zu verbergen.

Gotthold Fries aber hob ein ſeltſames Gebaren

an. Alle Kraft und Ruhe und ſtille Würde, die

ehemals an ihm geweſen waren, ſchienen ihn

verlaſſen zu haben. Zuerſt lallte er wie zwiſchen

Lachen und Weinen, dann warf er den Arm über

die Lehne des Stuhls, auf dem er ſaß, und ihn

auf und nieder ſchlenkernd, wies er auf Brigitte:

„Die auch,“ ſtieß er heraus, „die auch!“

„Was meint Ihr?“ fragte Lukas. Es packte

ihn ein Schrecken. Er wurde erdfahl. Und als

Fries nicht antwortete, nur immer noch mit

ſchlenkerndem Arm auf Brigitte wies, faßte er ihn

an und ſchüttelte ihn: „Was meint Ihr damit?“
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Da kreiſchte der alte Mann die Antwort

heraus: „Geſchändet hat er ſie! So einen habt

Ihr, Lukas Hochſtraßer! Mit Gewalt geſchändet!“

Lukas trat zurück. Ganz an die Wand ging

er hinüber und ſtand einen Augenblick mit dem

Rücken gegen die beiden gewendet da. Als er

ſich umdrehte, hatte er wieder wie bei ſeinen

erſten Worten das Zucken um die Lippen. Langſam

nahm er den Hut vom Kopf, den er bisher

irgendwie und in der Erregung des Beſuches

abzunehmen vergeſſen, und trat vor Brigitte hin.

„Verzeih mir, Mädchen,“ ſagte er mit einer

dumpfen, ſpröden Stimme, „daß aus meinem

Haus ſo etwas über dich gekommen iſt, und daß

ich es nicht habe hindern können.“

Sie bog den Kopf, die Hände fielen ihr in

den Schoß, aber ſie konnte nicht reden. Als

keines ein Wort fand, ſah Lukas mit einem ver

lorenen Blick auf ſeinen Hut, dann ſcheu und

wie nicht wiſſend, was zu tun, auf den Alten

und dann auf das Mädchen. Darauf ſchlich der

große, ſchwere Mann mit ein paar Schritten nach

der Tür, immer den Hut in Händen, beſcheiden

und wie einer, der nicht das Recht hatte, länger

dazuſtehen. Eben legte er die Hand auf die

Klinke. Da fuhr Brigitte auf, holte ihn ein und

hielt ihn. „Geht nicht,“ ſagte ſie. „Laßt mich

nicht allein! Ihr nicht!“

Er empfand ihre Hilfloſigkeit. Seine alte

Kraft kam ihm zurück. „Berate mit ihm,“ ſagte

er auf den Kapitän weiſend.

Aber Brigitte umklammerte ſeine Hand feſter.

„Er iſt wie nicht recht, der Vater. So hat es ihn

getroffen. Er kann mir nicht raten. Er will nicht.“

Und Lukas wuchs unter ihren Worten. Sehne

um Sehne ſeines Körpers ſchien ſich zu ſpannen.

Jetzt ſah er auf und jetzt war ſein Blick wie

ſonſt klar. Dann packte er Brigittens Hand und

hielt die Schwankende aufrecht. „Laßt mich es

beſinnen,“ ſagte er dann. Es klang wie ein

Verſprechen. Darauf ging er, ohne ein weiteres

Wort, aber ſie wußte, daß er wiederkommen würde.

Ein ſeltſames Troſtgefühl blieb ihr zurück.

XIII

Ueber dem Herrlibacher Berg ſtand ein Ge

witter. Der Himmel war nachtſchwarz. Zuweilen

zuckte eine Flamme hinter dem Walde herauf, und

nachher rollte der Donner, als käme er aus dem

Berg ſelber. Die Tannen auf ſeinem Rücken

ſtanden reglos, ragten dunkler in die Nacht des

Himmels. Dann kam ein Sturm, fegte über ſie

hin und bog ſie, daß ſie mit ihren ſchlagenden

Zweigen wie händeringende Geſtalten waren, und

wenn der Windſtoß vorübergeſauſt war, ſtanden

ſie wieder in einer faſt unheimlichen Ruhe auf

recht. Ueber dem Dorfe lag noch ein Schein

von Sonne, grell, ſtechend. In dieſem Schein

hoben ſich die weißen und braunen Häuſer ſcharf

vom Hange ab, die Kirche mit dem roten Giebel

des Turmes ſtand frei in der Höhe. Es war

kalt. Das Gewitter war ein Ereignis. So früh

im Jahr war noch keines über das Dorf ge

gangen.

Lukas Hochſtraßer ſah nicht nach dem Gewitter

über dem Walde. Rüſtig kam er bergauf gegen

ſein Haus geſtiegen. War er abwärts ſinnend und

mit vornüber gebeugtem Kopfe gegangen, ſo ſchritt

er jetzt aufrecht und mit einer ruhigen Sicherheit

dahin. Jetzt war er an der Tür, jetzt in der Wohn

ſtube. Da ſaßen David und Roſa und Martin und

warteten auf ihn und hinter ihm kam Longinus,

der Knecht, herein. Das Mittageſſen ſtand auf

dem Tiſch. Und Martin trug Uniform, ſaß

über ſeinem Teller und aß ſeine Suppe, während

David und Roſa auf der Fenſterbank Platz ge

nommen hatten und nun mit Spannung auf den

Vater ſahen, von dem ſie wußten, daß er mit

Martin Streit gehabt. Als Lukas den Leutnant

mit einem Blick ſtreifte, ſagte Roſa: „Er muß

eſſen, wenn er mit dem Zweiuhrſchiff fort will.“

Lukas hing den Hut an den Wandnagel.

„Eſſet!“ ſagte er zu Roſa und David.

Mit lärmigem Stuhlrücken ließen ſie und der

Knecht ſich am Tiſch nieder.

„Aber Ihr – eßt Ihr nicht?“ fragte Roſa

den Vater. ?

Lukas ſtand und ſah Martin an, der mit

ſtörriſchem Geſicht und ohne aufzublicken, ſeine

Mahlzeit fortſetzte. Zweimal hob er die Hand

und fuhr ſich durchs Haar, es kam ihn hart an,

zu reden. „Steh auf, du!“ ſagte er dann.

Schwere Trauer war ſeinem ruhigen Ton bei

gemiſcht.

Da erſt wendete Martin ihm das Geſicht zu.

Vielleicht meinte er nicht recht verſtanden zu

haben; aber er erhob ſich halb vom Stuhl dabei,

denn Lukas ſah nicht aus, als ob er ſcherzte.

„Aufſtehen ſollſt du,“ wiederholte Lukas, und

als der andre halb trotzig halb verlegen die Hand

an die Stuhllehne gelegt daſtand, fuhr er fort:

„Geh hinunter und lege – die Uniform – deine

Uniform ab.“

Er wartete Martins Antwort nicht ab. Aus

einem Wandſchrank holte er Papier und Schreib

zeug; eine Zeitung, die ſchon auf dem langen

Tiſche lag, ſchob er an dem ungedeckten Ende

desſelben zurecht, legte den Briefbogen darauf,

ſtellte Tinte und Feder davor.

„Ich gehe mit dem Schiff,“ ſagte Martin.

Da kam Lukas langſam auf ihn zu mit aus

geſtreckten Armen, der lange Bart zitterte ein wenig,

aber er ſelber ging aufrecht und immer in der

ſelben Ruhe. Beide Hände legte er Martin auf

die Schulter, daß der unter dem ſchweren Schlag

derſelben ſchwankte, und plötzlich riß etwas; es

war ein ſcharfes, übel ins Ohr dringendes Ge

räuſch. Lukas hatte dem Sohne die Offizierszeichen

von den Schultern geriſſen. Sie fielen aus ſeinen

Händen mit einem Klatſchen zu Boden.

Eine atemloſe Stille war darauf in der Stube.

Martin regte ſich nicht, er ſtand mit hängendem

Kopf und lang an den Seiten hinabfallenden

Armen, in ſeinem Geſicht war kein Blutstropfen

mehr. David und Roſa brachten kein Wort

heraus, ſie ſaßen müßig vor ihren Tellern, auf

ihren Geſichtern war zu leſen, wie jedem das

Herz in einer wilden Beklemmung klopfte. Selbſt

Longinus, der im Leben nie aus dem Gleichgewicht

gekommen war, hatte ein zuckendes Geſicht, legte

die Hände zuſammen, und zwei Tränen liefen

ihm über die runden weißen Backen. Und in

die große Stille klang nur von ganz fern der

Donner, der noch hinter dem Berge ging. Die

drei, die auf Martin und Lukas blickten, wußten,

daß etwas Fürchterliches geſchehen war und etwas,

das ſelten geſchieht. Es war wie ein Gericht und

wie ein Tod. Keiner konnte reden.

Lukas Hochſtraßer nach einer kurzen Weile

zeigte auf das Blatt Papier. „Schreib dort,“

ſagte er zu Martin.

Der ſah auf wie ein geſchlagener Hund.

„Was?“ fragte er in heiſerem Ton.

„An dein Kommando ſchreib, daß du nicht

mehr kommen kannſt, weil du deine Uniform nicht

mehr tragen darfſt.“

Der Junge wendete ſich trotzig ab.

„Schreib!“ wiederholte Lukas mit erhobener

Stimme.

Da ſchlich er in ſich zuſammengeworfen zum

Tiſch und ſetzte ſich davor. Er biß die Zähne

zuſammen, beſann ſich und ſchrieb dann in jähem

Entſchluß mit haſtigen Zügen. Die Feder kratzte,

ſo heftig drückte er auf. *

Lukas war auf die Schwelle des Nebenzimmers

getreten. „Nachher kannſt hier hereinkommen,“

ſagte er und ließ die Tür offen. Sie hörten

ihn drüben hantieren. Einmal klang ein Geld

klimpern zu ihnen herüber. Aber ſie ſaßen alle

faſt ohne ſich zu regen, wie unter einer Peitſche

ſich duckend. Martin ſchrieb. Mit einem heftigen

Zug ſetzte er ſeinen Namen unter das Geſchriebene,

adreſſierte nicht, ließ den Brief offen auf dem

Tiſch liegen. Die Zähne noch immer verbiſſen,

den Blick am Boden, ging er zum Vater hinüber.

„Der Brief liegt auf dem Tiſch, Ihr könnt ihn

leſen,“ hörten ſie ihn noch mit erſtickter Stimme

ſagen, dann ſchloß Lukas die Tür. Als ſie nun

gegangen waren, ſchlich der Knecht vom Tiſch.

David erhob ſich und ſtellte ſich ans Fenſter, ſah

mit trüben, verſonnenen Blicken hinaus; es war

immer dieſelbe verträumte Zerfahrenheit an ihm,

aber ein Ausdruck von Qual trat jetzt ſchärfer

als früher in ſeinem Geſichte hervor. Roſa hob

UM.

an abzutragen, eine volle Mahlzeit; ſie hatten

nur wenige Biſſen gegeſſen.

Was die beiden in der Nebenſtube ſprachen,

erfuhr keines. Martin kam nach einer Weile

heraus. David und Roſa waren noch in der

Stube. Er ſah ſie aber nicht an, mit ſtarr an

den Boden gerichteten Augen ging er durch die

Stube, das braune Geſicht aſchig. Nachher ver

brachte er wohl zwei Stunden in ſeiner Kammer.

Endlich kam er, in ſeine Sonntagskleider gewandet,

einen Handkoffer in der Hand, herunter. In der

Stube war niemand mehr. Vor dem Haus aber

traf er auf den Vater und die Schweſter, die

mit einer kranken Kuh zu ſchaffen hatten. Das

Tier war an einen in die Stallmauer eingelaſſenen

Ring angebunden und Lukas riß ihm das Maul

auf, während Roſa ihm eine Arznei eingoß. Die

beiden waren von dem, was oben in der Stube

geſchehen war, an ihr Tagewerk zurückgekehrt.

Lukas hatte alte zertragene Kleider an, er wie

Roſa waren barhaupt. Martin zögerte an der

Tür, als er ſie ſah; von ſeinen Brüdern war

keiner in der Nähe. Dann ſtellte er den Hand

koffer zu Boden und trat zu den beiden hinüber.

Sie kamen eben mit ihrer Arbeit zu Ende. Das

Tier war widerſpenſtig geweſen, und beide traten

Atem ſchöpfend zurück. Da näherte ſich Martin

dem Vater. „So gehe ich jetzt,“ ſagte er in

einem verwürgten Ton, ſah nicht auf dabei, aber

die Hand ſtreckte er aus: „Ade, Vater.“

„Ade,“ ſagte Lukas Hochſtraßer, und als der

Junge ihm in verſtecktem Drängen nach der Hand

griff, die er ihm nicht geben wollte, trat er einen

Schritt zurück, lehnte ſich an das angebundene

Tier und blickte an Martin vorüber ins Weite.

„Sie iſt mir zu ſchmutzig, die Hand,“ ſagte er

ſtill und ſchwer.

Martin wendete ſich ab. Langſam ging er

zu ſeinem Koffer hinüber, hob ihn auf und ſchritt

davon, ſchlank und gelenk von Geſtalt und doch

wie unter einem Joch gehend.

Lukas warf den rechten Arm weit über den

Rücken der Kuh, an das Tier gelehnt ſtand er

und ſah Martin nach. In ſeinem Leben war nie

ein Zug ſo bitteren Ernſtes in ſeinem Geſicht

geweſen. Ueber der Stelle, wo er und Roſa

ſtanden, wölbte ſich ein ſchwarzer, regen drohender

Himmel. In einer dumpfen, ſchleppenden Art

führten ſie ein Geſpräch. „Geht er ganz fort?“

fragte Roſa. Sie trat von der andern Seite an

die Kuh heran, hager, hoch und eckig ſtand ſie neben

dem Vater und blickte wie er dem Bruder nach.

„Ganz,“ ſagte Lukas.

„Wohin?“ fragte ſie wieder.

„Das weiß ich nicht.“

Nach einer Weile, eben als Martin zwiſchen

den noch kahlen Obſtbäumen einer Matte ver

ſchwand, begann ſie wieder: „Wenn er ſich ein

Leid antut!“ «.

Lukas ſah noch immer geradeaus. „Hundert

würden es tun an ſeiner Stelle. Er hat zu viel

ſüßes Leben gekoſtet, als daß er es leicht weg

würfe.“ Dann wendete er ſich langſam nach Roſa

„Eine Familie wie wir iſt wie ein Leib.

Wenn ein Glied daran faul iſt, muß man es

wegſchneiden, ſcharf weg, dicht am Gelenk. Dar

um haben wir jetzt den Martin weggeſchnitten.“

Das war Wort für Wort langſam und wohl

überdacht hingeſprochen, Rechtfertigung und Er

klärung zugleich.

„Es iſt alſo wahr?“ fragte Roſa. „Das mit

dem fremden Mädchen?“

„Mehr iſt wahr,“ ſagte Lukas. Dann mochte

er nicht mehr davon ſprechen. Langſam hob er

an, die Kuh loszubinden und führte ſie in den Stall.

Langſam verging auch der Tag und ſein Werk.

Chriſtian und ſeine Frau kamen vom Kollerhaus

heruntergelaufen, hatten durch Longinus von

Martins Weggang gehört und wollten das

Warum und das Wohin wiſſen. Lukas ſprach

nicht davon. Aber Roſa gab Auskunft. Viel

leicht zum erſtenmal ſeit Chriſtians Verheiratung

ſaß die Schweſter mit ihm und ſeiner Frau zu

ſammen. Sie erzählten und wurden eifrig, als

aber Lukas über ſie kam, verſtummten ſie, lenkten

das Geſpräch auf andres und trennten ſich bald.

4-m-s-a-ma-as-a-º-m-m-„m. (Fortſetzung folgt)
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Szenenbild aus Shakeſpeares „Sturm“

(Eröffnungsvorſtellung des Neuen Schauſpielhauſes)

B erlin e r Bühne

Von

Monty Jacobs

I

(Hierzu neun Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

von Zander & Labiſch, Berlin)

ie Zeiten ſcheinen unwiederbringlich dahin zu

ſein, da das deutſche Bühnenleben ſich nach

franzöſiſchem Vorbilde zentraliſierte, da jede neue

Erſcheinung erſt den Berlinern das Sprüchlein zu

rufen mußte: Verzeihen Sie, daß ich geboren bin!

Allmählich ſind immer mehr Dramatiker zu Goethes

Erkenntnis gekommen, daß an der Spree ein ver

wegener Menſchenſchlag mit Haaren auf den Zähnen

wachſe. Seitdem ein gewiſſer Teil des hieſigen

Premierenpublikums nebſt Opernglas und Pralinés

auch eine Taſchenpfeife vorſorglich mitbringt, ver

traut ſo mancher Autor den Städten mit ſanfteren

Sitten ſeine Erſtlinge an. Wien, Dresden, Stutt

gart, Hamburg und viele kleinere Orte ſehen

von Jahr zu Jahr mehr „Uraufführungen“. Selbſt

Gerhart Hauptmann, der von Berlin aus Deutſch

land erobert hat, wurde uns untreu, als er ſeinen

„Armen Heinrich“ zur Feuerprobe aufs Burgtheater

ſchickte. Dieſe Abſchaffung eines Monopols be

deutet zweifellos eine geſunde Entwicklung, eine

Steigerung der Unabhängigkeit, der

Unternehmungsluſt ringsum im Reiche.

Deshalb muß ſie im Intereſſe der

Kunſt auch von fanatiſchen Lokal

patrioten gutgeheißen werden, die

nebenbei geſagt nirgendwo ſeltener ge

deihen als in der vielgeſchmähten Haupt

ſtadt des Reiches.

Trotz der beginnenden Dezentrali

ſation werden den Berlinern natürlich

noch immer genug Novitäten friſch

vom Faß verzapft. Aber nicht im Be

ginn der Spielzeit, dem dieſer erſte Bericht

gelten ſoll. Früher ſchon war es Sitte,

im Herbſt die klaſſiſchen Hausdichter

ihren modernen Wettbewerbern vorzu

ziehen. Eine Sitte, die jetzt natürlich

noch viel mehr Anklang findet, ſeitdem

Max Reinhardt ſich zum Beherrſcher

der Berliner Bühnenwelt empor

geſchwungen hat. Denn der tüchtige

und mutige Direktor des Deutſchen

Theaters hat längſt die Entdeckung ge

macht, daß nirgends zuverläſſigere,

bequemere und billigere Autoren wohnen

als in der Weimarer Fürſtengruft und

in der Stratforder Trinitychurch. Er

hat das Verdienſt, unſre Aufmerkſam

keit von den Tageskämpfen der lite

rariſchen Cliquen ab

gelenkt zu haben. Weder

ÄWede

ind, ſondern William

Shakeſpeare iſt augen

blicklich der umſtrittenſte

Theaterdichter Berlins.

Alte Kämpfe, alte Schlagworte

feiern ihre Auferſtehung. Regie

probleme ſtehen im Vordergrunde

der Diskuſſion. Die Gegenſätze ſind

die gleichen geblieben wie vor einem

Menſchenalter, da Laubes ſtraffe

Nüchternheit gegen Dingelſtedts

farbenfrohen Schwung kämpfte.

Wie jener einſeitige Reformator,

ſo wettern auch jetzt Reinhardts

Feinde und Neider gegen das

„Lotterbett des Luxus“, gegen die

„Tapezierdramaturgie“. Der große,

allzu ausgiebig ausgenutzte Erfolg

des Sommernachtstraums bildete

den Ausgangspunkt der Polemik.

Denn dieſer Sieg war zweifellos

nicht durch die Macht ſchauſpieleri

ſcher Perſönlichkeiten, ſondern durch

dteÄ des Malers, des

Muſikers, des Maſchiniſten erſtritten

worden. Auch die Aufführung des

Kaufmanns von Venedig im

letzten Winter ſtand unter ähnlichen

Zeichen. Schnell bildete ſich die

Phraſe vom übertriebenen Aus

ſtattungseifer, vom Unterliegen des

Worts. Unter der ablenkenden

Matkowsky

Die Duellſzene in Shakeſpeares „Hamlet“ im Königlichen Schauſpielhaus

1907 (Bd. 97)

Kuliſſenpracht. Während das große Publikum in

Scharen herbeiſtrömte, rümpften die Neunmalweiſen

die Naſen über die opernhafte und äußerliche

Dekorationsmanier der Reinhardtſchen Bühne.

Zwei Fehlerquellen ſpeiſen dieſe Aufbauſchung

gerechter Einwände. Zum erſten wurde überſehen,

daß alle Beiſpiele (aüch Kleiſts „Käthchen“ gehört

dazu) Märchendramen bedeuten, um die nun ein

mal ein bunter Märchenmantel gebreitet werden

muß. Jedes Bühnenwerk trägt ſeine Geſetze in

ſich, die allein als Richtſchnur zu gelten haben.

Heißt es dieſe Geſetze mißachten, wenn Titanias,

wenn Porzias Reich von Elfenreigen, von Feen

klängen widerhallt? Zum zweiten empfanden ge

wiſſe Zuſchauer die Dekorationen des Deutſchen

Theaters als grell, weil ihre Augen einfach nicht

an die ſatten, ungebrochenenFarbentöne der modernen

Maler gewöhnt ſind, deren junge Kraft hier zum

erſtenmal der Bühne dienſtbar gemacht wurde.

Doch beſſer als durch alle Argumente verteidigte

ſich Reinhardts Theater durch die Tat gegen die

ausgeſtreuten Fabeln. Zunächſt kündigte es eine

Reihe intimer Vorſtellungen ohne allen Prunk und

ohne alle Maſchinenwunder an, für die im Nachbar

hauſe ein eigner Raum geſchaffen wurde. Dieſe

„Kammerſpiele“ müſſen in künftigen Berichten ge

würdigt werden. Aber gleich im Anfang der Spiel

zeit beſchämte eine erfolgreiche Aufführung des

Shakeſpeareſchen „Wintermärchens“ manche Wider

Ruth St. Denis

Von der Aufführung der Oper „Lakme“ von

Delibes in der Komiſchen Oper

ſacher. Denn ſie lehrte, daß das Deutſche Theater

die rechte Stimmung auch durch die äußerſte Ein

fachheit des Bühnenbildes zu erobern weiß. Zwei

Welten gilt es in dieſer zwieſpältigen Altersdichtung

zu kontraſtieren. Das heitere Schäferidyll der ver

liebten Königskinder im Trubel bäuerlicher Feſte und

die finſtere Argwohnstragödie, der die holde Hermione

erliegt. Beide Empfindungsreiche fanden den Aus

druck, den ihr inneres Geſetz erheiſcht. Im böhmi

ſchen Dorfe jauchzende Sommerluſt, heller Mittags

glanz auf ſattem Wieſengrün, auf zarten Laub

ſchleiern. Im Palaſte des ſiziliſchen Königs aber

eine wahrhaft ſpartaniſche Schlichtheit, drei hängende

Teppiche als geſamte Ausſtattung, ſtrenge, ernſte,

dunkle Raumflächen allerorten.

Trotz ſolcher Vollkommenheit der Inſzenierung

machten ſich innerhalb der Aufführung noch manche

Schwankungen geltend, wie ſie einem jungen En

ſemble naturgemäß anhaften müſſen. Ein ver

hängnisvoller Drang zum Melodramatiſchen trübte

die Wirkung der allzu wohl gedrillten Volksmaſſen

in der Gerichtsſzene wie den Abſchluß des Ganzen.

Das junge Liebespaar verſagte, aber deſto rühren

der wirkte Agnes Sormas Genoveva-Anmut in der

Hermione-Rolle, deſto wuchtiger Friedrich Kayßlers

herber Selbſtquäler Leontes. Neben dem Autolycus

des reichlich ſkrupelloſen Humoriſten Schildkraut

machten ſich naivere und deshalb wirkſamere Komiker

34
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Marie Reiſenhofer Walter Schmidt-Häßler

Aus Rudolf Herzogs Renaiſſancedrama „Die Condottieri“

in der Aufführung am Neuen Theater

kräfte wie der ſchnell bekannt gewordene Waß

mann als Schäferſohn erfreulich bemerkbar.

Shakeſpeare ringsum. Das Königliche Schau

ſpielhaus, das jahrelang allein die Kronſchätze der

Klaſſiker hütete, darf natürlich nicht zurückbleiben.

So rüſtete denn ſein neuer Herr, Ludwig Barnay,

zu einem großen Schlage: „Hamlet“ mit Adalbert

Matkowsky in der Titelrolle. Das Hoftheater mit

ſeinen reichen Mitteln im Wettbewerb mit ungeſtüm

vordringenden Rivalen, Deutſchlands wuchtigſter

Darſteller als nervöſer Dänenprinz – ein inter

eſſantes Experiment. Es iſt fehlgeſchlagen, ſo viel

redliches Mühen auch zu verſpüren war. Denn

Barnay iſt bei aller Friſche nicht mehr elaſtiſch ge

nug, um bei der Jugend zu lernen. Seine Regie

leiſtung blieb in der Konvention des Hoftheaters

ſtecken, deren letztes Ziel nun einmal das militäriſche

Ideal bedeutet: es klappt. An prächtigen Aufzügen,

an allzu pompöſen Schloßinterieurs fehlte es nicht.

Bühnenbilder wie die Schauſpielſzene verrieten das

erprobte Können eines

Routiniers, dem die An

dacht zum kleinſten nicht

fremd iſt. Aber in ihrer

Geſamtheit blieb die

Vorſtellung ohne Seele,

ohne Phantaſie, ohne

Stimmung. Hie und

da verſtimmte die ge

waltſame Löſung ſchwie

riger Probleme. So

war, um eine Verwand

lungzu ſparen, die Szene

des Königsgebets und

die Unterredung Ham

lets mit ſeiner Mutter

in einen Raum verlegt

worden. Unten ein gro

ßes Frauengemach, oben

über einer offenen Gale

rie eine kleine Betkam

mer. Solange Claudius

vor dem Altar kniete,

wurde er allein klar be

leuchtet, ſo daß ſeine

Andacht in plumper

Grellheit als ein Schau

ſtück wirkte. Während

die Galerie für die Ex

ſcheinung frei blieb,

wurde ſodann im un

teren Raum das Ge

ſpräch zwiſchen Mutter

und Sohn geführt. Ein

Härting

ſehr bequemer Ausweg, der nur einen

kleinen Fehler aufwies: der Geiſt des

Auftritts wurde auf den Kopf geſtellt.

Denn das Gemach der Königin ſchien

keine abgeſchloſſene, zu intimer Zwie

ſprache ladende Kemenate, ſondern eine

ſchutzlos offene Durchgangshalle.

für Sünden dieſer Art nicht ent

ſchädigen. Denn dieſe Aufgabe führt

das mächtige Naturell des Darſtellers

aus den Grenzen ſeines Könnens hin

aus. Er iſt nun einmal der berufene

Dolmetſch für Willenskerle, für Lebens

ſieger, nicht für Grübelmenſchen, für

Beſiegte des Daſeins. Als ein ſchönes

Zeichen für ſeinen Künſtlerernſt war

denn auch eine ſichtbare Befangenheit

des ſonſt ſo Sicheren zu bemerken. Wie

ein Kampf mit der eignen vulkaniſchen

Natur ſchien ſein ſtetes Mühen, den

Affekt zu verhalten, zu dämpfen. So

kam, beſonders im Anfang, ein weiner

licher Ton zum Vorſchein, ſo ſchwankte

die Auffaſſung von Szene zu Szene

in unruhigem Flackern. Endlich in der

der Schau

ſpielſzene fand

dieſer ſeltſame

Hamlet eine

wahre Selbſt

befreiung im

Auflodern der

Leidenſchaft.

Wie er die

Worte des Ko

mödianten feU

chend, als ein

grauſiger

Souffleur mit

ſprach, wie er

dabei immer

höher und höher die Thron

ſtufen emporglitt, um dem

König die Anklage ins Ge

ſicht zu ſchleudern, das war

der echte, von der Kette

gelaſſene Matkowsky.

Verhielt ſich Barnay

allzu ſpröde gegen Rein

hardts Anregungen, ſo

ſchenkten ihnen zwei andre

Berliner Bühnenherrſcher

deſto willfähriger Gehör.

Hans Gregor, der Direk

tor der Komiſchen Oper,

hat mit ſeinen Beſtrebungen, die erſtarrten Regie

künſte des Muſikdramas neu zu beleben, viel An

erkennung gefunden. Doch die Fachmänner der

Opernkunſt, in deren Reihen ich mich nicht ein

ſchleichen will, fanden, daß ſeine „Carmen“-Inſze

nierung des Guten ein wenig zu viel täte. Sie

Engels

Auch Matkowskys Hamlet konnte

Schönfeld

Szene aus dem neueſten Luſtſpiel von Kadelburg und Skowronnek „Huſarenfieber“ (Luſtſpielhaus)

rügten das Uebergewicht der bunten Volksſzenen,

deren Lärm Bizets Klänge übertöne. Dem Eifer

und dem Geſchmack des Regiſſeurs indeſſen ver

ſagten auch die prinzipiellen Gegner dieſer ein

ſchneidenden Reform ihre Huldigung nicht.

An Eifer läßt es auch der Leiter unſers jüngſten,

eben erſt erbauten Theaters, des Neuen Schauſpiel

hauſes an Berlins Weſtgrenze, nicht fehlen. Aber

Alfred Halms Geſchmack wird ſicherlich bald reifere

Proben als ſeine Erſtlingsleiſtung darbieten. Shake

ſpeare wurde wiederum als Schirmherr beſchworen,

ſein Schwanenlied „Der Sturm“ erklang bei der

Weihe des Hauſes. Nirgends ſcheint die Entfaltung

eines farbenreichen Prunkes mehr am Platze als

bei der ſzeniſchen Belebung dieſes holden Märchen

traums. Zaubermelodien müſſen Proſperos Inſel,

das Land „voll Tön' und ſüßer Lieder“, durch

klingen. Lichte Elfen und finſtere Kobolde müſſen

ihren Spuk darin treiben, Luft, Waſſer, Erde

dürfen mit lauter Stimme ins Menſchengeſpräch

einfallen. Laut genug ging es freilich auf Halms

Inſelreich zu. Aber die Illuſion blieb aus, da hier

ein Nachahmer mit allzu gewaltſamen Mitteln Rein

hardts Stimmungskünſte übertrumpfen wollte. Vor

allem blieb der Geiſt der Leichtigkeit, der beſchwingten

Grazie aus. Statt des Hüpfens und Schwebens

Aus der Oper „Lakme“ von Delibes in der Auſführung der Komiſchen Oper

vernahm der Zuſchauer ein ſchweres Aufſtampfen.

Wenn Prinz Ferdinand, von unſichtbaren Stimmen

umklungen, zu Proſperos Zelle geleitet wird, ſo

ſchritt ihm nicht bloß der Luftgeiſt Ariel voran.

Oben und unten, vorn und hinten umkreiſte ihn

ein ganzer Chor von Fabelweſen in erdhafter

Schwere, mit plumpen

Statiſtengebärden. Bär

tige Tritonen ſtiegen aus

dem Waſſer, um ſich

mit ſchaukelnden Arm

ſchwingungen offenbar

als Genien der See

krankheit zu erweiſen.

Rieſige Weihnachtsengel

verſperrten ſtolpernd den

Bühnenraum, drängten

ſich in fühlbarer Nähe

zuſammen, um endlich

gar auf die Bäume zu

klettern. Ariel ſelbſt er

ſchien nicht als ein ge

ſchmeidiges, zartes

Weſen, aus Duft und

Hauch erfloſſen, mit

leiſer Wehmut ſehn

ſüchtigen Freiheitsbe

gehrens. Statt deſſen

ſtand eine üppige Dame

in reiferer Jugend, mit

Ballettflittern behängt,

voll ſtillvergnügter

Selbſtgefälligkeit auf der

Bühne.

Doch neben ſolchen

unerfreulichen Bekannt

ſchaften führte uns die

neue Bühne auch eine

Reihe junger, friſcher

Talente wie den Komiker
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Ernſt Arndt vor, während ſie ſich unter Ber

lins bekannten Darſtellern Adolf Klein und

Max Grube geſichert hat. Sie alle werden

wohl ſchwerlich wieder in die Lage kommen,

ein klaſſiſches Märchenſtück zu ſpielen. Denn

ein unverbrüchliches Geſetz ſcheint in unſrer

Stadt zu gebieten: jeder Theaterdirektor zeigt

mit ſeiner Eröffnungsvorſtellung die Bahnen,

die er nicht betreten will. Brahm, der Pro

phet Ibſens und Hauptmanns, begann mit

Schiller, Blumenthal mit Leſſing, ſein Nach

folger Neumann - Hofer mit Shakeſpeare.

Halm aber will, ſo viel iſt von ſeinem Pro

gramm bisher durchgeſickert, mit vollen Segeln

Proſperos Einöde verlaſſen, um im bequemen

Hafen der Dreyer und Philippi zu landen.

Hier, auf vertrautem Boden, wird er ſicher

ſich die prätentionsloſe Tüchtigkeit aufs neue

an den Tag legen, die er bereits in ſeiner

früheren Wirkſamkeit am Berliner Theater

bewährt hat. Aehnliche Bahnen ſchlägt der

zweite Neuling auf dem Direktorsthron ein,

den uns die beginnende Spielzeit beſchert hat.

Alfred Schmieden heißt Reinhardts Nach

folger im vielumworbenen Neuen Theater.

Auch er begann ſtolz mit einem Molière
Abend, auch er trachtet offenbar beſcheiden Harry Walden Maº Sº

nach braver Hausmannskoſt für Unverwöhnte. Schlußſzene in Bernhard Shaws Komödie „Man kann nie wiſſen“

Bisher iſt ihm das Glück nicht hold geweſen,

und erſt in der letzten Zeit ſcheint er mit

Rudolf Herzogs anfechtbarem Bühnenverſuch „Die

Condottieri“ ein Zugſtück gewonnen zu haben.

Sein Mißgeſchick iſt dem Geiſt des Dilettantismus

zuzuſchreiben, der jetzt in dem ſchmucken Bühnen

hauſe regiert. Dilettantismus in der Auswahl der

Novitäten wie der Darſteller. Rudolf Chriſtians,

der ehedem am Hoftheater der Abgott unſrer Back

fiſche war, verfällt im neuen Wirkungskreiſe immer

mehr ſeiner Neigung zur Schönrednerei und Süß

lichkeit. Ein Komiker, der früher mit Recht als ein

Talent dritten Ranges eingeſchätzt wurde, darf ſich

hier in den Vordergrund ſtellen. Provinzkräfte werden

von einer unſicher taſtenden Regie einexerziert, die

das Leiſe laut, das Zarte grob wirken läßt. Doch

der neue Herr des Hauſes iſt jung und mag ſich

von bewährten Vorbildern zu einer Reformation

an Haupt und Gliedern anfeuern laſſen.

2

An ſolchen Vorbildern iſt in Berlin kein Mangel,

ſºlange neben Reinhardts aufſtrebendem Eifer

Brahms ruhige, ausgeglichene Kraft waltet. Sein

Leſſingtheater iſt oft zur Zielſcheibe alter und

junger Widerſacher geworden. Sie alle wollten
ſich nicht daran gewöhnen, daß der einſtige Rebell,

der Kämpfer der „Freien Bühne“, zu einem be

ſchaulichen, geſättigten Verwalter des Erworbenen

geworden ſei. Sie warfen ihm vor, daß Still

ſtand Rückſchritt bedeute und daß er ſein Haus

mit einer chineſiſchen Mauer gegen neue Winde

abſperre.

Rudolf º

Szene vor dem Rat der Elf in Rudolf Herzogs Renaiſſancedrama „Die Condottieri“ (Neues Theater)

In Wahrheit iſt Otto Brahms Schaffen

von Einſeitigkeit nicht freizuſprechen. Neue

Götter ſind auf den Schultern junger Pro

pheten ins Land getragen worden, ein Rauſch

der Farben und der Düfte umfängt die mo

derne Bühne. Der Direktor des Leſſingtheaters

aber ſteht kühl und mit einem ironiſchen

Lächeln zur Seite. Wir ärgern uns oft ge

nug darob. Aber im Grunde imponiert uns

die zähe Ausdauer, die beharrliche Konſequenz

dieſes Mannes doch, deſſen Verdienſt auch

ſeine Angreifer nicht leugnen.

Um ſie zu würdigen, braucht man nur

eine jener Ibſen - Vorſtellungen zu beſuchen,
wie ſie Brahms Fürſorge zur Vollendung

formte. Jetzt nach des Meiſters Heimgang

ſollen ſie zum Zyklus zuſammengereiht wer

den, und ſo wurde „Hedda Gabler“ als

neues Glied der Kette eingefügt. Die eigen

tümliche, ſeltſam beklemmende Atmoſphäre,

wie ſie aus den Darſtellungen des „Volks

feinds“, der „Wildente“ ſtrömt, durchweht

auch dieſe Aufführung. Am ſtärkſten ſchlägt

ſie die Hörer in ihren Bann, wenn Oskar

Sauer als Gerichtsrat Brack mit Hedda

(Irene Trieſch) Zwieſprache pflegt. Stuhl

an Stuhl, Schulter an Schulter, wie zwei

aneinander geſchmiedete Komplicen, mit Blicken

sº Eſchborn

Aus „Klein Dorrit“, Schauſpiel von F. v. Schönthan in der Aufführung des Königlichen Schauſpielhauſes
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und mit jenem Lächeln, das dem Unausſprechlichen

Ausdruck leiht. Der große, außerhalb Berlins viel zu

wenig bekannte Künſtler Sauer erreicht in dieſer Auf

gabe die Höhe ſeiner Begnadung. Ein eleganter

Weltmann ohne Ziererei nähert ſich der wunderlichen

Heldin, neigt ſich mit wahrhaft entkleidenden Blicken

über ſie und ſpielt mit ihrem Daſein in virtuoſer

Eindringlichkeit, die Reines und Unreines gleich

liebenswürdig verklärt. Irene Trieſch aber wirkt

als eine prächtige, lauernde Beſtie, wenn ſie mit

ſchwarzen Funkelaugen das Paar Lövborg-Thea

aus dem Hintergrunde heraus belauert. Auf leiſen

Sohlen, wie um den plumpen Bauerntritt ihres

Gatten zu beſchämen, ſchwebt ſie einher, blaſiert

und unnahbar die Spießbürger ringsum abwehrend,

Doch wenn ſie das verhängnisvolle Manuſkript

zerwühlt, zerreißt, verbrennt, ſo ſcheint ihr flackern

der Wahnwitz wirklich ein lebendiges Kind zu ver

nichten. Ihr Partner Lövborg wird von Rudolf

Rittner dargeſtellt, deſſen nahen Verzicht auf die

Bühnenwirkſamkeit wir alle als ſchmerzlichen Ver

luſt empfinden. Dieſe dämoniſche Rolle ſagt ſeinem

Naturell nicht eben allzu lebhaft zu. Aber ſeine

unbeugſame Ehrlichkeit kämpft ſich gerade beim

Verzicht auf alle äußeren Zigeunermätzchen zu

reinen Wirkungen durch.

Mehr Entſagung muß dieſer Treffliche ſich auf

erlegen, wenn er in einem neuen Bühnenwerk auf

tritt, auf deſſen Einführung das Leſſingtheater

nicht eben ſtolz ſein darf. Hermann Sudermanns

„Blumenboot“ iſt diesmal mit einer geradezu

rührenden Einſtimmigkeit von der Kritik abgelehnt

worden. Mit Recht, denn dieſes Schauſpiel ent

hüllt erbarmungslos die Scheinkunſt ſeines Autors,

ſein brutales Hinarbeiten auf Knalleffekte, ſein

Schwelgen in falſchen Gefühlstönen, ſein Ent

weihen ſeeliſcher Myſterien durch die nackte Phraſe.

Die Tendenz des Dramas richtet ſich, wie das

Anfangswerk „Sodoms Ende“, gegen die ſkrupel

loſe Lebensauffaſſung einer angefaulten Großſtadt

kultur. Indeſſen ſelbſt das Pathos des Sittenpredigers

ſcheint unecht, da ihm in Wahrheit ſeine Ueber

menſchen mit ihrem trivialen Herrentum gewaltig

imponieren. Techniſch aber bietet das grob zu

ſammengeklopfte Werk die amüſanteſten Proben

der bequemen Selbſtcharakteriſtik aller auftretenden

Perſonen. „Ich bin nämlich . . . du biſt nämlich . . .

wir ſind nämlich . . .“ ſo klingt es an allen Ecken

und Enden.

Sudermanns Anhang iſt vorläufig noch ſtark

genug, um ſelbſt eine ſolche Schöpfung über Waſſer

zu halten. Aber ſchon bei der Premiere blieb ihr

die unmittelbare Bühnenwirkung verſagt. Das

Leſſingtheater trägt keine Schuld daran. Denn es

hatte ſeine ſtärkſten männlichen Talente, Sauer,

Rittner, Baſſermann, ins Feuer geführt und für

die weibliche Hauptrolle in der graziöſen Ida Wüſt

eine willkommene neue Darſtellerin gewonnen.

Alle guten Geiſter mögen verhüten, daß die

kommenden „großen“ Premieren dieſem erſten

Bühnenereignis gleichen. Sonſt tun wir beſſer

daran, uns in der ganzen Spielzeit nur mit Regie

problemen, nur mit Shakeſpeare zu beſchäftigen,

wie in den Vorpoſtengefechten des Winterfeldzugs.

Stunden der Tiefe

Das ſind die Stunden der Tiefe

Blaudunkel umfängt mich die Nacht,

Mir iſt ſo leicht, als ſchliefe

Ein, was mich ruhlos gemacht.

Aus ſchlummernden Gelaſſen

Kommt ſüß und ſchwer ein Lied . . .

O lieben, lieben, nicht haſſen!

Herz, kannſt du dich faſſen,

Wenn dir das Wunder geſchieht?

Der Mädchen weiße Brüſte

Drängen und ſchwellen mir zu,

Der Knoſpen heimlich Gelüſte

Stammelt: du, o du!

Mir ſind der Nacht Genoſſen,

Die Sterne am Himmel, nicht weit;

Tief, tief in mir beſchloſſen

Iſt, was dem All entfloſſen:

Luſt, Leid und Ewigkeit.

Hans Müller (Wien)

Kriegsbereitſchaft

- Von

Generalleutnank z. D. von Reichenau

iemand vermag mit Sicherheit zu ſagen, wann

der Krieg kommt. Selbſt die Diplomaten

wiſſen es nicht und können es nicht wiſſen, wenig

ſtens nicht längere Zeit vorher, weil auch ſie die

zum Kriege führenden Tatſachen in ihrer Geſamt

heit nicht im voraus zu überblicken vermögen. Zwar

wird der Staatsmann, dem alle Mittel zur Orien

tierung in der politiſchen Welt zu Gebote ſtehen, über

die größere oder geringere Wahrſcheinlichkeit eines

Kriegsausbruchs urteilen dürfen, aber Sicherheit

kann er nicht gewähren. Irgendein Zwiſchenfall

ſchon iſt imſtande, ſeine Berechnungen umzuſtürzen.

So kann uns denn ein Krieg überraſchen wie ein

Dieb in der Nacht, und es bleibt daher nur übrig,

ſtets kriegsbereit zu ſein, wenn man es nicht machen

will wie mit dem berühmten Brunnen, den man

zudeckt, nachdem ein Unglück geſchehen iſt. Leicht

ſinnig handelt, wer ſeine zur Verteidigung be

ſtimmten Kräfte nicht ſo kriegsbereit hält, wie ſeine

Mittel und die Geſamtlage ſeiner Verhältniſſe es

zulaſſen.

Zur Herbeiführung der Kriegsbereitſchaft gehört

nicht nur die Beſchaffung, Niederlegung und In

ſtandhaltung aller zur Kriegführung erforderlichen

Waffen und Hilfsmittel, ſondern auch die unaus

geſetzte Aufrechterhaltung der Fertigkeit in der

ſachgemäßen Verwendung und Handhabung des

lebenden und toten Materials. Das iſt bei der

Vielſeitigkeit der Kriegsmittel und bei der oft großen

Schwierigkeit, zu ihrer ſicheren Beherrſchung zu

gelangen, keine leichte Aufgabe. Es iſt auch nur

in dem Maße Hoffnung vorhanden, ſie zu löſen,

in dem man die Friedensübungen unter Lagen ab

hält, die denen des Kriegs ſo ähnlich ſind, wie es

die unerläßliche Rückſicht auf Gut und Blut der

Armee wie der Nation zuläßt. Man hat immer

noch nicht zu viel getan, wenn man bis an die

äußerſten Grenzen des Erreichbaren geht, denn der

ſchwerwiegendſte, den ſchärfſten Einfluß auf den

Gang der Kriegshandlung gewinnende Faktor, der

ernſthafte Waffengebrauch, läßt ſich ſchlechterdings

bei Friedensübungen nicht anwenden.

Unter den für die Erhaltung der Kriegsbereit

ſchaft erforderlichen, allerdings nicht ohne Opfer

willigkeit verfügbaren Hilfsmitteln will ich hier,

beſonders anknüpfend an das Vorgehen Frank

reichs, der Uebungen in kriegsſtarken Verbänden

nähere Erwähnung tun.

Bekanntlich weichen die Friedensverbände in

ihrer Stärke und Zuſammenſetzung weſentlich von

den Kriegsverbänden ab. Die Friedensetats der

Infanterie und Artillerie betragen oft weniger als

die Hälfte der Kriegsetats, und die zu den mobilen

Truppenteilen hinzutretenden Munitions-, Sanitäts

und Verwaltungsfahrzeuge treten bei der großen

Mehrzahl der Friedensübungen überhaupt nicht in

die Erſcheinung. Ferner fehlen im Frieden die

den größeren mobilen Verbänden zugeteilten Mu

nitionskolonnen, die Brückentrains, die Sanitäts

detachements, die Proviantkolonnen und die Feld

bäckereien. So ſteigt die Kopfzahl der erſten alle

Waffengattungen umfaſſenden Truppeneinheit, der

mobilen Diviſion, um mehr als das Doppelte ihrem

Friedensſtand gegenüber und die Länge ihrer

Marſchkolonne wächſt um das Zwei- bis Dreifache,

zumal, wenn für Sonderaufgaben noch ſchwere

Artillerie beigegeben wird.
»

Da eine derartige Verſtärkung der Verbände

im Frieden nicht durch die gleichen Mittel wie bei

der Mobilmachung, alſo nicht durch Neueinſtellungen,

bewirkt werden kann, ſo müſſen zur kriegsmäßigen

Zuſammenſetzung einer Formation andre Truppen

teile mit ihren Mannſchaften, ihren Pferden und

ihrem Material aushelfen. Es iſt alſo ein be

deutender Apparat in Bewegung zu ſetzen, um

größere Truppenabteilungen im Frieden auf Kriegs

fuß zu bringen, und es ſind auch entſprechend be

deutende Mittel dafür aufzuwenden. Sie müſſen

aber im Intereſſe der nationalen Verteidigung als

ein Kapital betrachtet werden, das ſich in kriegs

bereite Kraft umſetzt.

Die Uebungen in kriegsſtarken Verbänden tragen

zu der unerläßlichen Schulung aller Kommando

behörden nicht allein, ſondern überhaupt aller Teil

nehmer an ſolchen Uebungen bei. Es darf in

Anbetracht der großen Verſchiedenheit in der

Zuſammenſetzung der Friedens- und Kriegsverbände

ohne weiteres angenommen werden, auch zeigt es

die Erfahrung immer wieder, daß durch die
Uebungen mit friedensſtarken Verbänden noch längſt

keine Gewähr für die kriegsmäßige Ausbildung der

Beteiligten gegeben iſt. Kriegsſtarke Verbände ver

langen ganz andre Maßnahmen der Führung für

Befehlserteilung, Verwendung, Unterbringung und

Verpflegung; vor allem aber iſt taktiſch mit dem

an den Ferſen der Truppen hängenden Schwer

gewicht der Kolonnen zu rechnen. Da ſie nicht

ſelbſt kämpfende Teile ſind, ſo bedürfen ſie des

Schutzes, woraus ſich Rückſichten und Aufgaben

ergeben, an die beim Fehlen dieſer Angliederungen

nur zu oft nicht gedacht wird. -

So vermögen denn nur die Uebungen in

Truppenteilen auf voller Kriegsſtärke dem Heere

den im Frieden erreichbaren Grad von Kriegs

tüchtigkeit zu verleihen. Hierin liegt der große,

gar nicht genug hervorzuhebende Wert ſolcher

Uebungen. Der Soldat irrt immer vom richtigen

Wege ab, ſobald ihm der Begriff der Kriegswahr

ſcheinlichkeit verloren geht. Stets ſollte er ſeine

Maßnahmen unter dem kritiſchen Geſichtspunkt

betrachten, ob ſie auch im Kriege ausführbar ſein

würden. Der Krieg mit ſeiner Rückſichtsloſigkeit

und ſeinem ehernen Geſetz vom Erfolg der größeren

Kraft muß dem Soldaten ſtets die Richtung an

geben, in der er zu wirken und ſich zu bewegen

hat. Je weiter eine Armee in ihrer Arbeit von

dieſer Richtung abirrt, je mehr ſie ſich in der Ein

übung von Künſten gefällt, deren Beherrſchung

keinen Wert im Kriege hat, deſto größer wird die

Gefahr des Mißerfolgs einem ſachgemäßer arbeiten

den Feinde gegenüber. Preußens Kriegsunglück

vor hundert Jahren war im weſentlichen die Folge

ſeiner rückſtändigen Taktik und einer dem Geiſt

kriegeriſchen Handelns nicht mehr entſprechenden

Richtung des Denkens. Mögen wir uns vor der

Wiederkehr einer ſolchen Periode durch eine beſſere

Vorbereitung auf den Krieg und durch eine größere

Kriegsbereitſchaft bewahren. Ein vortreffliches Vor

beugungsmittel gegen die Rückſtändigkeit in Kriegs

ſachen beſteht in den Uebungen mit kriegsſtarken

Verbänden, ſchon deshalb, weil ſie ſtets zum Nach

denken über die Natur des Krieges anregen und

weil ſie die Führer aller Grade über die Aufgaben

der Truppenführung im Ernſtfall praktiſch unter

richten. Hoffen wir, daß wir in dieſer Beziehung

nicht hinter den Maßnahmen des für Rüſtungs

zwecke opferwilligen Frankreichs zurückbleiben, das

in den letzten Jahren große Anſtrengungen gemacht

hat, um kriegsmäßige Uebungen in kriegsſtarken

Verbänden zu ermöglichen. Wenn auch dieſe

Uebungen mitunter eine abfällige Kritik hervor

gerufen haben, ſo dokumentieren ſie doch an ſich

ein ſo wichtiges und lebhaftes Streben nach kriege

riſcher Vervollkommnung, daß alle derartigen Maß

nahmen unſre Aufmerkſamkeit wach erhalten müſſen.

Beſſer iſt es aber, wenn wir nicht nur von der

Handlungsweiſe des Auslandes lernen, ſondern

wenn wir verſuchen, es ihm zuvorzutun!

HphWrismen

Von

Paul Garin

Die Eitelkeit beſteht zum guten Teil in dem

Irrtum des Selbſtbewunderers, als habe er ſeine

Ideale an ſich ſelbſt verwirklicht. Sie iſt daher

immer ein Zeichen, daß Ideale vorhanden, und

mit einer gewiſſen Gutmütigkeit verbunden.

2:

Ein großer Teil allen Unrechts geſchieht, weil

wir zu bequem ſind, den Fall zu überlegen, ein

andrer großer Teil, weil wir keine Zeit dazu haben,

den Fall zu überlegen. Aus reiner Bosheit und

Schadenfreude geſchieht nur wenig.

Du biſt zwar deinetwegen in die Welt berufen

worden. Dieſe Erkenntnis macht dein Streben und

dein Glück aus. Der Irrtum aber, daß du nur

deinetwegen und nicht der andern und der Welt

wegen berufen biſt, das macht deine Enttäuſchung,

deine Verzweiflung, deine Sünde, dein Unglück aus.

::

Sich vergeiſtigen heißt ſich iſolieren. Die großen

Geiſter ſitzen alle einzeln ein jeder auf ſeiner Alpen

ſpitze, nur einander ſichtbar und jenen, die ebenſo

hoch hinaufklettern können.

2:

Das iſt die Wahrheit; ſie iſt das Brot für die

Reichen und für die Armen im Geiſte. Für die

geiſtreiche Mittelmäßigkeit genügen Kieſelſteine, um

das Gefühl der Sättigung hervorzurufen.
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Verkauf von Spielſachen in den Londoner Straßen

Londoner Weihnachten

Von

Frank May

(Hierzu ſieben Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

Now thrice welcome Christmas, which brings us good cheer,

Minced pies and plum porridge, goodale and strong beer

With pig, goose and capoon, the best that may be

So well doth the weather and our stomach agree.

Observe how the chimneys do smoke all about,

The cooks are providing for dinner, no doubt.

But those on whose tables no victuals appear,

O, may they keep Lent all the rest of the year

With holly and ivy, so green and so gay

We deck our homes as fresh as the day

With bays and rosemary and barrel compleat

And everyone now is king in conceit.

But as for curmudgeons, who will not be free,

I wish, they may die on the threelegged tree.

hriſtmas-Time! Ein fröhlicher und glück

verheißender Klang liegt in dem Wort, und

Freude und Glück ſind bekanntlich überall gern emp

fangene Gäſte. Beſonders feſtliche Vorbereitungen,

ſie zu empfangen, trifft man aber zur Weihnachts

zeit in der nebelumwallten Themſeſtadt, denn der

Londoner läßt ſich ſein Merry Chriſtmas nicht

nehmen, er feiert es mit offenen Herzen und Hän

den nach ſeiner Väter Art. London hat auch ſtille

Weihnachten geſehen. Die Puritaner wußten in

der zweiten Hälfte des ſiebzehnten Jahrhunderts

alle geräuſchvollen Weihnachtsgebräuche zu unter

drücken, die althergebrachten Weihnachtsdekorationen

Miſtelzweig, Ilex, Lorbeer und Efeu durften in

der Weihnachtszeit nicht mehr öffentlich gezeigt

werden. Im Jahre 1657 wurden die Kirchen

beamten der St. Margareten-Kirche, Weſtminſter,

in Strafe genommen, weil ſie das Gotteshaus mit

Weihnachtsgrün geſchmückt hatten. Vergebens lehnte

ſich das Volk gegen die puritaniſche Vergewaltigung

auf, auch die Londoner Sänftenträger ſchmückten

ihre Sänften mit Miſtletoe und Holly und zogen

dann demonſtrativ durch Leadenhall. Vergebens.

Erſt unter dem wiederhergeſtellten Königtum fanden

die alten Weihnachtsgebräuche allmählich wieder

Aufnahme, manche derſelben blieben jedoch vergeſſen.

Aus jener Zeit ſtammt das oben aufgeführte Chriſt

mas-Carol, das der Freude über die Einführung

des alten Weihnachtsfeſtes in behäbiger Schilde

rung Ausdruck gibt.

Im achtzehnten Jahrhundert mußten recht häufige

Polizei- und Stadtverordnungen die allzu derb über

ſchäumende Volksfreude während der Weihnachtstage

zurückdrängen, und im vorigen Jahrhundert hörten

die öffentlichen und althergebrachten

Weihnachtsgebräuche ganz auf und ge

rieten nach und nach in Vergeſſenheit.

So mußte das altengliſche, poeſie

umwobene Chriſtmas ſich von des Lebens

buntbewegten Gaſſen in den geheiligten

Frieden des engliſchen Hauſes flüchten,

und hier, beſonders in den Londoner

Paläſten und Stammſitzen der engli

ſchen Ariſtokratie und auch wohl in

ſtillen, weltentlegenen Ortſchaften kann

man noch manche Spuren des Merry

Chriſtmas der guten alten Zeit auffinden.

In dem mit Miſtletoe und Holly

reich geſchmückten Drawing Room lodert

im traulichen Kaminfeuer das A)ule

Log, man ſingt uralte Chriſtmas

Lieder, ſpielt Blindmans - Buff, unſre

Blindekuh, und tanzt, bis die all

gemeine Freude unter gründlicher Aus

nutzung des Kußrechtes unter dem

Miſtelzweig den Höhepunkt erreicht.

Der Miſtelzweig iſt das älteſte eng

liſche Weihnachtsſymbol. „Allheal“

oder „Guidhel“ (All- oder Gutheil)

nannten die heidniſchen Angelſachſen

dieſe Pflanze und ſchrieben ihr manche

wundertätigen Wirkungen zu. Wenn

zur A)ulezeit bösartige Geiſter in den

dichten Wäldern ihr unheimliches Weſen

trieben, dann hielt ein am Haustor

befeſtigter Miſtelzweig ſie vom Ein

dringen in das Haus ab. Mit Beginn

der chriſtlichen Aera fand auch der

ſo beginnt eines der bekannten Chriſtmas-Carols.

Der wichtigſte Lieferant von Miſtelzweigen für den

Londoner Markt iſt Schweden, den Bedarf an

Holly deckt zu ſeinem größten Teil Südengland,

ferner Südfrankreich und Italien, Lorbeer, Efeu,

Rosmarin kommen als Weihnachtsdekoration heute

kaum noch in Betracht, dagegen hat der deutſche

Weihnachtsbaum auch in London ſeinen ſiegreichen

Einzug gehalten. Unſer Bild zeigt eine Szene

von einem Londoner Chriſtbaummarkt, welche die

vielen Deutſchen in London heimatlich anmuten mag.

Ueberfluß und Vielſeitigkeit weiſt zur Weih

nachtszeit die Londoner Küche auf Da iſt zunächſt

der nationale Chriſtmas-Pudding, der nirgends

fehlt. Das Rezept zu ſeiner Herſtellung iſt in der

Regel ein „ſüßes Geheimnis“ der Londonerin, das

ſie von der „dear old Granny“ (Großmutter) oder

von einer würdigen Tante erhalten hat, aber alle

dieſe Rezepte zeitigen ein gemeinſames Reſultat,

Ilexzweig als Weihnachtsdekoration

unter der Bezeichnung „Holly“ Verwen

dung und erfreut ſich noch heute großer

Volkstümlichkeit. Man findet in London wohl kaum

eine Geſchäftsbranche, die nicht ihre Objekte, mögen

dies Galanteriewaren, Karten, Gold- oder Silber

waren, ſelbſt Nahrungsmittel ſein, bildlich oder in

Natur mit Holly ſchmückt. „Here comes holly“,

& §

Weihnachtlich dekorierte Kaufläden in London

Auf dem Weihnachtsbaummarkt in Covent-Garden

und dies beſteht darin, daß nach den Feiertagen

Apotheker, Drogiſten und Pillenfabriken einen Sturm

auf Mittel gegen Verdauungsbeſchwerden auf der

ganzen Linie zu erwarten haben.

In keinem Londoner Bürgerhaus fehlt am

Weihnachtstag der feiſte Truthahn, der Turkey,

der Kapaun oder auch der reichsdeutſche Weih

nachtsvogel, die Gans, und in langen Reihen mehr

fach übereinander hängen die zarten und appetit

lich „dreſſierten“ Bratenvögel in den offenen Schau

fenſtern der Geflügel- und Wildbrethandlungen der

City und Vororte. Auch Wildbraten, mächtige

Rinderviertel und Spanferkel, alle mit rotbeerigem

Ilex geſchmückt, findet man hier in reicher Aus

wahl. Nicht vergeſſen wollen wir endlich die vielen

Paſtetenarten, die als Mince-Pies zur Weihnachts

zeit in den Handel kommen und viel begehrt werden.

Es iſt nun natürlich, daß Feſtſtimmung und Gebe

laune vorteilhaft auf den Londoner Handel ein

wirken und die Kaufluſt in hohem Grade ſteigern.

Die goldenen Tage der Londoner Geſchäftswelt

haben eingeſetzt, und auch der Straßenhandel ſteht

in voller Blüte. In den wichtigſten und lebhafteſten

Verkehrsadern der City, wie Ludgate-Hill, Strand,

Holborn und ſo weiter, ſtehen an beiden Seiten

des Fahrdammes ſchier endlos ſcheinende Reihen

von Männern, Frauen und Kindern und bieten

Penny-Toys, Blumen, Karten und Knöpfe, Bilder

bücher, Kalender, kurz alle möglichen Dinge an.

Merry Chriſtmas-Time! London hat wenig

verſteckte Winkel, wohin die Weihnachtsfreude nicht

gelangen könnte. Auch der Aermſten unter den

Armen, Obdachloſe, die nicht wiſſen, wohin ſie ihr

Haupt legen, Hungernde, die tagelang die Straßen

durchirren, ihrer wird am Weihnachtstag gedacht.

Und in den vielen Hoſpitälern Londons geht leiſe der

Weihnachtsengel durch die ſtillen, traurigen Gänge

und Säle, er zündet die Chriſtbaumlichter an und legt

Geſchenke, Blumen und Früchte auf die Betten,

ſo daß ſich die blaſſen Geſichter beim Erwachen in

ſeliger Freude verklären.
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Pom Heimweh

Ein e r ö m ich e E r in n er u n g

10 OT

Bernhardine Schulze-Smidt

WIº ſpricht man immer vom Schweizer Heim

weh: „Die Berge haben es in ſich?“ –

Das Heimweh aus den Bergen in die Ebene zurück

muß größer und weiter ſein nach den Geſetzen des

Raumes. Ihr frommen Herzen werft mir ein:

„Die Gipfel ſind dem Himmel näher als die Ebene;

daher das unſtillbare Sehnen.“ Blickt über unſer

plattes Land hin, ſeine blühenden Wieſen und

wogenden Breiten, ſein geheimnisvolles Moor und

Kauft Spielwaren!

ſeine rote Heide: läßt ſich der Himmel ſelbſt nicht

zu ihnen nieder? Iſt es nicht wunderſam, wenn

die Morgenſonne ſich blitzend vom tiefen Erdrand

emporhebt und die Abendſonne glühend hinter unſre

trauten Gehöfte und ſpitzen Kirchtürme ſinkt und

hinter unſre wundervollen Eichen und Buchen, ſo

maleriſch ins Land geſtellt wie auf einem Bilde

von Ruysdael? Dann miſcht ſich das letzte Lerchen

trillern mit ſchläfrigem Kuckucksruf aus dem Buſch

und dem Kuhbrüllen von der Weide her, bis der

Abendnebel das ganze Land in ein wogendes Meer

verwandelt und das Konzert der Unken und Fröſche

laut wird.

Weit in der Welt bin ich umhergewandert, und

doch kenne ich nichts Geliebteres als meine nord

weſtdeutſche Heimat an der Waſſerkante zwiſchen

Moor und Marſch. Ueberallhin iſt mir das ſtille

Heimweh nachgeſchlichen. Ich habe mich oft genug

geſcholten und verlacht deshalb, in Tirol und in

Neapel, am Bosporus und in Paris – es wurde

nicht zur nagenden Pein, aber es quälte verſtohlen

und ſpiegelte Bilder vor, die den reinen Genuß

verdrängten und einen Selbſtvorwurf an ſeine Stelle

ſchoben. – Einmal nur wuchs dies Sehnſuchtsleid,

das wir Heimweh nennen, zu Rieſengröße, und das

geſchah in der ewigen Stadt, der Heimat des Rieſen

großen – in Rom.

Es war in der Adventszeit. Ueber den ſieben

Hügeln lag ein weicher, grauer Tag. Die zwei

getürmte Kirche Trinità de Monti ſah ernſt und

ſtill auf die herrliche Spaniſche Treppe nieder. Zu

deren Ä dufteten in langen Reihen die ſommer

lichen Roſen und Nelken der Blumenhändler, ſeitab

ein paar deutſche Tannenbäumchen in irdenen

Töpfen. Dahinter ein paar mächtige Büſche welſchen

Stachelgezweiges, ſtarre, ſilbergrüne Blättchen und

dazwiſchen Purpurbeeren als dichtgereihte Perlen.

Zierlich und glänzend zugleich; den Glanz dämpften

die ſanftgrauen Blätter der Fieberweide: ein wahrer

kleiner Wald davon zum Abſchluß all der duften

den Herrlichkeiten.

Davor wogte das unruhige Großſtadttreiben

auf und ab, zu Wagen, zu Fuß, mit der elektriſchen

Bahn. Die Kaufläden glänzten und

lockten; nirgends jedoch vorweihnacht

licher Glanz. Auf dem Rande des

Barkenbrunnens vor den Blumen ſaßen

und hockten die kleinen Ciocciarinnen

in ihrer maleriſchen Modelltracht und

boten Sträußchen feil; die Bübchen mit

den braungrünen Samtjacken und Spitz

hüten prieſen Mandarinen in friſchem

Laube an: goldene Heſperidenäpfel.

Gott weiß, daß es, trotz des grauen

Himmels, ein bezauberndes lebendes

Bild war, aber eben dieſer graue

Himmel laſtete und trug etwas wie

Schneeahnen in ſeinen Wolken: Weih

nachtsahnung – Heimweh ſchlichtweg,

und wir flüchteten. Das römiſche Groß

ſtadtgetriebe, die Schminke des wunder

ſam ernſten Antlitzes ward uns ver

haßt an dieſem ſchwermütigen Advents

morgen. Es trieb uns hinaus in die

Stille; in die Campagna.

Wer ſie nicht kennt, kann ihre Stim

mung nicht erfaſſen noch ſchildern.

Steppe, blaches Feld, beſeligende Ein

ſamkeit, die Geburtsſtätte weinender

Schwermut, das Grab und der Auf

erſtehungsgarten ferner Vergangenheit,

Paradies der Farben, grauſame Oede

– das alles iſt die Campagna. Wie

ein Rieſenteppich, der zwiſchen Grau und

Grün ſpielt, breitet ſie ſich ins Un

Londoner Straßenverkäuferin

gemeſſene, und da, wo ihr Rand ſich an den Bergen

der Sabiner und Albaner in die Höhe ſchlägt, ſchillert

das ſtumpfe Graugrün in entzückendes Blauviolett

und Roſa hinüber, weißbetupft, ſchwarzgeflammt,

8 *

Verkauf von Miſtelzweigen

ſilberbeſprengt. Das ſind die Villen von Frascati,

die Zypreſſen- und Olivenhaine von Tivoli, und bis

zu den römiſchen Toren hin ragen hier und dort

und da in langem Zuge die dunkeln Denkmäler

aus den Tagen des Hadrian und des Nero, des

Konſtantin und Auguſtus in die Luft. Bäder und

Zirkus; die Pfeiler und Rinnen der Aquädukte,

das Rieſenrund des Metellagrabes mit dem ſcharfen

Zinnenkranze und den Widderköpfen, die Lorbeer

gewinde anmutig verbinden, und hinter dem Metella

grabe die uralte appiſche Gräberſtraße, wo die

Horatier und Curiatier unter grünen Hügeln und

ſchirmenden Pinien ſeit zwei Jahrtauſenden ſchlafen

und ſteinerne Geſtalten in herrlichen Faltenkleidern

aufrecht im hohen Graſe des Wegrains ſtehen, kopflos,

handlos oder mit zeitverwaſchenen Römerzügen.

Stille und flüſternde Sage, deutungsvolle Welt

geſchichte rings und rund, und das, was lebend

und gegenwärtig iſt, ſcheint dir gleichfalls ſtumm

und ragend. – Der Hirt im Pelzmantel mit dem

braunen Bronzegeſicht und knappen Schwarzhaar;

die Schafherde, die ſich lagert und weidend ſteht,

die wilden Pferde, die dich kopfwendend anſchauen,

magere, raſſige Geſchöpfe, die niemand dienen und

keinen tragen wollen. Sie ſind wie in Erz ge

goſſen, nur die langen Schweife wehen im Winde.–

Dieſe Hirtenbilder aber ſind Heimatsbilder!

Der engliſche Weihnachtsbraten
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Ehe wir hinauskamen, nicht zur Gräberſtraße,

nur ins Weite, hatten wir noch eine lange Wan

derung zu machen zwiſchen kahlen Geländen.

Da, wo der hohe Rücken des Aventins ſich in

die Ebene ſenkt und links am Hange die Säulen

loggia der San-Saba-Kirche zwiſchen kahlen Wipfeln

erſcheint, zieht ſich der gerade Weg zum Sankt

Paulustore und zur Stadtmauer hinaus. Vorüber

an ländlichen Oſterien und am Kapellchen mit dem

rührenden Steinbilde über der verwitternden und

verſchloſſenen Tür: Pauli Abſchied von Petrus, da

ſie beide ſich zum letzten Gange anſchickten, wie die

Legende erzählt. Petrus zur Kreuzigung auf dem

Hügel Janiculus, Paulus hinaus vor die Mauern

zur Richtſtatt, wo der Henker mit dem Schwert

ſeiner harrte. – Weit hinaus im blachen Felde der

Campagna mußte der Heilige wandern, ehe er ſein

Haupt dem Streiche beugen konnte, und ſeinen

Fußſpuren folgen wir. – Nun ragt ſchon die Grab

pyramide des Ceſtius in die graue Luft, dann das

Tor.– Die Mauern weichen zurück, die Weite

dehnt ſich, und mitten in ihr ſteht die mächtige

Paulus-Baſilika, ihr Kloſter ſchützend, ihren Glocken

turm neben ſich. v“ ſ .

Mit Heimweh im Herzen mag man nicht in

dieſen glänzenden Rieſenſaal der Gottesfeſte treten.

Ein Wald ſchimmernder Marmorſäulen, ſechsfach

gereiht, aus ſpiegelndem Boden emporgewachſen.

Goldene Altäre, das Tabernakel ein gleißendes

Wunder – leuchtende Moſaikgebilde über den

Bogen, die das überreiche Dach tragen. F

Heute nur keinen Blick in ſolche Pracht! Es iſt

Advent; das ärmſte und königlichſte Kind der Welt

ſoll uns erſcheinen; hier iſt ſeine Stätte nicht.

Unter den Hirten des bethlehemitiſchen Feldes ward

es geboren, in der judäiſchen Campagna. – Da

heim im Nordweſten haben wir ſie auch, die

Feierſtille der Weidefelder und die beſchaulichen

Hüter am Pferch unter dem unendlich groß ge

ſpannten Sternenhimmel. – Es zog uns, das

Ebenbild jenſeits der römiſchen Mauern zu ſehen,

und wir wanderten ſchweigſam in das Graue

hinaus.

Grau iſt Schweigen. Merkwürdig, wie Farbe

und Begriff ſich decken. Selbſt die Gedanken hüllte

der Nebel ein, der alle Grenzen aufhob und die

ſchönen Linien der Gebirge verſtrich. Ein kalter

Hauch ging träge über die öde Grasſteppe, ſchemen

gleich ſtanden dunkle Römerkoloſſe im Weiten auf

einſamer Wacht; die Peterskuppelganz verſchwunden.

Es war wie das ſtumme Warten der Welt auf

eine Erlöſung.
A So ging's eintönig die Erdwellen auf und ab.

Aus der maleriſchen Oſteria am Wege kamen Bettel

kinder gelaufen, ſchmutzig und ſchwarzäugig, kleine

Kletten in Menſchengeſtalt. Ueber die Mauer hoben

ſich Zypreſſenwipfel und nebeltropfende Aloen. An

der Tränke ſtanden zwei weiße Ochſen im Joch

und neben ihnen zwei Eſelchen, mit roten Troddeln

behängt. Der Karrentreiber ſchüttete Heu in die

altersmorſche Krippe, und die Padrona lehnte ernſt

haft mit ihrem Wickelkindchen daneben. Solch ein

prachtvolles, ſtämmiges Bübchen.– Ochs und Eſel–

die Krippe und das Kind im Arme der jungen

Mutter: Bethlehem– Weihnachten –! Alles ward
uns zu Zeichen. – Weiter.

v

Ein ſtarker Wohlgeruch begann die Nebelluft

zu füllen, ein Duft wie von Heilkräutern; nun

teilte ſich der Pfad, und dort lag ſie im Silber

grün ihrer dichtgepflanzten Fieberbäume, die alte

Abtei der drei Brunnen. Des Paulus Richtſtätte,

und eine Richtſtätte blieb ſie auch. Das Sumpf

fieber erſchlug und tötete auf ihr bis vor dreißig

Jahren. Da kamen die franzöſiſchen Trappiſten

und rangen tapfer für das arme Volk der Cam

pagna mit ſeinem tückiſchen Totſchläger. Sie rodeten

und ſenkten die ſchwachen Setzlinge des Geneſungs

baumes ein und ließen ſich ſaure Mühe nicht ver

drießen. Jetzt rauſcht ſchon der Wald auf dem

Hügel und die Allee zum Kloſter hin ragt mit

Schattenwipfeln. – Der würzige Duft wurde immer

ſtärker. – Weihrauch und Myrrhen – nein, den

Weihrauch würden wir erſt in der Kirche ſpüren;

„und die Weiſen, die ihn ſpenden?“

„Nur Geduld!

Weihnachten lautet, ſo finden wir ſchließlich auch

noch die Weiſen und hören –“

Mitten in den Satz hinein trat der weiſe Mann

in der weißen Kutte und Kapuze und dem ſchwarzen

Skapulier: Pater Marius. Ein ruhiges Geſicht

mit klaren Augen und ſchmalem Munde, die Stimme

ein wenig leiſe und eintönig, nach der Gewohnheit

ſolcher, die ſelten reden dürfen, weil das Schweige

gebot ſie bindet. Es liegt Geheimnis auf dieſen

Schweigern im Mönchskleid, und der unſrige ging

mit-ſachten Tritten voran und führte uns in ſeine

drei Kirchen.

Wenn alles und alles auf

Aus der erſten, groß, kalt und kahl, quoll uns der

Weihrauch ſtark entgegen. Da lagen ſtumme Beter

in härenen Kapuzenkutten betend auf den Knien –

kein Ton ging durch den öden Raum; man hielt den

Atem an und das beklemmende Gefühl des Wartens

auf Erlöſung kehrte wieder. Merkwürdig, daß die

Adventsſtimmung ſich ſelbſt aus dieſem Totenhaften

herausſchälte und eine Art Beneiden derer, die da

auf den Knien liegen und beten konnten: „Dein

Reich komme; dein Sohn werde uns geboren.“

„Wißt ihr denn etwas von unſerm heiligen

Paulus, ihr Evangeliſchen?“ fragte Pater Marius,

die Hand auf dem Türdrücker der zweiten Kirche,

und als wir ihm von der Apoſtelgeſchichte und dem

Römerbriefe und dem an die Korinther erzählten,

nickte er gnädig – ganz der erhabene Weiſe –

und ließ uns ein. Dann zeigte er uns alles, die

Wahrheit und das heilige Wunder, und ſo ſchön

und ſchlicht ſprach er, daß wir uns, über recht

gläubig und ketzeriſch hinweg, fanden und warm

miteinander wurden.

Eine ſchöne Legende und ein rührendes Wunder.

Dort am ſteinernen Pfahle ſtand Sankt Paulus

gebunden und empfing den Todesſtreich von Henkers

hand. Aber Gott wollte ſeinen Knecht nicht aus

der Welt hinweglaſſen, ohne ihr ein ewiges Ge

denken an ihn zu ſtiften. Dreimal ſchlug das

blutende Haupt auf den Erdboden, ehe es die Augen

ſchloß – dreimal ſprachen die Lippen: „Die Liebe

hört nicht auf“, und ſiehe, das dreifach ſpritzende

Blut ward zu Quellen, an denen der Dürſtende

ſich erquicken kann wie der Hilfeflehende an Sankt

Pauli unvergänglichem Worte.

„Trinket – das Heil iſt für alle,“ ſagte Pater

Marius, und wir tranken und ſahen das mar

morne Haupt über jeder der drei Quellen an. Das

erſte noch mit offenen Augen und ſchmerzlich ge

öffneten Lippen, das zweite ſterbend, das dritte

ſtill geworden. Blutrotes Geäder zog ſich durch

den gelblichen Stein, wie ausquellender Lebensfaft

des Märtyrers.

„Nun ſeht noch die Kirche zur Himmelsleiter.“ –

Pater Marius führte uns von den Brunnen hin

weg und ein Hügelchen hinauf. Es war auch ein

ſchönes Wunder, daß der Himmel plötzlich blau

und rein durch die Silberwipfel über der Kirche

lächelte und köſtliche Wärme wieder in der klaren

Luft war. Drinnen alles weiß und ſchlicht, nur

die Kuppel ſchwang ſich in freier Wölbung licht

blau empor – es fehlte wahrlich nur die Himmels

leiter und der Engelsſang: Advent! -

Da trat Pater Marius mitten unter die Kuppel,

kreuzte die frommen Hände über der Bruſt und

hob ſein Haupt, ſo daß der Sonnenglanz hoch oben

durchs Lichtrund der Kuppel ihn umſtrahlte. Und

ſo gab der geheimnisvolle Zug zwiſchen Seelen,

einander wortlos leſen, ihm ein, daß er uns
(IWTQ

g „Gloria in excelsis deo!

Et in terra pax

Hominibus bonae voluntatis!“

Siebenfach klang ſeine Stimme an der Wölbung

hernieder – immer leiſer, immer ſüßer und ferner –

es war das dritte Wunder dieſes erwartungsvollen

Tages. Wir ſchloſſen unſre Augen und lauſchten:

die Engel ſangen den Hirten auf dem Felde in der

judäiſchen Campagna.
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Die Heimat war uns ſo nahe, daß wir ihren

lieben Hauch ſpürten, als wir zur ewigen Stadt

zurückwanderten, erſchüttert und ergriffen.

Nun kam Weihnachten auch zu uns in die

Fremde, und ſieh, der Teppich der römiſchen Cam

pagna ſchlug ſich blauviolett an den Sabiner

bergen in die Höhe, aber ſein Saum war blendend

weißer Dezemberſchnee: Weihnachtsſchnee!

An meine Frau

Laß, Vertrauteſte, zuſammen

Uns den ſteilen Pfad erſteigen:

Meine Sehnſucht wird in Flammen

Wallend uns die Wege zeigen.

Schatten ſchleichen in den Talen,

Drücken auf die dumpfen Tage.

Mich verlangt nach heißen Strahlen,

Der ein heißes Herz ich trage.

Nebelt's gleich aus ſchroffen Schründen,

Spreizen ſich die Hinderniſſe:

Unter Hängen, neben Schlünden

Wag' ich mich ins Ungewiſſe!

Richard Schaukal

Aus einer Tierſtadt

Maturwiſſenſchaftliche Plauderei

VON

Wilhelm Bölſche

Dº Kinder hatten am Ebbeſtrand der Nordſee

eine große Feſtung aus Sand gebaut, mit

hohen Wällen und tiefen Gräben. Jetzt ſchoſſen

die erſten flachen Flutwellen herauf und trieben

Waſſer in die Gräben. Ich hörte von meinem

Strandzelt aus am hellen Jauchzen, daß dieſer

lange erwartete Moment endlich eingetreten war.

Ich ging heran, als der Jubel gerade ſeine Höhe

erreichte. Die Sandfeſtung hatte einen Bewohner

bekommen, einen höchſt wunderbaren: mit den

Wellen war eine dicke goldgelbe Oualle über den

Wallrand geplumpſt und ſchwamm jetzt ſchief und

ungeſchickt in dem engen Baſſin. Hätte man ſich

die Burg im Verhältnis ihrer Höhe von entſprechen

den Liliputern bevölkert gedacht, ſo wäre es immer

hin ein Leviathan, ein Kraken geweſen, der ſich da

wider Willen zu Gaſte geladen. Ueberall, ſo weit

der Blick trug, kamen ſie ſo mit den Flutwogen

herauf zum Strande, die Quallen, vom Sturm der

Nacht der Inſelküſte zugejagt – ganz zarte, duftig

kornblumenblaue, dieſe gelben etwas knorpelhaft

feſter, dann kleine leuchtend karminrote –, im Waſſer

noch ein ſchöner Blumenflor, am nackten Strande

ein häßlicher Regen rieſiger Schleimtropfen, in

denen der Fuß des Wanderers ausglitt. Jetzt riß

eine der ganz großen Wellen, wie ſie periodiſch

immer einmal nahten, die ganze Feſtung ein. Un

geheuer war die Gewalt ſolcher Wellen: ſie glätteten

im Nu den Boden von allem Wallwerk wie mit

eherner Hand. Die gefangene Qualle wurde noch

einmal frei, um gleich darauf um ſo hoffnungs

loſer zu ſtranden. Das Intereſſe der Kinder aber

war erloſchen. Sie kamen mit mir in das Strand

zelt, und ich ſollte ihnen etwas erzählen. Während

das graue Meer drüben ſeine endloſe Melodie ſang,

war mein Gedanke bei den armen Kindern der

Amphitrite, den Quallen, denen dieſes auftönende

Lied der Flut Tod und Verderben ſang.

Ja, ich will euch ein Märchen erzählen, hört

zu. Es war einmal ein Land, über dem ſich der

ſchönſte blaue Himmel wölbte. Die Luft dieſes

Landes war ſelber bis unten herunter ſo ſchwer

und blau, als liege der Himmel hier bis auf den

Boden herab. In dieſem Lande lebten ſeit alters

ſehr fleißige Leute, die einen außerordentlich hoch

entwickelten Gemeinſinn hatten. Schon in frühen

Tagen, da eigentlich ſonſt noch keiner recht ans

Städtebauen dachte, ſetzten ſie ſich Haus neben

Haus, bis die allergrößten Großſtädte entſtanden,

mit viel, viel mehr Einwohnern noch als heute

Paris oder London haben. Dabei kamen ſie als

äußerſt nüchtern praktiſche Leute auch früh ſchon

auf Erfindungen, die wir noch für die kühnſte

Zukunftsphantaſie halten würden. Wie wir näm

lich unſre Gasröhren durch die ganze Stadt mit

Anſchluß an Haus um Haus legen, um gemein

ſame Beleuchtung zu haben, ſo hatten ſie ſich eine

Suppenleitung konſtruiert, bei der die ſchönſte

Bouillonſuppe in einer ebenſolchen Röhrenleitung

alltäglich umlief und in alle Häuſer kam, man

brauchte bloß den Kranen aufzudrehen. Je mehr

aber ſolche Bequemlichkeiten aufkamen, deſto mehr

wurden die Einwohner auch zu echten und rechten

Pfahlbauern, ſie erſtarrten in ihren nüchtern prak

tiſchen Sitten, und wenn Fremde ſie beſuchten, ſo

fanden ſie dieſe brave Geſellſchaft mit all ihren

Rieſenſtädten und Suppenröhren doch eigentlich

recht langweilig. Ja, es kam ihnen vor, als wür

den ſich die aufeinander folgenden Generationen

immer ähnlicher. Die Kinder, die in dieſen gar zu

geregelten Haushalt einwuchſen, ſahen ſchon gleich

aus wie alte Leute. Und die Beſucher erzählten

ſchließlich ſogar draußen, es gebe in dieſem wunder

lichen Lande überhaupt gar keine richtigen Kinder

mehr, ſondern den Greiſen folgten nur gleich wieder

kleine Greiſe, die ohne weitere Veränderung als

bald auch wieder zu großen Greiſen auswüchſen.

Himmel, war das ſchließlich doch auch eine öde

Welt! Eines Tages merkte man das aber auch

in den Städten ſelber. Es muß etwas geſchehen,

hieß es, wir müſſen Auffriſchung haben, wir müſſen

heraus. Wenn nur wenigſtens unter unſern ver
ſchiedenen Städten, die da jede ſtarr über ihrer

Suppenleitung ſitzen, einmal ein reger Verkehr

draußen im freien Plan entſtände, das hülfe ſchon

was. Jede Stadt iſt doch etwas anders, es würde

ſchon was nutzen. Wir wollen unſre friſcheſten

jungen Leute ausſchicken, damit ſie anderswo auf

die Brautſchau gehen und überhaupt etwas erleben

– vielleicht, daß wir dann doch wieder eine echte
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Schar lebensfriſcher Kinder ſehen, anſtatt daß uns

in der Wiege ſchon lauter Mummelgreiſe be

ſchert werden. Solche uralt erfahrenen Techniker

ließen aber eine ſolche Gelegenheit natürlich nicht

ohne ein Bravourſtück vorübergehen. Die Braut

leute ſollten nicht altväteriſch zu Fuß laufen, ja

ſelbſt das Automobil war hier ſchon überwundene

Sache. Man konſtruierte alſo große Luftballons,

zwar noch nicht perfekt lenkbar, aber doch ſchon

weſentlich brauchbarer als unſre in unſerm Himmel.

In dieſen prächtigen Luftgefährten, die wie große

orangegelbe, kornblumenblaue oder ſchön karmin

rote Glasglocken in die ſchwere, tragende blaue

Luft dort ſich hinauf erhoben, zogen jetzt die luſtigſten

Geſellen des Volkes, Männlein und Jungfräulein,

in die weite Welt hinaus. Und das Experiment

glückte. Aus den Luftſchiffchen kam von Zeit zu

Zeit immer wieder eine neue, eine gleichſam friſch

aufgefärbte und wieder verjüngte Geſellſchaft herab,

daß auch die Feſſelballons überflüſſig wurden. Die

Städte ſelbſt hatten wieder eine fröhliche Kinder

ſchar, die ganz und gar nicht mit Geſichtern kleiner

Mummelgreiſe in die luſtige Welt ſchauten. So

wurde der ganze Flugapparat unten abgeſchafft,

und um die entwiſchten Ballonleute kümmerte ſich

niemand mehr, man ſtrich ihre Namen im Stadt

buch. „Wenn's den Allzuglücklichen bloß nicht wieder

geht, wie am Anfang!“ ſagten die Fremden. „Aber

freilich haben ſie ja jedenfalls etwas gelernt.“

„Hei,“ riefen die Kinder plötzlich, „die Quallen

kommen uns bis ins Zelt!“ Und wahrhaftig, die

Flut hatte uns ganz in der Stille eingeholt und

ſpülte mir eine große blaue Qualle gerade

vor die Strandſchuhe. Ich ſchlenderte heim und

dachte an mein Märchen und die Quallen, denen

ich es abgelauſcht. Das blaue Weltmeer war das

Land mit dem ſchweren Himmel. Die Städter war

das Volk der kleinen Polypen, winziger Tierchen,

Winter.

lachende Kinder zogen wieder durch die alten grauen

Straßen und brachten neues Leben. Es war rein,

als hätten die luſtigen Ballonfahrten allein ſchon

ganz andre Herzen geſchaffen. Und es war wirk

lich äußerſt amüſant, dieſes Schweben im Ballon.

Ja, es war ſo amüſant, daß es ſchließlich eine

Änºch Folge hatte. Die Ballonfahrer bekamen

nämlich gar keine Luſt mehr, die alten engen

Städte da unten wieder zu beſuchen. Sie behielten

ihre frohe Kinderſchar oben bei ſich und bauten den

Kinderchen, wenn ſie groß wurden, eigne Ballons

zum Herumfliegen. Die Städter aber waren inzwiſchen

längſt ſchon wieder viel regſamer geworden. Sie

begriffen auch dieſe Situation. „Es iſt überhaupt

nicht nötig,“ ſagten ſie, „daß unſre jungen Leute

ſo ganz ſich ſelbſt überlaſſen im blauen Himmel

herumfliegen und dabei alle Heimatsgefühle zuletzt

vergeſſen. Wenn ſie nur einmal aus der Greiſen

luft unſrer engen Gaſſen herauskommen und etwas

freie Himmelsluft einatmen, das genügt ſchon.“

So bauten ſie Feſſelballons, die unten in der Stadt

am Anker lagen, ohne wirklich fortzufliegen, und

ſetzten dahinein ihr junges Völkchen, damit es nicht

verſaure. Wieder nach einer Weile war aber

durch dieſe ſinnreiche Methode, die alle Leichtfüße

am dauernden Durchbrennen hinderte, der ganze

Geiſt der Städte ſo durch und durch aufgefriſcht,

ſich in ihrer Großväter Stadt als ehrbare Polypen

wieder ſeßhaft anſiedeln und ſo in das Greiſenalter

auch, aber zuletzt erſt, gelangen. Ganz gewiß iſt

es auch hier ein luſtiges Daſein, dieſes Quallen

ſtadium. Denn nicht alle Quallen ſtranden ja ſo

elendiglich an der Küſte – die Mehrzahl lebt ihre

Zeit auf der freien Hochſee als ein beſonders be

günſtigtes Kind des Ozeans. So ſehen wir denn

ebenfalls einen Teil dieſer Quallen die alte Polypen

heimat ganz vergeſſen. Sie ſtatten ihre Kinder

ſogleich mit einem neuen bunten Ballon aus, der

ſie das ungebundene Leben da draußen weiter

führen läßt, ohne daß ſie je wieder Verlangen be

kommen nach der engen alten Polypenſtadt im

Seegrunde, wo man feſtgewurzelt am ſtädtiſchen

Suppenſchlauch hängt. Aber ich unterſuche wieder

eine andre Art ſolchen Polypenſtocks, und was

finde ich da als neue Variante der Geſchichte?

Meine Stadtpolypen bilden hier zwar noch Quallen,

die in dieſem Meergrunde wie kleine Blüten am

Boden feſtſaßen, einer neben dem andern, zu ganzen

Myriaden. Durch ihre Städte ging in Wahrheit

der gemeinſame Suppenſchlauch, denn die ganze

Kolonie, ſoviel Individuen ſie auch haben mochte,

war im unterſten Boden zuſammengewachſen, und

durch ein gemeinſchaftliches Röhrenwerk kreiſte der

Nährſaft von allen zu allen. In ſolchen Polypen

ſtädten findet ſich nun der wunderbare Brauch,

daß vielfältig die kleinen Polyplein keineswegs wie

andre Weſen als kleines unfertiges Küken aus

einem Ei hervorkriechen, ſondern die alten, ſchon

ſozuſagen greiſenhaft vollendeten Polypen ſpalten

von ſich gleich ganz neue Polypen ab, die im Bau

alsbald auch bereits alt ſind und niemals echte

Kinderzüge tragen. Aber plötzlich ſehen wir da

neben einen ganz andern Brauch im Gange. Von

den Polypen werden ſchöne, bunte, durchſichtige

Glocken gebaut, die ſich wie Ballons von der Stadt

ihrer Erbauer loslöſen und frei in das tragende

Waſſer hinein erheben. Das ſind die Quallen.

Jede dieſer Quallen aber trägt die Kraft jung

friſchen Polypenvolkes in ſich. Im Quallenballon

entſtehen zum erſtenmal wieder wirkliche Polypen

kinder, die aus einem Eilein kriechen wie ein junges

Vögelchen im Neſt und ein echtes Kinderantlitz

tragen und wie Kinder frei herumtollen, ehe ſie

Nach einem Gemälde von Claude Monet

in denen auch alles übrige ſich ereignet. Aber dieſe

Quallen dürfen nicht mehr frei herumſchwimmen,

ſondern bleiben als regelrechte Feſſelballons an

gewachſen am Polypenſtamm. „Sporoſacs“ lautet

das zoologiſche Fachwort für dieſe zeitlebens ge

feſſelten Meduſen. In mancherlei Uebergängen ſieht

man ſie bei einzelnen Polypenarten immer weniger

ballonartig, immer weniger meduſenartig werden.

Allmählich werden ſie ganz nur wieder ein Organ

des ſeßhaften alten Polypen ſelbſt – ſie kehren

ganz in die Polypenſtadt zurück. In dieſer aber

erzeugen ſie doch noch immer jetzt Eier und aus

dieſen echtes Polypenkindervolk anſtatt der früheren

reinen Greiſenabſpaltung. So ſcheinen dieſe Polypen,

die das Ganze durchgemacht haben, doch etwas

Nützliches jedenfalls „gelernt“ zu haben.

Der Unterſchied gegen das Märchen ſcheint im

Grunde nur darin zu liegen, daß unſre Polypen

und Quallen keine klugen berechnenden Menſchen

ſind, die ſich ihren Weg ſo mit Verſtand geſucht

haben. Es iſt ihnen vom Schickſal aufgenötigt

worden. Aber iſt das wirklich eine ſo ganz end

gültige Verſchiedenheit? Sind nicht auch unſre

menſchlichen Entwicklungen zuletzt Schickſalswerk?

Wer dächte nicht an Goethes Wort von den „ehernen

ewigen großen Geſetzen“, nach denen wir „alle

unſres Schickſals Kreiſe vollenden“ müſſen!
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Moderner Hutſchmuck; Boa aus Nerzſchwänzen

1b) i n k e. V. m. M d en

Von

Anne Nadeleine

(Hierzu ſechs Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

von J. Valla)

D im Herbſt angekündigte „Costume tailleur“

iſt erſchienen. Schlicht, fußfrei, ohne Futter,

faſt ohne Beſatz. Keine Karos, keine Streifen

mehr. Hier und da grünblau, ſonſt uni – uni

uni! Wie die Formen dieſer Straßenkleider ein

fach geworden ſind! Die vornehme Zurückhaltung

in der Anwendung der Mittel hat ihren

Höhepunkt erreicht. Als ob die Schnei

der mit ihren Erfindungen zu Ende

ſeien. Der Rock präſentiert ſich rund

„très en forme“, ein kleines Tablier,

Pliſſefalten – das iſt alles. Der Saum

des Trotteurs iſt in Reitſattelmanier

abgeſteppt. Das Beſuchskleid hat den

ſchleppenden Faltenrock und den langen

Redingote, deſſen Kleidſamkeit un

beſtritten bleibt, aber nur für die große

ſchlanke Figur, bei kleinen Trägerinnen

wirkt er eher komiſch. Man geht von

der Anſicht aus, und die Schneider

unterſtützen die Damen auch ſtets

darin, der Redingote korrigiere die

unterſetzte Figur mit der zu langen

Taille. Leider iſt aber das Gegenteil

der Fall, und ſomit begegnen wir faſt

nur noch kurzbeinigen Erſcheinungen

auf der Straße. Die kleine Jacke,

das Bolero ſtehen hoch in Gunſt in

dieſem Winter. Ein ganz zierliches

Jackett, rund, offen, mit abſtechender

Herrenweſte; die Weſte aus hellem

oder weißem Tuch, aus peau de Suède,

einreihig durchgeknöpft, mit kleinen

Goldknöpfen, das iſt dernier cri! Für

die elegante Toilette, zum Beiſpiel das

Samtkoſtüm, trägt man „Gilet direc

toire“ mit breiten Revers, die ſich auf

dem Jackett ausbreiten, Weſten aus

japaniſcher geſtickter Seide, aus bretoni

ſcher Spitze, rumäniſcher Stickerei, für

Regentage velours pyrogravés. Die

Revers werden dem Jackett loſe auf

gereiht. Das weinrote Jackett, eine

Farbe „bleu de roi“ oder „castor“ iſt

modern, wird aber vom diskreten Ge

ſchmack abgelehnt. Ebenſo die Velours

koſtüme, ſo ſehr man ſich auch bemüht,

ſie zu lancieren. Ausgarnierungen der

Röcke aus Spiegelſamt und Velvet

ſind ebenfalls beliebt.

Die Schleppe wird mit Samt

ſtreifen beſetzt oder ganz aus Velours

angeſchnitten und mit Pelz ver

brämt. Tuch! Viel Tuch! Das iſt außer

dem die Loſung. Von ſeinem weichen,

ſchmiegſamen Fall hängt der Erfolg der

Toilette ab. Die Farben der Winter

ſaiſon ſind rauchgrau, kaſtanienbraun

und ein „rose ibis“. Dieſes ſchwierige

„rose“ wird jedoch, da es eigentlich

weniger kleidſam als modern, kaum je

mals wirklich in Aufnahme kommen.

Wir haben ſchneidermäßige Plattfalten

ärmel mit und ohne Aufſchlag für das

Straßenkleid, den Halbärmel für die

Beſuchstoilette, mit Spitzenfall über

dem Ellbogen oder beſetzter Stulpe.

Der Bauſchärmel iſt paſſé. So einfach

die Röcke ſind, um ſo reicher kompo

niert man die Taillen auf „Marie

Antoinette - Fichu“ oder „Bolero mit

Weſte“, das Fichu mit enormen Bou

tons zuſammengegriffen, das Bolero mit

Spitzen und Velvet reich à la directoire

garniert. Die Gürtel ſind alle ſehr

hoch! Ein Koſtüm ohne hohen Gürtel

wäre vieux jeu. Der Corſeletrock wird

auch auf der Straße zum Pelzbolero

getragen, gilt aber hauptſächlich als

der Rock der großen Toilette. Man

füttert die Röcke nicht mehr, weder die

ſteifen Herrentuche, die Trotteurs, noch

die Corſelets, auch nicht die weichen

Tuchröcke, ſondern fertigt den ſeidenen

Futterrock ſelbſtändig an. Die Zeiten

des Frou-Frou ſind vorbei. Man be

vorzugt ſteife Damaſte, weiche, glänzende

Seiden, aber keinen Taft mehr. Der

Jupon muß Ton in Ton mit der Toilette

ſein, etwas kürzer wie die Rockrobe und von gaze

geſteiften handbreiten Volants beſetzt, die dem

weiten Ueberrock Form geben.

Dasſelbe Thema: Fichu oder Bolero, und Rock

„Corſelet“ gehören auch zur Geſellſchaftstoilette.

Hier wird der Velours wieder bevorzugt, der Pelz

beſatz auf Schleppe und Saum, Applikationen von

Samtblumen, Seidenſoutache, Paſtellmalereien auf

Atlas; man garniert üppig, keck in der Zuſammen

ſetzung der Farben und Stoffe. Oft hat man den

Eindruck, als ob man faſt zu viel Beſatz verwendet.

Man läßt den Rock in flotten langen Falten

fließen und erſt bei Schleppe und Rockſaum ſetzt

die Garnitur wieder ein. Was die Farben an

Beſuchstoilette aus weinrotem Tuch mit Faltenrock

betrifft, ſo iſt Weiß und Schwarz die Loſung.

Schwarze Paillettenſtoffe über weißem Atlasunter

gewand, Spitzen in Ecru, Creme, Gelb auf

ſchwarzem Atlas. Form: Demi-empire oder Bolero

auf Corſeletrock. Eine himmelblaue oder roſa

Toilette würde banal wirken. Wenn man farbige

Töne nimmt, wählt man Paſtelltöne, zarte lichte

Stoffe, von der Farbe gerade nur ein Hauch, eine

Nuance. Aermel ſieht man faſt keine mehr. Ein

zierlicher Spitzenbauſch, von Samtkokarden ge

griffen, ein Valenciennesfall, eine leichte Fortſetzung

des Fichus: das iſt alles! Die große Balltoilette

kennt überhaupt keine Aermel. Der Ausſchnitt iſt

ſpitz, die ſeidenen Gürtel reichen faſt bis an die

Spitze des Ausſchnitts, das Corſelet des Rockes

endet unter dem kurzen Bolero; alles mit großer

oder halber Courſchleppe. Roben aus Entre-deux

von Valenciennes über Unterkleidern von Atlas,

die alle ſehr eng gearbeitet ſind, um erſt von den

Hüften ab in loſen großen Falten die Schleppe

vorzubereiten, ſieht man im Ballſaal. Daneben

ſind Flittertüll, Paillettenkleider, lichtgrauer,

medaillonbeſtickter Chiffon, Tupfentüll, grauer Tüll

mit Perlmutterpaillettierung, ſchwarzer Tüll, beſät

mit ſchwarzen Pailletten und Jet-Ornamenten oder

Blumen aus grüngoldenen Steinen ſehr en vogue.

Dieſe Toiletten entbehren jeder andern Garnitur.

Sie ſind „ganz Stoff“. Man vermeidet ſogar,

Blumen zu ihnen zu tragen, höchſtens zu den licht

grauen Roben ein Bukett roter Roſen. Pikant

wirkt ein Goldband am Halſe oder ein Band aus

Silbergaze. Als Schmuck die einreihige Perlen

kette, im Haar die flachgeſteckte Samtſchleife. Demi

Empire gilt als Ideal!

Entzückend ſind die Abendmäntel aus gold

farbenem Tuch, Seidenmuſſeline, Guipure, gemaltem

Samt, aus weißem Tuch, ſehr viel weiß, die Farben

ſonſt Paſtell, ſehr zart, ſehr diſtinguiert. Weite

offene Aermel, ohne Stulpen, ohne Kragen, vielfach

tritt die japaniſche Machart in den Vordergrund:

Ein japaniſcher Mantel aus ſchwarzer Seide, mit

bunten exotiſchen Vögeln beſtickt, mit ſchmalem

Samtrevers, man ſah ihn ſchon im Sommer auf

Reunions, mit Lotos, Papillons und Chryſan

themen beſtickt, mehr phantaſtiſch als geſchmackvoll

und ſehr bunt. Ein neuer „Clou“. Er wird mit

dem andern kommen und verſchwinden. Immerhin

iſt er modern.

Die Mode ſchwankt zwiſchen kleinen Toques

und Rieſenhüten. Die Baretts aus Zobel kommen

wieder auf. Sie zaubern Bilder aus

der Ä der Marie Antoinette oder

der Madame Vigée - Lebrun hervor.

Sehr kleidſam, verſtehen ſie wunder

bar zu ſchmeicheln. Die Hutſtile des

Winters ſind Charlotte Corday,

Henri II., Richard III. Man weiß

eigentlich nicht mehr, wer der bevor

zugteſte iſt. Die Namen ſind beinahe

ſo kühn wie die Hüte ſelbſt, aber

man muß ſagen: ſie haben Stil, die

Hüte dieſes Winters!

Auf den Hüten ſieht man keine

einzige Blume mehr! Die ſchmalen

Toques werden ſchräg nach der Stirn

zu getragen und in das ſehr voll

friſierte Stirnhaar gedrückt. Den

leeren Raum, der durch die ſchräge

Hutlinie gegeben iſt, füllt das „Cache

peigne“ aus. Die Cache-peignes ſind

voller, üppiger geworden, ſie werden

von Schleiertüll und Samtſchleifen,

oft von rieſigen Straußen komponiert.

Aufdem Rieſenſchlapphut, dem großen

Hut der Saiſon, werden Straußen

federn in allen Paſtelltönen quer über

den breiten Hutrand gelegt mit lang

wallenden Enden. Sie ſind ſo groß,

daß ſie nicht mehr auf der Straße

getragen werden können, ſondern nur

noch zur großen Toilette paſſen. Im

Theater iſt er verboten. Paris hat

revoltiert! Endlich, nach fünf Jahren!

Man behilft ſich jetzt mit dem winzigen

„Theaterhut“, einer phantaſtiſchen,

ſehr kleidſamen Huttracht aus ge

bogener Straußenfeder. Manchmal

iſt es auch ein Reiher mit Gold

kokarde, eine ſchwarze Samtſchleife

mit Silberflügel, ein roter Roſen

kranz, weißer Andaluſierſchleier oder

goldgeſticktes venezianiſches Häubchen:

alles iſt wunderhübſch und wirkt

jugendlicher als der ſehr theatraliſche

Schlapphut. -
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Phot. Albert Hoffmann, Berlin

rat und Rittergutsbeſitzer Bernd von Arnim berufen worden.

Der neue Miniſter, eine anerkannte Autorität nicht nur in allen

Fragen der Landwirtſchaft, ſondern auch auf dem Gebiete

der Verwaltung und Organiſation, hat in der Deutſchen

Landwirtſchafts-Geſellſchaft eine hervorragende Rolle geſpielt

und iſt im Juni dieſes Jahres aus allerhöchſtem Vertrauen

auf Lebenszeit ins Herrenhaus berufen worden. Herr von

Arnim iſt Beſitzer des Ritterguts Criewen bei Schwedt a. O.

Am 20. Mai 1850 geboren, trat er bei der Marine ein, nahm

aber ſchon als Leutnant z. S. ſeinen Abſchied, um das elter

liche Gut zu bewirtſchaften. Eine ſtaatliche Stellung hat er

die Majeſtäten durch die prächtig geſchmückte Straße Unter

den Linden weiter nach dem königlichen Schloſſe, in dem

ſpäter zu Ehren der Gäſte ein Feſtmahl ſtattfand.

Generalmusikintendant Freiherr von Perfall

Der kürzlich erfolgte Rücktritt des königlichen General

muſikintendanten Freiherrn von Perfall iſt ein für das

Münchner Kunſtleben bedeutungsvolles Ereignis. Mehr als

vierzig Jahre hat Freiherr von Perfall in verdienſtvollſter

Weiſe als Leiter der königlichen Hofmuſik in München und

lange Zeit als Generalintendant der königlichen Theater ge

wirkt, und erſt im dreiundachtzig

ſten Lebensjahre fühlte er das Be

dürfnis, der Bürde ſeines mühe

und verantwortungsvollen Amtes

ledig zu werden. Freiherr von Per

fall, der am 29. Januar 1824 zu

München geboren iſt, war von

Haus aus Juriſt, wandte ſich aber

bald nach Abſolvierung ſeiner

Rechtsſtudien der Muſik zu und

übernahm, nachdem er ſich darin

unter Moritz Hauptmann in Leip

zig gründlich ausgebildet hatte,

1851 die Leitung der Münchner

Liedertafel. Drei Jahre ſpäter be

gründete er den noch heute be

ſtehenden Münchner Oratorien

verein, den er zehn Jahre leitete.

1864 wurde er zum königlichen

Hofmuſikintendanten, 1869 zum

Hoftheater- und 1872zum General

Der neue preußiſche Landwirtſchaftsminiſter

von Arnim - Criewen und Gemahlin

M o t i 3 b lä t t er

Der neue preussische Landwirtschaftsminister

Die interimiſtiſche Verwaltung des preußiſchen Miniſteriums Phot. Phil. Keſter,

intendanten ernannt. In dieſer

Eigenſchaft hat er durch Berufung

der hervorragendſten Sänger und

Schauſpieler und nicht zum min

deſten durch die verſtändnisvolle

Pflege der Wagnerſchen Muſik das

Münchner Hoftheater auf eine

glanzvolle Höhe gebracht. 1893 trat

Freiherr von Perfall von der Lei

Phot. Phil. Keſter,

Berlin

Vom Beſuch des däniſchen Königspaares in Berlin:
Die Kaiſerin und die Königin von Dänemark

für Landwirtſchaft durch den Miniſter des Innern, Dr. v. Beth

mann-Hollweg, hat nur kurze Zeit gedauert; ſchon am 22. No

vember iſt zur Leitung des Reſſorts definitiv der Ritterſchafts

Berlin

ſpäter nicht wieder bekleidet. Seit 1892 war er

Vorſitzender des Vorſtandes der Deutſchen Land

wirtſchaftsgeſellſchaft, auch ſtand er an der Spitze

andrer landwirtſchaftlicher Unternehmungen, z. B.

der ſtändigen Verſuchsſtation und Ausſtellung

landwirtſchaftlicher Maſchinen in der Chauſſee

ſtraße, die auch zum Unterricht der Studierenden

der Landwirtſchaftlichen Hochſchule benutzt wird.

Das dänische Königspaar in Berlin

Mit großer Herzlichkeit iſt das däniſche Königs

paar bei ſeinem Beſuche in der deutſchen Reichs

hauptſtadt vom Kaiſerhauſe und von der Bevölke

rung empfangen worden. Die Majeſtäten, in deren

Gefolge ſich u. a. der däniſche Miniſter des Aeußern

befand, trafen am 19. November vormittags 10 Uhr

auf dem Lehrter Bahnhof ein, wo ſie von dem Kaiſer

paar begrüßt wurden, und fuhren mit dieſem, von

einer Eskadron des Gardeküraſſierregiments geleitet,

zu dem mit däniſchen Flaggen geſchmückten Branden

burger Tor. Auf dem Pariſer Platz erwarteten

Abordnungen des Magiſtrats und der Stadtverord

neten die Majeſtäten. Oberbürgermeiſter Kirſchner

begrüßte den König im Namen der Stadt, deren

Bevölkerung, wie er ausführte, im Beſuche des

Königspaares ein Unterpfand dafür erblicke, daß

der König gleich dem Kaiſer um die Wahrung des

Friedens und die Pflege guter Beziehungen zu den

fremden Völkern bemüht ſei. Der König dankte

für den unvergeßlichen Empfang mit dem Bemerken,

er komme nicht nur als Nachbar des Deutſchen

Reiches, ſondern als treuer Freund des von ihm

herzlich geliebten und verehrten Kaiſers. Der Ober

bürgermeiſter brachte dann ein dreimaliges Hoch

auf den König aus, und ſeine Tochter überreichte

der Königin einen Blumenſtrauß. Darauf fuhren

Vom Beſuch des däniſchen Königspaares in Berlin:

Die beiden Monarchen im Wagen

tung der Hofbühne zurück, behielt

aber die der Hofmuſik beiund wurde

bald daraufzumGeneralmuſikinten

danten ernannt. Auch als Kompo

niſt hat ſich Perfall hervorgetan.

Phot. Jaeger & Goergen, München

Freiherr von Perfall

Z

L - Y. YT___

Die Gefahr der Berwechſlung

und der damit verbundene Nachteil iſt kaum bei einem zweiten Artikel

ſo groß, wie beim Malzkaffee. Nachdem Kathreiner's Malzkaffee-Fabriken

durch ihr in jeder Hinſicht vollkommenes Erzeugnis den Malzkaffee über

haupt erſt zu dem Anſehen gebracht haben, deſſen er ſich heutzutage

in der ganzen Welt zu erfreuen hat, ſind überall mehr oder weniger

mißglückte Nachahmungen aufgetaucht, die ſich die ſchwer errungenen

Erfolge des echten „Kathreiner“ mühelos zunutze machen wollen, ohne

daß auch nur ein einziger von ihnen an den wiſſenſchaftlich feſtgeſtellten

Genuß-Wert von Kathreiners Malzkaffee heranreicht. Kein zweiter

Malzkaffee beſitzt, um nur ein Beiſpiel zu nennen, den

würzigen Kaffee-Geſchmack des echten „ Kathreiner“. Man

laſſe ſich alſo beim Einkaufe durch niemanden und durch nichts be

einfluſſen, den „Kathreiner“ durch einen anderen Malzkaffee, zu er

ſetzen. Denn er iſt einfach unerſetzlich. Man verlange in den Ge

ſchäften deshalb ausdrücklich nur den echten „Kathreiners Malzkaffee“

und achte ſcharf darauf, daß man dieſen auch wirklich erhält und

keinen anderen.

Die untrüglichen

Kennzeichen des

echten „Kathrei

ner“ ſind: Ge

ſchloſſenes Paket

ten Ausſtattung,

ſchrift des Pfar

rers Kneipp als

Schutzmarke, und

die Firma:

Malzkaffee

Fabriken.

- -
-

Nur acht, wenn das Packet und

dessen Verschluss unsere Schutz.

marke und Firm2 tragen

Kahreiner; Malzkaſſee-Fabriken.

--

FT- - - - - - - - /^

TT, OTTO, OT, T, T, T,TT

2à
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Die Perfeidigung von

Graudenz 1806/1807

(JäÄ die preußiſche Armee in den

Unglücksjahren 1806 und 1807 in

folge ihrer veralteten Taktik in der Feld

ſchlacht wenigſtens ruhmvoll fechtend

Unterlag, zeigten die überraſchend ſchnel

len Kapitulationen der preußiſchen

Feſtungen die moraliſche Schwäche des

Staates und ſeiner Armee in grellſtem

Lichte. Bekanntlich machten nur Kol

berg und Graudenz eine rühmliche Aus

nahme. Beſonders die heldenmütige

Vereidigung der Feſtung Graudenz

durch den Gouverneur General von

Courbière gehört zu den glänzendſten

Waffentaten der preußiſchen Kriegs

geſchichte. Die Feſtung wurde durch

Friedrich den Großen von 1776 bis

1786 mit einem Koſtenaufwande von

2/2 Millionen Talern erbaut, und zwar

wurden die Feſtungswerke nicht um

die alte Weichſelſtadt ſelbſt, ſondern

auf dem zirka 4 Kilometer nördlich ge

legenen Berge geſondert errichtet, ſo

daß die Stadt Graudenz eine offene

blieb. Wie unſer Bild erkennen läßt,

hat Stadt und Feſtung Graudenz –

letztere erhielt 1894 den Namen „Feſte

Courbière“ – eine ſehr ſchöne Lage am

hohen Weichſelufer. Zwiſchen der Stadt

TTTTETTT
Hoflieferant Sr. Majestät des Kaisers und Königs.

Montreux Hotel Eden
= (Genfersee)=

Modernstes deutsches Familienhotel, in allerbester,

ruhigster Lage am See, neben dem Kursaal. Unver

gleichliche Aussicht auf See und Alpen. Garten.

Mässige Preise. Fa11egger-Wyrsch, Bes.

InforUm El Grün. H.

Altbewährte phys. diätet: Kuranstalt,

in herrlicher, geschützter Lage,

Sommer und Winter gut besucht.

Illustr. Prospekte frei.

Dr. Dahms, B Staharinger",

Oberarzt. Direktor

==F FººF - - - General von Courbière, der Verteidiger

EFS - # ZSÄ% - - von Graudenz 1806/1807

und der Feſte befindet ſich der Schloß

berg mit dem Schloßturm, „Klimmek“

genannt. Generalfeldmarſchall Guil

laume René Baron de l'Homme de Cour

bière, ein Abkömmling einer aus

Frankreich eingewanderten Hugenotten

familie, ſtand erſt in holländiſchen

Kriegsdienſten und trat 1757 als In

genieurkapitän in die preußiſche Armee

ein. Er kommandierte von 1759 an als

Major ein Freibataillon, an deſſen

Spitze er ſich beſonders 1760 bei der

Belagerung von Dresden ſowie bei

Liegnitz und Torgau hervortat. Nach

dem Hubertusburger Frieden wurde er

nach Emden, wo Seume Hauslehrer in

ſeiner Familie war, verſetzt. 1780

wurde er zum Generalmajor, 1787 zum

Generalleutnant befördert. Im Kriege

gegen die franzöſiſche Republik be

fehligte er die Garden, an deren Spitze

er ſich namentlich bei Pirmaſens aus

zeichnete. 1798 wurde er Gouverneur

von Graudenz. Als die Franzoſen die

-
- Feſtung angriffen, ſtand er bereits im

- D - 73. Lebensjahre. Im November 1806

TRATEMENT. MÄDES . . ÄÄÄ
- - pen auf dem linken Weichſelufer, Cour

NRWEUSS RONOE -
- bière ließ ſofort das rechtsſeitige

sº Weichſelufer mit Kanonen beſetzen und

- die Pontonbrücke abbrechen. Zur eigent

lichen Belagerung kam es jedoch erſt

Ende Dezember und Anfang Januar.

Es waren deutſche Soldaten (aus den

Rheinbundſtaaten), die von Thorn

heranrückten und die Feſtung einſchloſſen.

Die Bürger in der damals ſchon blühen

den Handelsſtadt flohen mit dem Koſt

barſten ihrer Habe in die Feſtung. Die

Stadt wurde ſogleich vom Feinde be

ſetzt. Für die Feſtung Graudenz war

es ein Glück, daß die feindlichen Trup

pen nur wenig für eine Belagerung

ausgerüſtet waren. Doch auch die

preußiſchen Beſatzungstruppen waren

nicht viel wert. Viele Soldaten pol

niſcher Abſtammung deſertierten trotz

der ſtrengſten Maßregeln. Während der

Belagerung wurde Courbière ſechsmal

zur Uebergabe der Feſtung aufgefordert.

Als der franzöſiſche General Savary

ſchrieb, es gäbe keinen König von

Preußen mehr und Courbière möchte

die Feſtung ohne weiteres übergeben,

da antwortete er mit den bekannten

Worten: „Wenn es keinen König von

Preußen mehr gibt, ſo gibt es doch noch

einen König von Graudenz!“ Die Be

lagerung dauerte bis zum 30. Juni

1807. Dann wurde Waffenſtillſtand

geſchloſſen, dem der Friede zu Tilſit

folgte. Gouverneur Courbière ſtarb am

23. Juli 1811. Im Kommandantur-

garten liegt er neben ſeiner Gattin be-

graben. Der König ließ ihm auf der

Feſtung ein Denkmal errichten. Auf

einem ſteinernen Fundament liegen

mächtige Kanonenrohre, auf denen Adler
ſitzen, die ein Band halten. Dies Band

trägt die Inſchrift: „Ihm, dem un

erſchütterlichen Krieger, verdankt König

und Staat die Erhaltung dieſer Feſte.“

Obiges Etablissement in Worms ist nunmehr Filiale der Gesellschaft

Alkoholfreier Weine in Meilen bei Zürich (Schweiz) und liefert heute

ebenso vorzügliche Produkte, wie diejenigen, welchen das Mutterhaus

Seinen Weltruf verdankt.

Verlangen Sie Preise von Worms (Deutschland) oder Meilen (Schweiz).
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Tokenſchau

Frau Léonie Léon,

bekannt als Freundin Léon

Gambettas, 17. Nov.br.,

Paris. – Generalmajor

Georg Wermuth, Chef

des ſächſiſchenGeneralſtabs,

51 J., 18. Nov., Dresden.

– Juſtizrat Sprink, der

älteſte Anwalt Preußens,

83 J., 19. Nov., Görlitz. –

de Mahy, ehemaligerfran

zöſiſcher Miniſter, 19. Nov.,

Paris.– Dr. med. Georg

Heimann, Medizinal

ſtatiſtiker, 53 J., 20. Nov.,

Berlin.– Jakob Julius

David, Novelliſt, Lyriker

und Dramatiker, 47 J.,

20. Nov., Wien. – Gre

gorius, bulgariſcher Me

tropolit, 21. Nov., Mona

ſtir. – Wirklicher Geheim

rat Emil Bertram, tür

kiſcher Unterſtaatsſekretär

a. D., 66 J., 21. Nov.,

Wiesbaden. – Julius

Meiſter, Maler, 68 J., Die Feſte Courbière; im Hintergrund die Stadt Graudenz mit dem Schloßberg, links die Weichſel

- 22. Nov., Berlin. – Hof

rat Prof. Oskar Wer

man, Komponiſt u. Muſik

gelehrter, 66 J., 22. Nov.,

Loſchwitz. – Wirklicher Ge

heimer Kriegsrat Moritz

von Schaefer, ſtellver

tretender württembergiſcher

Bevollmächtigter zum Bun

desrat, 64 J., 22. Nov.,

Stuttgart. – Kommerzien

Pat Oska v 0 0 1 W aldt

hauſen, Großinduſtrieller,

53 J., 22. Nov., Eſſen. –

Dr. Hans Zwiedineck

von Südenhorſt, Pro

feſſor für neuere Geſchichte

an der Grazer Univerſität,

62 J., 22. Nov., Graz. –

Dr. William Wrede,

Profeſſor für neuteſtament

liche Exegeſe an der Bres

lauer Univerſität, 47 J.,

23. Nov., Breslau. – Aln -

dreas Brübach, Por

trätmaler, 23. Nov., Kaſſel.

– Erzbiſchof Dr. Florian

von Stablewski, 65 J.,
(Text auf der gegenüberſtehenden Seite)

24. Nov., Poſen.

WM LKA

VELWA

NosETTINE

SUCHARD s
BELEBTE Ess-cocoLADEN.

WTNTTERSFORT.

– Schweiz -

-

BERG UNÄ137O m über Meer 1 St. v. St. Moritz

HOte KurhauS Ä.
Eröffnet Sommer 1906.«

Eldorado für jeden Wintersport. 6 km lange Schlittel

bahn mit Aufstieg per Eisenbahn. Weit ausgedehntes Skigelände. Eisbahnen.

Prospekte. Tob- Branger, Direktor.

BORDEHIERRA (Riviera)

HOTEL ROYAL “ :"#Ä “
Zentralheizung im ganzen Hause. BESITZER L. PALOMIBI.

GAMINES WIE DE LA A
Am Meer gelegen. Prachtvolle Aussicht.

Warmwasserheizung. Bescheidene Preise.Cap d'Ail E- Gimpert

Ecen-Hote

und Promenaden-Anlagen.

Neuer Besitzer

bei Monte-Carlo

Station: Cap d'Ail– La Turbie

Unvergesslich schöne, sonnige,

staubfreie und geschützte Lage.

Hochmodernes Pracht-Etablissement. (Stern

im Bädeker). Gr. Terrasse. Ausgedehnte Garten

Illustrierter Prospekt gratis. V. Schlegel.

GENTTA Grd. Hötel Savoie
Deutsches Haus I. R.

1905 vollständig renoviert. Vis-à-vis dem Hauptbahnhof, nächst dem Hafen gelegen.

Appartements mit Bad und Toilette.

F- Fior-on (gleicher Besitzer: Hötel de Londres, Genua).

G E Eden-Palast

u. Park-Hotel.

Einzige ruhige, zentrale Lage beim Römer-Bahnhof. Von grossem Park umgeben.

Beste sanitäre Einrichtungen, moderner Komfort.

Sº Margherita-Ligure HOtel MiramAIG
Riviera di Levante

1 Stunde von

Haus 1. Ranges. Angenehmer Herbst- und Winter-Aufenthalt.

Genua. Centralheizung. L- Kuoni-Stoppany

Hôtel L0Carn0

LOGAPM10 G Lago Maggiore.

Kopfstation der Gotthardbahn. Direkte Wagenverbindungen.

-

Das vollendetste Etablissement für den Winteraufenthalt im

prächtigsten Winterklima Europas,

Von allen ärztlichen Autoritäten und speziell vom Kgl. Bayr. Medizinal-Rat Professor

Dr. artin proklamiert.M

= Wrlichs und liesſ erhºl, Winter- und WorrhinSKäliſ. –
Deutsche Kirche, deutscher Arzt.

Prospekt und Mediz.-Rat Martins Beschreibung gratis durch Balli, Besitzer.

Wintersaii . ungeleien
b. T 0 dtml 0 0 S im Südl. bad. SchwarzW.

Station Wehr (Bahn1. Basel [Bad. Bahnh.

Schopfheim-Säckingen). 861 m ü. d. M.

Höchst

gelegene

Heilanstalt

Deutschlands F

für Lungen-

KranKe.

Vollkommenste Hygiene. . 100 Betten

Höchster Komfort. Elektr. Licht. Lift.

Centralheizung.

Das ganze Jahr geöffnet.

Sanatorium Wehrawald

Dirigierender Arzt: Dr. med. Fr. Lips.

Sanatorium

„Schloss Lössnitz“

Radebeul- Heilerf

Dresden. 3 Aerzte

Ä Dir. Alfred Bilz

Chefarzt Dr. Aschke

2- Internationaler Verkehr.

(Italien. Riviera)

Herrlicher Winteraufenthalt

Haus allerersten Ranges mit mod. Komfort; am Meere

gelegen. Lawn Tennis. Mässige Preise. In prachtvoll.,
Strand Hote

erhöhter, sonniger und staubfreier Lage. Gr. Garten.Grand Hote Kompl. Pension 8–12 Li Best iertes H -

P1. Pe11S1O11 8–12 L1re. BeStrenOmmierteS F1aUS, 111

Hote Beewue sonniger Lage am Meere. Grosser Garten.

MONACO FººekºnerModerner Neubau. Centralhzg. Aufzug.

Bes. Franz Bruckner,

MONTE CARLO Hötel du Helder
EST ersten Ranges T E

Zentralheizung in den Zimmern. Deutsches Haus.

Besitzer: Albert Bremond.

- Deutsches Haus allerersten

Grand Höe- Ranges. Beste und schönste

Lage mit unvergleichlicher Aussicht auf Golf und Vesuv.

Hauser & Doepfner, Besitzer.

S“ Margherita

In der Nähe des Kasinos.

NEAPEL.

Hotel Metropol

Deutsches Haus I. Ranges. ... Vollständig renoviert.

Mit allem Komfort der Neuzeit ausgestattet.

Neuer Besitzer: L- Kommerse/zz/7
Palace-Höte Ä

NiZZ Z Zentralheizung. – Mässige Preise. W. Meyer.

NIZZA OTE: SL FEESBUE
Promenade des Anglais

Wohnungen mit Badezimmer. Zentralheizung

Staubfreie, ruhige Lage.

F- Hummel, Deutsch-Schweizer.

Ospedaletti-Lig
Hôtel de la Reine Familienhotel I. Rangesi.vorzügl., sonnig. Lage, inmitt.gross.

-Gartens, staubfr.Warmwasserheizg.i.all. Zimmern. Pensions

preise. Prosp. Kurarzt: Dr. Enderlin. Bes.: Gebr. Hauser; Sommer: Giessbach (Schweiz).

Bedeutend vergrössert und renoviert.

in allen Zimmern. Grosser Garten.

Zwischen San Remo und

Bordighera.

KUREN Ä* Sächs. Nizza

B z NFRÄTETER G3. /2 Mill. verk.

Stark radio

aktive Jod-,

Brom - und

Lithionhal

tige Heil

q u e | 1 en.

Indikationen:

Frauen- und

K i n d e r -

krankheiten,

Skrofulose,

Rachitis,

Alle moder- Hautkrank

nen H e il - heiten, Herz

Ä und - - Ä
perfekte sa- ic h t un

nitäre Ein- Ma-ſt Rheuma

richtungen, - t i s mus

Kreuznacher Mutterlauge

SANATouM

Dr.SCHAMBACHER

BADEN-BADEN

Fraußnkrankheiten

Gicht, Rheumatismus,

Morphium- u. Nervenkranke.

Mast- u. Entfettungskuren

Sanatorium Gossmann, Wilhelmshöhe-Casse4

PEGL
bei Genua.

Kurhaus Pegli.
Anwendung der physikalisch – diätetischen Heilfaktoren

Deutscher Arzt im Hause. Besitzer: HI. Ernst.

Porto Maurizio bei San Remo

(Italien. Riviera).

1Riviera, Palace Hotel. Neues Haus. Eröffnung Winter 1906.

Unübertroffen zur Erhaltung einer schönen Hauf

KRODEKA-SEFE * KALODEKMA-GELEE * KALODEKMRZDEK

– Zu haben in Apotheken, Parfümerie-, Drogen- und Friseur-Geschäften. -

Beste klimatische

Verhältnisse.

Wintersport.

Broschüre über

Naturheilverfahren

kostenfrei

- im Herbst und Winter bringt

Kranken Gesundung, Gesunden Erholung.
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B ri e fm a p p e

Langgöns. Das Verbot, das Kyffhäuſerdenkmal zu photo

graphieren, iſt jedenfalls völlig unberechtigt, da das deutſche Urheber

recht die Nachbildung von Werken der bildenden Künſte, die bleibend
ſich auf oder an Straßen oder öffentlichen Plätzen befinden, geſtattet,

ſofern die Nachbildung nicht in derſelben Kunſtform erfolgt. Infolge

deſſen iſt auch vor einiger Zeit das früher in der Umgebung des Nieder

walddenkmals angeſchlagene Verbot, das Denkmal zu photographieren,

von einem Beſucher desſelben mit Erfolg angefochten worden.
Moskau. C. G. Für Ihren Beitrag haben wir leider keine

Verwendung; vielleicht wäre er für eine Frauenzeitung geeignet. Wir

Ä um Ihre Adreſſe, um Ihnen das Manuſkript zurückſenden zu

O111EM1.

Landwirt in Z. Schrad erſche Likör patronen ſind in

Patronenform gebrachte Kräutermiſchungen und Eſſenzen, aus denen
ſich jedermann auf einfachſte und billigſte Weiſe feine Liköre, wie

Chartreuſe, Benediktiner und ſo weiter, Rum, Kognak und dergleichen
bereiten kann. Die Firma Hugo Schrader in Feuerbach bei

Stuttgart fabriziert gegen hundert Sorten dieſer Patronen und ver

ſendet ausführlichen Proſpekt auf Verlangen franko und gratis.

Johann Z. in M. Als Erfinder des erſten Motorwagens

gilt der Franzoſe Cugnot; dieſer baute ſchon 1769 einen mit Dampf be

triebenen Wagen, der noch heute im Conſervatoire des Arts et Métiers

in Paris aufbewahrt wird. Die Erfindung geriet durch die Revolution
in Vergeſſenheit, und erſt in den Jahren 1825 bis 1835 wurden in

England neue Wagen dieſer Art konſtruiert, bei denen ebenfalls der

Dampf als treibendes Mittel benutzt wurde. Die erſten brauchbaren

Benzinmotorwagen konſtruierten im Jahre 1885 die deutſchen Ingenieure

Gottlieb Daimler in Cannſtatt und Benz in Mannheim faſt gleichzeitig
und unabhängig voneinander, doch iſt der ſogenannte Viertakt-Benzin

motor ſchon im Anfang der ſiebziger Jahre von dem Wiener Siegfried

Markus zum Fortbewegen eines Wagens angewandt worden. Der Vier

takt-Benzinmotor von Markus war im Jahre 1873 auf der großen Welt

ausſtellung zu ſehen; ſeine Beſchreibung iſt in dem großen Katalog

dieſer Weltausſtellung enthalten, der in der k. k. Staatsdruckerei er

ſchienen iſt. Der Wagen, mit dem Siegfried Markus ſeine erſten

Fahrten durch die Straßen von Wien gemacht hat, befindet ſich auch

noch in Wien, und zwar bei dem Wagen- und Motorenfabrikanten

Lohner. Nach dem Tode von Siegfried Markus brachten die „Wiener

Zeitung“ und die „Neue Freie Preſſe“ ſeine Biographie und genauere

Mitteilungen über dieſe erſten Motorfahrzeuge.

B. 77. Sie haben nicht zu viel geſagt, wenn Sie ſich als „Verfaſſer

von klaſſ. Gedichte“ bezeichnen; etwas ſo Klaſſiſches wie Ihr Ge

dicht „Altvater Rhein“ iſt uns lange nicht mehr zu Geſicht ge

kommen, und wir freuen uns nicht wenig, es hier der Oeffentlichkeit

übergeben zu können.

O, blühende Reben perlender Wein!

Dort, wo Du giebſt ein Leben,

Am ſchönen deutſchen Rhein

Vergißt ſich nie das Streben,

Des Altvater's deutſches Heim!

Dort, wo einſt ſtolz in Hoffnung,

Wurd' aufgebaut, die Macht!

Mög' nie, ſich finden Trennung

Denn auch in dunkler Nacht,

Der Vater Rhein ſtets wacht !

Der alte Vater Rhein,

Hat wohlbedacht bei Zeiten!

Das deutſche Volk gemein,

Sich hielt, wenn Glocken leuten,

Zuſammen feſt allein !

Sollten einſt der Reben Berge,

Zerſtört von Frevelhand,

Betrachtet ſie als Zwerge

Beſchützt des Rheines Strand!

Das frei! Der Wein Euch werde.

Demütig wird des Feindeshand,

Auch ſinken, ſeine Kraft!

Drum führt das Schwert in Eu’rem Land,

Mit Mut und ſich’rer Macht!

So bleibt Euch wahr, des Rheines Strand.

Denn ſeine Wogen ziehen frei!

So auch Dein Geiſt ſtets zieh',

In treuer Hoffnung einig ſei!

Im Volk die Kraft erblüh',

Wie des Altvater's ewige Treu'!

Auffallend günstige Heilwirkung
bei Erwachsenen und Kindern.

Gegen Lungenkknkhelfen, Kºrhº, KLUchhUsten, SKY0phUl0$2, Influenz haben wir jetzt in

-- Fehnrºm”s HISTOSAN
(Eiweissverbindung des Brenzkatechinmonomethylaethers D. R. P. 162656)

ein Mittel, Welches nach Untersuchungen im Institut zur Erforschung der Infektionskrankheiten der Universität Bern und nach den Erfah

rungen in Krankenhäusern und Sanatorien (z. B. den berühmten Heilstätten von Davos, Arosa, Leysin) durchaus zuverlässig

Wirkt und deshalb unbedingt das wertvollste Mittel gegen die genannten Krankheiten ist.
G- -Schokolade-Tabletten per Schachtel Mk. 3.20 - - -

His Dszaun -Syrup Ä Flasche Mk. 3.20 Nur ächt in Originalpackung!

Histosan ist in den Apotheken oder, wo nicht vorrätig, direkt franco erhältlich von Dr. Fehrlin's Histosan-DepotSchaffhausen 18(Schweiz) oder Singen981(Baden).

Eckardts ( G h -

selbstspielende TIS I- - --

drehen 1 Ctr. schwere Bäume. SÄ

MitWalzenmusik2 Ausführungen:

(Nickelgehäuse oderFelsgruppe).

Wo nicht erhältl. direktv.Fabrik.

J. C. Eckardt,

Cannstatt bei Stuttgart.

Nälder mit Musik
> T-S- 60 000 verkauft! “Sº

- t auswechselbaren Stahlnoten:

„Gloriosa“
Hochf. mechan. Musikwerk fürs

ganzeJahr. Zierdejed. Festtafel.

Jllustrierte Preisliste frei.

%%yz.

CZCVC

VONGINES

Prü7ISI0IK-Tºch2nUhren

---------

Durch alle besseren

Uhren-Geschäfte des In- und

Auslandes zu beziehen.

Eisbärfelle
sind nicht besser, aber teurer als meine

Heidschnuckenfelle, Marke „Eisbär“.

Feinst. Salonteppiche, chem. gerein „geruch

los, blend. weiss od silbergrau, etwa 1 T m

gross 8 M., Vorlagen 6–7 M., bei 3 St fr.

Prosp m. Anerkenn. sowie Preisverz, über

Wagendecken, Fusssäcke, Schlittendeck,

Pelzschuhe aus Heidschnuckenfellen grat.

u. fr. W. HE IN O., Lünzmühle No. 78

b. Schneverdingen.

- so vornehmen Besuch den en

undesisches Festparade ist die prächtige Chocolade

/T

HOflieferanten

\

N

von England.

des Kön igs

Sr. Majestät

PERRINS

SAUGE
ist die ursprüngliche und echte Worcestershire

Sauce und ist nach dem Originalrecept hergestellt.

Man verlange und nehme keine andere, als
LEA & PERRINS' SAUCE, sie hat nicht ihres

Gleichen für Fisch, Fleisch, Fleischbrühen,

Wildpret und Suppe.

Man vermeide minderwerthige Nachahmungen.

Im Engrosverkauf zu beziehen von den

Eigenthümern, in Worcester, Crosse &

Blackwell, Limited, in London und von

Exportgeschäften allgemein.

_/

ßr. Exportartikel.
Deutsches Reichs-Patent!

NO ÄräWie ein 53Bie Äº

f

Welutrah, Reitapparat im Hause für Damen und Herren

- Der beste Hausgymnastik-Apparat der Welt!

Spezialapparat für natürliche Entfettung. Durch nastische u. medizin.

leichtes Treten der Pedale, ohne jeden Kraftaufwand, Apparate. (Viele

wird der Körper auf dem Velotrab wie beim Reiten in die neue patentierte

Höhe geworfen, was bisher noch mit keinem aktiven Modelle.) Fried

Apparat möglich war. Der Apparat arbeitet absolut ge

räuschlos.

sowie Prospekte stehen gratis zur Verfügung.

Fabrik u. Muster

ausstellung:

Sanitas, Berlin 3

Fabrik für heilgym

richstrasse 131 d.

Filiale: Düsseldorf,Aerztliche Gutachten, zahlreiche Zeugnisse,

Graf-Adolfstr. 88.
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Das lenkbare Luftſchiff

„Patrie“

ie Franzoſen, die in der Löſung

des Problems vom lenkbaren

Luftſchiff dank der Opferwilligkeit

der Brüder Lebaudy und den un

ermüdlichen Anſtrengungen des in

ihren Dienſten ſtehenden Ingenieurs

Juillot die erſten großen Erfolge

davongetragen hatten, haben einen

neuen Fortſchritt darin zu verzeich

nen. Nachdem der erſte von Juillot

konſtruierte „Dirigeable“ im letzten

Frühjahr ſich ſo glänzend bewährt

hatte, beſtellte das franzöſiſcheKriegs

miniſterium ein zweites Luftſchiff

derſelben Art, das 3000 Kubikmeter

Ballonraum, einen Panhardmotor

von 60 Pferdekräften und Platz für

vier Perſonen und einige Projektile

haben und bei günſtigem Wetter

eine Schnelligkeit von 45 Kilometern

in der Stunde entwickeln ſollte.

Das neue Luftſchiff, das den Namen

„Patrie“ erhielt, hat kürzlich bei

Mantes (Departement Seine-et-Oiſe)

ſeine erſten Verſuchsfahrten gemacht

und ſich den Berichten zufolge wie

derum glänzend bewährt. Es führte

bei ſeiner erſten Fahrt am 16. No

vember Bewegungen nach jeder

Richtung hin über der Ebene von

Lavacourt aus und kehrte dann zu

ſeinem Aufſtiegsorte, dem Luft

ſchifferpark von Moiſſons, zurück.

Am 24. November manövrierte das

Fahrzeug eine Stunde lang gegen

Wind, deſſen Stärke mit 35 Kilo

metern in der Stunde angegeben

wird. Am Tage darauf unternahm

es einen Aufſtieg von fünfviertel

ſtündiger Dauer, wobei es ſich über

die Wolken erhob und ſich von Zeit

zu Zeit ſenkte, um photographiſche

Aufnahmen des Geländes zu machen

und Geſchoſſe abzuſenden. Bei einer

ſpäteren Probefahrt legte es in

2 Stunden 12 Minuten 93 Kilo

meter ohne Aufenthalt zurück. Die

erzielten Reſultate haben die vom

Kriegsminiſterium abgeordneteKom

miſſion vollauf befriedigt, und dieſe

hat das Luftſchiff daraufhin für den

Phot. V. Gribayédoff

Das neue lenkbare Luftſchiff „Patrie“, das von den franzöſiſchen Militärbehörden übernommen wurde

Staat übernommen. Die erſte mili

täriſche Fahrt dauerte anderthalb

Stunden und gelang vollkommen.

PFAFF
unübertroffen

Zur Kunststickerei

Beim Kauf einer Nähmaschine sehe man besonders auch darauf, dass die Maschine den vollen

Namen einer altbewährten Fabrik trägt, deren reelle Garantie auch einen wirklichen Wert hat.

G. M. Pfaff,

Gegründet 1862.

Dieses Plakat finden Sie bei den Vertretern der „Multiplex“, Intern. Gaszünder-Gesellschaft, Berlin W. 9.

Diese Gesellschaft nennt auf Anfragen gerne die Namen ihrer Vertreter an allen Plätzen.

Nähmaschinen

Fabrik,

Niederlagen in fast allen Städten.

Kaiserslautern

Nähmaschinen

für Haushalt u. GeWerbe

vorzüglich geeignet!

1200 Arbeiter.

C. Maquet, G. m. b. H.
Vorzügl.Musik str.jed.
Art bezieht man am bil

igsten dir. a. d. grössten

=ÄT

F

von zahlreichen Professoren und Aerzen

ständig verordnet. “

Heidelberg u. Berlin W., Lützowstrasse 89/90. – Mit 24 gold. Med.
- Württ. Musikinstr-Fabr.prämiirt. Grosse Auswahl in Kranken

fahrstühlen für Zimmer u. Strasse; Uni

Tragsitze u. Tragstühle, verstellbare

Keilkissen, Betttische, Zimmer

closets, Bidets. – Cataloge gratis.

versalstühle, verstellb. Schlafsesse1,

365 Würfel

von Kasseler Hafer - Kakao ge

nügen, um 1 Jahr lang ein kräftiges,

wohlschmeckendes und doch billiges

Frühstück zu bereiten, das nament

lich für Schulkinder, insbesondere

für blutarme, bleichsüchtige und

Schwächliche Kinder tausendfach

ärztlich empfohlen wird. Kasseler

Hafer - Kakao - Fabrik Hausen & Co.

A.-G. – Nur echt in blauen Kartons

à 1 Mk., niemals lose.

von Rob. Barth, K. Hoflieferant, Stuttgart I.

Preisl. gratis. Bitte ang. f. welch. Instrum.

2. Ph00raphen
Sº „" Mk. 4.– an,

ETH §0ll Ä“S- vonMk.45.–an,

Edison-Goldguß-Walzen . . . . Mk. 1.50

Platten-Konzert-Maschinen von Mk.25.- an

Schallplatten von Mk. 2.– an.

CD- H. Meder, Leipzig,
Edison-Großverkauf-Lager.

Katalog „Ph“ franko

Kgr. Sachs.

Technikum

Mittweida

Direktor: Professor Holzt.

Höhere technische Lehranstalt

für Elektro- u. Maschinentechnik.

Sonderabteilungen für Ingenieure,

Techniker u. Werkmeister,

Elektrot. u. Masch.-Laboratorien.

TAGESOOSS

rwachsene 3-4 Thee/6

- Thioco "ansººº 140.)
-

minderwageNachhmungen angebote

werden benwirses zu verlagen

Originalpackung„Roche

/-27/79e/Öf

Lehrfabrik-Werkstätten.

36. Schulj.: 3610 Besucher.

Programm etc. kostenlos

v, Sekretariat,

Ohne guten Magen wen eua-

MURlhilft die Speisen. Im MugenWerltuen, heWrktregen ppg, hghtig Krüfte, hgseifig
Schlechte W2kull Höchst wohlschmeckend, unschädlich, seit 11 Jahren von Tausenden von Aerzten mit

-
- Uſ. grossem Erfolg vielseitig verordnet als diätetisches Nähr- und Magenverdauungs-Mittel

für agen- und Verdauungsschwache, blutarme, bleichsüchtige, genesende, schwächliche Erwachsene und Kinder.

Broschüre gratis. Ä Probeflasche M. 1.75, / Flasche (ca. 2 kg. Inhalt) M. 3.– franko. – Erhältlich in den Apotheken,
sºnst. direkt von Klewe & Co., G. m. b. H., Nuraifabrik, Dresden D. 6. Mehr als 900 glänzende ärztliche

Urteile: Dr. med. Fülle, dirigierender Arzt des Ostsee-Sanatoriums Zoppot, 5. November 04: Mit dem Nura bin ich sehr
zufrieden u. habe hier schon Hunderte v. Fl, verordnet“, u. 14. März 05 „Es ist eben wirklich ein vorzügliches Präparat.“

Grd Hotel Méditerranée.

Vergrössert u. modern eingerichtet. Centralheizung.

Parkettböden, Meerbäder i. Hause. Park.

Okt.-Juni, Herm. Seibe.

KN NEM
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TANGAUFGEÄ

Laut Reichs-Statistik pro 1905/06 über

steigen die von uns im 1. Halbjahr

1906 zur Herstellung unserer Marke

HENHELL TR0CHEN.

eingeführten 8040 Original-Fass er

lesener Weine der Champagne um

über 50 "lo den Import in Flaschen

eines ganzen Jahres aller

französischen Champagnermarken zu -

sammen genommen.

Henkell & Co., Mainz
Gegr. 1832.

Graphiſche Darſtellung

des Verhältnißes zwiſchen

N. Marken zuſammengenommen

unſerem ChampagnerJmport

und dem aller franzöſiſchen

- *
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von Cherbourg

D Schnelldampfer des Nord

deutſchen Lloyd „Kaiſer Wilhelm

der Große“, der am 20. November

jn Bremen abgefahren war, hat

Äm 21. November abends vor dem

Hafen von Cherbourg eine Kolliſion

j dem Royal- Mail- Dampfer

Orinoco“ gehabt. Der deutſche

Dampfer wurde beim Verlaſſen des

Hafens von dem „Orinºco“ an
gerannt, wodurch ihm ein großes

Leck vorne größtenteils über dem

Waſſerſpiegel beigebracht worden

iſt. Das Schiff konnte jedoch unter

eignem Dampf nach Southampton

zurückfahren. Von den Zwiſchen

jeckspaſſagieren des Schnelldampfers
„Kaiſer Wilhelm der Große“ U) UV

den vier getötet und fünf verletzt.

Dagegen erlitten die ſämtlichen

Paſſagiere der 1. und 2. Klaſſe

keinen Schaden. Der Schnelldampfer

„Kaiſer Wilhelm der Große“ iſt in

Southampton gedockt worden und

von dort nach Bremen zurück

gegangen. Die Zwiſchendeckpaſſa

giere und Paſſagiere der 2. Kajüte
wurden teilweiſe mit dem Dampfer

Die Schiffskolliſion im Hafen

F

Vom Schiffszuſammenſtoß bei Cherbourg: Die eingedrückten Platten in der Seitenwand des Lloyddampfers

„Kaiſer Wilhelm der Große“

„W)ork“, der am 22. November von

Bremen abfuhr, und teilweiſe mit

dem Dampfer „Rhein“, der einige

Tage ſpäter von Bremen abging,

nach New York weiterexpediert. Die

Weiterbeförderung der Paſſagiere

1. Klaſſe erfolgte durch franzöſiſche

oder engliſche Dampfer. „Kaiſer

Wilhelm der Große“ iſt der dritt

größte Paſſagierdampfer des Nord

deutſchen Lloyd. Er macht die Reiſe

zwiſchen Bremen und New York etwa

alle vier Wochen. Das überaus kom

fortabel ausgeſtattete Schiff, das

14350 Regiſtertonnen hat, iſt 1897

vom „Vulkan“ gebaut. Seine Einrich

tung iſt derart, daß nach aller Vor

ausſicht bei einem Zuſammenſtoß

keine Kataſtrophe eintreten kann.

Wie alle modernen großen Dampfer

iſt er in Schotten eingeteilt, das

heißt der Rumpf des Schiffes ent

hält 12 bis 20 Abteilungen, die

waſſerdicht verſchließbar ſind. Dringt

in eine oder auch mehrere der Ab

teilungen durch ein Leck Waſſer ein,

ſo werden die übrigen Schotten ſo

fort abgeſchloſſen, ſo daß der Waſſer

einbruch lokaliſiert bleibt. DerDamp

fer „Orinoco“ der Royal- Mail

Steam Packet Co. iſt 1886 gebaut

und hat 4580 Regiſtertonnen.

nachdruck aus dem Jnhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. Carl f. nton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Mohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: fln die Deutſche Verlags- Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten
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Garnitur von echt Juchten-, echt Seehund- oder echt braun Saffianleder, bestehend aus:

Elegantes, praktisches Geschenk für Herren.

Brieftasche, Größe geschloss. 16><11, m:4Tasch, ein sep.Verschluß, / 6.–, Cigarrenetui,

Grß. 1><10, m.Led.bez.Bügel, 2.6.-u.Winterstein's Sportportemonnaie, konkurrenzlos > Äs

(s. unten) / 3.-, komplett in elegantem Karton, nur / 12.–. Äußerst preiswert! II
Garnitur desgl., aber echt Krokodilleder, keine Imit, modernste, hochf.Farben, besteh.aus: -

Brieftasche, w. oben, „.8.–, desgl. Cigarrenetui, ebenf. Led. bez. Bgl../.850 Sportporte- -

0laie; m gr. Zahltasche, / 4.75, kompl. in eleg. Kart., nur 2/. 16.75. Äuß. preiswert!

Winterstein's Sportportemonnaie, konkurrenzloss. Abbinks,ohne Metallrahm,

ganz weich gehalt., Größe 10><7, bequem 60./. Silbergeld fass., dabei flach in d. Tasche, mit

4 FGºldfach sep. Verschl., d. einz. Portemonnaie dies Art, welch. f. d. Preis durchaus Äs
m. Wildleder Ä ist, v. echtÄÄÄ Saffian, Seehund, ./. 3.–. Ä.

als leichteste derWelt,solidu.elegant; moderne Handkoffer, ÄsWinterstein S Idealk0ffe von ./. 13.50 an. – Große Koffer von ./. 20.– bis ./. 68.–. ZSº

Kleiderkartons, braun Segelt. Schließschloß, Handgriff, 60, 65, 70, 75 cm/3.75 bis 475.

Koffer-, Taschen- und LederwarenfabrikE“. A- Winterstein, Gegr. 1828, Leipzig, j“
Goldene u.silberne Medaillen.– Preiskataloge kostenfrei.–Goldene u.silberne Medaillen. "W--

Blutbildendes Kräftigungsmitte
Zu haben in den Apotheken

wohlschmeckend,

appetitanregend,

Empfohlen von Autoritäten leicht verdaulich.

Kate & C2 Akt-Ges. Abteilung für Pharmaceut Producte Biebrich 2Rh. -

-
Echre

Watürlich

KäAK waWow

Nüawcew Ye

unschädliche

AUre0 Ä3a

JFSchwarzloseööh 2

Kg\Kofieferant. BER\>\N°

Übera\\ erwä\\Äc\\.

Jeppiche75, 6.–, 10.–,

stücke 20.– bis 800 Mark,

Gardinen, Portieren, Möbelstoffe,

Steppdecken etc.

"Ä“SpezialhausÄ158

Katalog ÄEmillefèvre.

Weihnachts- Extraliste
Sondera TeTºToTe iſt erſchienen,
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Schach (Bearbeitet von E. Sehallopp)

*) Bei Sg3×e4 hätte Schwarz nur die Qualität eingebüßt und Hufgabe 9 Huflösung der

Von R. Teichmann in Londonkonnte ich noch zu halten verſuchen. -

Partie r. 10 *) Auch f7–f5 (oder f7–f6 20. Lg5–c1 f6–f5) rettet die Partie (Preisgekrönt in einem engliſchen Problem- Hufgabe 7

Geſpielt zu Berlin am 12. Oktober 1906. nicht, da Weiß auch noch die Bauern f5 und g4 gewinnt und dann turnier.)

-
deren drei mehr hat. Zch 5 Stei W. 1, Sg3–e4

Weiß: Ä nº Ä (GC W 0 ) Sehr ſtark war es auch, vorher den Bh7 zu ſchlagen. =Ä= S. 1. Kd3–e2

Weiß Schwarz Weiß Schwarz *) Schwarz überſieht die Drohung. Der König mußte ziehen. 8 W. 2. Dc8–c3

1. e2– e4 E7–E5 14. Ke1–d1 Te8–e4?") - - -
Z M M M S. 2. beliebig

- - - -, e5× 4 5. –g. Dd8-e.“) # - - - W. 3. Dc3–d2 bezw.

Ä“ “ – # # # # # Schachbriefwechſel Se4–g3 matt.

5. Sf3–e5) Lf8–g7 18. Ld3×e4 Sg3×f1*) Dr. H. P. in Bad Oeynhauſen. J. A. S. in Groddeck. In 6 A.

6. d2–d4 Sg8–f6 19. Dd2–d3 Le6–c4“) der Aufgabe 3 überſehen Sie, daß TaßXa5† mit c7–c5 beantwortet M M M M

7. Lf1–c4 d7–d5 20. Dd3×c47) De8×e4 werden kann, wodurch das Matt verzögert wird. - 5 MM M oQ Pa S. 1, Kd3×e4

8. e4×d5 0–0 21. Dc4×f1 Ta8–b8 Dr. E. L. in Graz. , Nr. 1, wird mit 1. Te2-e1 nicht gelöſt; % 2) M # W. 2. Dc8–c4+

9. Lc1×f4 Sf6–h5*) 22. Sb1–d2 De4–d5 Schwarz antwortet : h2-h1D(T)†, worauf Weiß dieſen Stein ſchlagen V 2° W A V S. 2. Ke4–e5

10. Dd1–d2 c7–c5 23. Dd1–e2 h7–h6 ÄöeSºjÄ - - sº W. 3. De4–d4 matt

11. d5×c6 Sb8×c6 24. Lg5–f4 Tb8×b2 Aufſtellung geirrt. – In der von uns mitgeteilten Löſung iſt übrigens / MZ M M

12. Se5×c6 b7×c6 25. De2 ×g4 Dd5–a5*) als letzter Zug der Hauptwendung ſtatt g2-g4 zu leſen Le?–g4. 3 M '- M- B.

13. C2–C3 Tf8–e8+ 26. Lf4×h6 Aufgegeben. Dr. E. Palk Oska in Prag. Ihrem Wunſche gemäß ſei hier M M- S, 1. belieb. anders

) Gewöhnlich Kieſeritzky-Gambit genannt; nach Cordel: regel- mitgeteilt, daß Sie ſchon 1903 im Turnier des „Sydney Morning M - Z MZ- M (e6–e5)

mäßiges Springergambit. Herald“ mit dem nachſtehendenÄ Selbſtmatt konkurriert 2 Z D

*) Dies entblößt den König. Sf6×d5 verdiente den Vorzug. haben, das dieſelbe Idee behandelt wie M. Teed in New W)ork in unſrer M Ä Ä» M W. 2. De8–c3+

*) Dies gefährdet den Turm. Lc8–e6 ſollte geſchehen. Immerhin Nr. 1: Weiß (10): Kc1, Dh8, Tf2, g3, La8, c3, Sg4, Ba5, b2, d2; 1. MZ Z ſ #) M S. 2. Kd3–e2, ×e4

hat Weiß bei leidlicher Stellung einen Bauern mehr. Schwarz (6): Kh1, Tb7, Lh7. Ba2, c2, g5; Löſung: 1. Lc3–g7 a2–a1L % W. 3. Se4–g3, D.c3

*) Falls Lg7–f6, ſo 16. Th1 –f1 Lf6×g5 (es drohte 17. Lg5×f6 2. Tf8-f6 La1×b2 matt, bezw. . . . . a2–aS 2. Lg7-c3 Sa1–b3 matt. 7 - - - –d2, d4 (c4

nebſt 18. Dd2–g5+) 17. Lc4×f7+ Kg8–g7 18. h4×g5 Sh5–g3 19. Tf1–f6 Richtige Löſungen ſandten ein: Dr. E. L. in Graz zu Nr. 3 3. b G d e f g h Matt.

mit vorzüglichem Spiel, und auch bei 15. . . . Sh5–f6 16. Th1–f1 mit

der Drohung 17. Lg5×f6 und 18. Dd2–h6 iſt Weiß im Vorteil.

und 5; F. Schneider in Wiesbaden und H. Menzel in Hamburg

Borgfelde zu Nr. 5.

Weiß (6 Steine)

Weiß zieht an u.ſetzt mitdem dritten Zugematt.

MI i n C he m, Dr. med. Pfeuffers Hä m og 10 bin.

Gegen HBunaruanun?
In der Münchener Kg1. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum

seit Jahren fortwährend in Anwendung.

Mincen, den 10. Juli 1884

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt:

Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München).

Dr. Max von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut und

Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

-
Ludwigs-Apotheke zu München

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.

Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, 2 Fl. 1.60 M.

- ist eine Tasse

schbrühe, -

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder

sowie blutarme sich matt fühlende und nerwöse überarbeitete, leicht erregbare, frühzeitig erschöpfte Erwachsene

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

DR HOMMEL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte

werden rasch gehoben, das Gesamt-Merwensystem gestärkt

- A Man verlange jedoch ausdrücklich das echte IDE- HOMEL"sº Haematogen und lasse sich keine der vielen Nachahmungen aufreden.

Wer light nicht

ein gutes Gläschen Likör!

Jedermann kann sich auf ein

fachste und billigste Weise die

den besten französischen Mar

ken gleichkommenden Dessert

und Tafelliköre, Bitters und

Schnäpsewie Curaçao, Maras

chino, Vanille, Cognac, Runn,

Whisky, Bonekamp, Magen

bitter etc. selbst bereiten mit

den bekanntenJul. Schrader

schen Likörpatronen. Preis

pro Patrone 60–90 Pf. Aus

führliche Broschüre über ca.

90 verschiedene Sorten gratis zu

Diensten. Alleiniger Fabrikant

Hugo Schrader

vormals Julius Schrader,

Feuerbach-Stuttgart 15.

------- -------
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Die Salzwedeler

Baumkuchenfabrik,

) Inhaber u. Begründer:

Emil Schernikow
Kg1. FSflieferant

in Salzwedel ..

*-*empfiehlt ihre überall

s eliebt. Baumkuchen. Ä

BIESEEEEFÄHS

VergessenSie nicht,

dass Weihnachten

bevorsteht und dass

als bestesWeihnachts

Geschenk sich eineCaw

Füllfeder erweist, wel

che Von M. 12.50 auf

wärts der Grösse ent-

- sprechend käuflich ist. Ä.

SW Es gibt nichts Brauch- º

bareres, weil jedermann täglich sich

einer Feder bedienen muss. Es gibt

auch nichts Dauerhafteres, weil sie

lebenslänglich vorhält. Es gibt über

haupt nichts, dessen sich der Be

schenkte angenehmer erinnert, als

der Gabe einer CaW's Füllfeder. Nach

ahmungen sind zahlreich, aber jeder

Händler von gutem Rufe wird Ihnen

eine CAW verkaufen, wenn Sie Caw

Verlangen. Man beachte beim Kauf, dass

der Halter den Namen CAW trägt.

In allen ersten Papiergeschäften käuflich.

Illust. Katalog gratis vom Fabriklager

SCHWANHÄUSSER,wien,Johannesgase 2.

„Marguerite“
Das vollkommenste Ä

Glgerg

kmhlln

Ohne SchlOSS

(...

Sº

Vornehm

bei höchster

§ Eleganz! =”

Praktisch im Gebrauch, da an jeder Stelle des Armes festsitzend.

Erhältlich in allen feinen Juweliergeschäften in 14- und 18-karät. Gold, glatt oder

mit echten Steinen. Man verlange aber ausdrücklich das neue „Marguerite

Glederzieh-Armband“. Falls am Platze nicht erhältlich, erfolgt Bezugs

quellenangabe durch den Fabrikanten J„ Emrich, Pforzheim

FÄ läh-undrigungsmittel
§ COPA Ä Säuglinge, Kinder, Kranke u.Genesende.

#

S> GOLDKORC
ist fertig zum Gebrauch (in Mehlform)

und besitzt leichteste Verdaulichkeit bei höchstem Nährwert.

Mit verdünnter Kuhmilch beste Nahrung auch für magenkranke Säuglinge.

Preis per Flasche fl- 1-50

Erhältlich in Apotheken, Drogerien etc. oder direkt durch

Pfister, Mayr & Co-, München

SCHWAN-BLEISTIFT-FABRIK, Nürnberg.

“g chöeiſe

„mººseuschen

Ä Wºceaut und

ſº? nomTo

Ä…

G E.
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Eine Sammlung von Brevieren ausländiſcher

Denker und Dichter, herausgegeben von Carl Hage

mann und Edgar Alfred Regener, hat vor kurzem

im Verlage von J. C. C. Bruns in Minden zu erſcheinen

begonnen und umfaß bis jetzt vier Wändchen „Wilde

Brevier“, „Worte Buddhas“, „Worte Ruskins“

und „Worte Multatulis“ (gebunden à 2,50 Mark).

Von dem leider nur allzu richtigen Gedanken ausgehend,

daß es in dem nervöſen Haſten unſrer Zeit den meiſten

Bildungſuchenden, ſoweit ſie nicht ein ſpezielles, fach

männiſches Intereſſe leitet, weniger denn je möglich

iſt, ſich durch eigne ausgedehnte Lektüre der hervor

ragendſten Werke der großen Dichter und Denker mit

ihrem Ideengehalte reſtlos vertraut zu machen, daß aber

anderſeits auch die beſte Schrift über einen Schöpfer

geiſtiger Werte nie ein ſo lebendiges Bild von ſeinem

Weſen zu geben vermag wie die Worte des Schaffen

den ſelbſt, wollen die Herausgeber in dieſen Brevieren

aus den geſamten Werken je eines hervorragenden

ausländiſchen Autors eine wohl überdachte, fleißig

zuſammengetragene Sammlung ſeiner bedeutendſten Aus

ſprüche in ſyſtematiſcher Ordnung und überſichtlicher

Gruppierung, alſo das Schaffen des Mannes gewiſſer

maßen konzentriert oder richtiger geſiebt vorführen.

Man darf gewiß anerkennen, daß dieſe Idee an ſich

eine glückliche iſt und die „Breviere“ vielen Tauſenden

gute Dienſte leiſten und fruchtbringende Anregung geben

werden, nur iſt es nicht recht zu verſtehen, warum die

Sammlung auf ausländiſche Dichter und Denker be

ſchränkt wird, da doch unſer deutſches Geiſtesleben

genug überragende Perſönlichkeiten aufzuweiſen hat, in

deren Schöpfungen und Gedanken wir dauernde Kultur

Phot. V. Gribayédoff

werte beſitzen, deren Werke aber ebenſowenig wie die

Wildes, Ruskins, Multatulis und ſo weiter in aller

Händen ſind. Jedes Bändchen wird durch einen grund

legenden Eſſay über den Autor und ſeine Bedeutung

für die Weltliteratur eingeleitet und enthält am Schluß

einige ſorgſam zuſammengeſtellte bibliographiſche Ver

zeichniſſe.

– Wir haben vor einiger Zeit bereits auf die neue,

ſiebente Auflage von Meyers Kleinem Konver -

ſations-Lexikon (Leipzig und Wien, Bibliographiſches

Inſtitut) hingewieſen und dei beſonderen Vorteile her

vorgehoben, die dieſes bekannte und geſchätzte, früher

dreibändige Werk in ſeiner neuen Geſtalt ſchon dadurch

bietet, daß es auf mehr als das Doppelte ſeines bis

herigen Umfangs erweitert in ſechs Bänden erſcheint.

Der jetzt vorliegende erſte Band, der auf 1038 Seiten

die Artikel A bis Cambrics enthält, läßt vollends mit

aller Deutlichkeit erkennen, daß es ein ſehr glücklicher

Gedanke des Verlages war, dieſen für unſre Zeit neuen

Mitteltypus eines populären Nachſchlagewerkes zu

ſchaffen; man kann geradezu ſagen, daß das Lexikon in

ſeiner jetzigen doppelten Ausführlichkeit und Reichhaltig

keit eine Normalform für den Durchſchnitt der Gebildeten

darſtellt, der nicht Spezialauskünfte, ſondern allgemeine

Belehrung, aber über alle Wiſſensgebiete von ihm ver

langt. Welche Sorgfalt auf das Werk verwendet worden

und wie viel gediegenes Wiſſen in ihm verarbeitet iſt,

das erhellt ſchon aus dem im Anhang beigegebenen Ver

zeichnis der Mitarbeiter, das ſich aus 150 der beſten

Namen des wiſſenſchaftlichen Deutſchland zuſammenſetzt.

Das Bilder- und Kartenmaterial iſt ebenſo reich wie

Der zerſtörte Bug des engliſchen Dampfers „Orinoco“

vorzüglich. Die weiteren Bände werden in Abſtänden

von je vier Monaten folgen.

Edison-Phonographen
bieten Ihnen in Ihrem Heim: Orchester- u.

Symphonie-Konzerte, Gesangs- u. Instrumental

Soli, humoristische u. and. Vorträge.– Die berühmtest,

Künstler der Welt geben sich bei Ihnen ein Rendezvous.

NUr echt

mit.

dieser Schutz

marke

5CHUTZ

z C.

d.ATRKE

Wenn Ihnen ein Lied, eine Arie, ein Vortrag

besonders gefällt, sei es im Opernhause, im

Theater, im Variété, im Konzert, in Ge

sellschaft, so können Sie es dauernd

erhalten in voller Naturlrelle

und glänzender Ausführung

in den alle bekannten

Stücke enthaltenden

Edison-Goldguss-Walzen

Edison- Ges. m, h, H.

Berlin N., Südufer 18.

Pracht-Kataloge

kostenlos durch

FLIfürale RFUhlgIlgng
Einfache Hauskur, diejeder anwenden kann.

Ohne Schmerz oder Gefahr, Zeitverlust

oder Arbeitsbeeinträchtigung.

Unentgeltliche Probesendung für alle.

Ich heile Bruch ohne Operation, Schmerz,

Gefahr oder Zeitverlust. Wenn ich das

Wort „neile“ gebrauche, so will ich nicht

damit sagen, daß ich den Bruch einfach

zurückhalte, nein, ich meine eine „Heilung“,

die wirklich eine Kur ist und bleibt und

Bruchbänder für immer unnötig macht.

Es ist dies dieselbe Methode, die Herrn

J. Spautz-Lenz in Russingen bei Deutsch

Oth,Elsaß-Lothring.,sowieHerrnJ.Moscheck

in Kostenthal geheilt hat.

Um Sie und Ihre bruchleidenden Freunde

zu überzeugen, daß meine Entdeckung

tatsächlich eine Heilung bewirkt, bitte ich,

sie ohne Kosten für Sie auf die Probe zu

stellen. Bedenken Sie ! Ich versuche nicht,

Ihnen ein Bruchband zu verkaufen, sondern

biete Ihnen eine absolute, vollkommene

und dauernde Kur, das heißt, Befreiung

von Schmerz und Leiden, eine wesentliche

Erhöhung Ihrer körperlichen und geistigen

Energie, mehr Freude und Genuß an den

schönen Dingen des Daseins, und Jahre

glücklichen und zufriedenen Lebens, Ihrer

irdischen Zeit zugeführt.

Senden Sie kein Geld, sondern füllen Sie

einfach den angehängten Coupon aus und

markieren Sie auf der Zeichnung die Stelle

des Bruches und schicken Sie mir den

Coupon. Vernachlässigen Sie diesewichtige

Angelegenheit nicht einen Tag, lassen Sie

sich nicht länger von billigen fertigge

machten Bruchbändern foltern.

Mein bemerkenswertes Angebot ist das

ehrlichste, das je gestellt wurde, und alle

Bruchleidenden sollten es sich sofortzunutze

machen.

Coupon für freie Behandlung.

Markiere auf der Zeichnung die

Stelle des Bruches, beantworte die

Fragen und sende diesen Ausschnitt an

Dr. W. S. Rice, (Dept. G.451, Stone

cutter Street, London, E. C., Engl.

Recht. Links

Alter ............... - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - -- -- - - - -- - - - - - - - - -

Wie lange bruchleidend? .................

Bereitet Ihnen der Bruch Schmerzen?

Tragen Sie ein Bruchband? .............

Narne ......................................................

Adresse .....................................................

- O º

-Hygienische
Bedarfsartikel. Neuest. Katalog

wh. Empfehl.viel Aerzte u.Prof. grat. u.fr -

H. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92.

M?erkelt --
Schöne, volle Körperformen durch unser

orientalisches Kraftpulver, preisge

krönt gold. Medai11en Paris

1900, Hamburg 1901, Berlin

1903, in 6–8 Wochen bis 30 Pfund

Zunahme. Aerztlich empfohlen. Streng

reeII. Kein Schwindel. Viele

DaIm KSC h reiben. Preis Karton mit

Gebrauchsanweisung 2 Mark. Post

anweisung oder Nachnahme exkl. Porto.

ÄD.FranzSteiner & Co.

Paul Lindaus

neueſter Roman:

Die blaue Laterne

erſcheint zum nächſten Quartal im täglichen Feuilleton des

Berliner Tageblatt
Dieſe neueſte Schöpfung Lindaus in der Reihe ſeiner

berühmt gewordenen Zeitromane beleuchtet mit kecker

Satire das moderne Großſtadtleben und die tonangebenden

Geſellſchaftskreiſe in ihren verſchiedenſten Abſtufungen.

Das Werk mit ſeinen prickelnden Schilderungen wird

berechtigtes Hufsehen
erregen. Das Berliner Tageblatt nebſt den 6 Beiblättern:

Sonntag: Der Weltſpiegel; Montag: Der Zeitgeiſt; Mitt

woch: Techniſche Rundſchau; Donnerstag: Der Weltſpiegel;

Freitag: ULK; Sonnabend: Haus Hof Garten, koſtet:

monatlich 2 Mark.

Engelhard’s Diachylon-Wund-Puder

Dieses Präparat enthält das bekannte heilkräftige

Diachylon-Pflaster (3%) fein verteilt in Puder (93%)

– unter Beimischung von Borsäure (4%). Unüber

troffen als Einstreumittel für kleine Kinder,

gegen Wundlaufen der Füsse, starkes Transpirieren,

Entzündung und Rötung der Haut etc.

Herr Sanitätsrat Dr. Vömel, Chefarzt an der

hiesigen Entbindungs-Anstalt, schreibt:

„Der in der Fabrik Karl Engelhard dar

gestellte antiseptische Diachylon – Wund

Puder wird von mir nahezu ausschliesslich an

gewendet und immer mit vorzüglichem Erfolge. Dieser

Puder hat den grossen Vorzug vor anderen, dass er

nicht so stark stäubt, den Atmungsorganen gar nicht

lästig fällt und sich dennoch gut auftragen lässt.

Beim Wundsein kleiner Kinder ist er mir ganz un

entbehrlich geworden: in meiner ganzen Klientel,

sowie auch in der städtischen Entbindungsanstalt ist

- derselbe eingeführt. Bei starkem Transpirieren der

Füsse und Wundlaufen bewährt sich der Puder gleich

falls vortrefflich. Auch andere Kollegen, die denselben anwandten, bestätigen

meine guten Erfahrungen.“

Fabrik pharmac. Präparate Karl Engelhard, Frankfurt a. M.

Zu beziehen durch die Apotheken

Berlin 62, Königgrätzerstr.78.

ÄÄ“
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verlangen Sie die Erzeugnisse der alkrenommierten

ſº ÄJEAT WOURIS
DRESDEN-A 19. Hoflieferant

SEAS830PfARS-Chic-finessN927°Ellye
/F. S- /AHN. XA, DRESDE/V-W/.

Wirklicher Ersatz für die bisherigen echten Egypter?
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Homonym

Ich bin ein Tröſter. Wer gefangen

Im finſtern Kerker liegt voll Bangen

Und mich erblickt, wenn auch nur fern,

Wie hofft er wieder dann ſo gern!

Ich bin Beglücker auch der Armen,

Unſcheinbar, dünn zum Gotterbarmen,

Nicht blank wie Gold- und Silberſtück;

Doch keiner weiſt mich drum zurück.

Und dennoch! Niemals wird's gelingen,

Dem Stärkſten auch, mich zu bezwingen.

Verlorne Müh'! Der handelt klüger, »

Der mir entflieht. – Ich bin Betrüger. M. B. Da

Rätsel

Nimm einen Teil vom flinken Luchs,

Vom Reh mit zierlich ſchlankem Wuchs,

Vom Tiger, der auf Beute geht,

Vom Vogel, der den Raub erſpäht.

Dies alles magſt du kräftig rütteln,

Geſchickt auch durcheinander ſchütteln,

Hängſt du zum Schluß noch an zwei Zeichen,

Entſteht ein Aufruhr ohnegleichen.

A“

L0g0griph

Ein Mägdelein ging ſpazieren im Mai,

bot man ihr an das Wort mit „ei“,

Doch dankte die Holde mit züchtigem Blick

JHnagramm

Mein Freund, der Landmann, ſagt mir's eben,

Daß ihm das Wort nicht viel gebracht.

Zum Glück hat's ihm nichts ausgemacht.

Er kann gut vom verſetzten leben. A. R.

Da

Und wandte die Schritte und ging zurück.

Und wie dann erreichte das nahe Städtchen

Mit flinken Füßen das hübſche Mädchen,

tönte melodiſch ihr von dort

Entgegen mit „äu“ dasſelbe Wort.

Buchstabenrätsel

Am Waldesrand auf feuchtem Grund

Kannſt du mich wachſen ſehen.

Ein Zeichen ändre, und als Hund

Werd' ich dann vor dir ſtehen. Dr. K. K. v. Fr.

Huflösungen der Rätselaufgaben seite 238:

Des Silbenrätſels: Eiger (Ei, Ger).

Des Rätſels: Tanger, Tang. »

Der Scharade: Verlaſſen (Verſen, las, laſſen).

Des Rätſels: Pumpernickel. ...“

Des Buchſtabenrätſels: Speier, Speer, Spree.

Richtige Löſungen ſandten ein: Joh. P. Stoppel in Ham

burg (4); Fritz Guggenberger in Mediaſch, Siebenbürgen (3); Frau

Lilly in Waldkirch (4); „Sonnenblume“ in Heilbronn (3); „Prinzeß

chen“ in Weimar (4); Ignaz in Ansbach (3); Guſtav Franck in Darm

ſtadt (4); Artur L. in Bozen (2); „Don Carlos“ in Hannover (3);

„Fröhlich Pfalz“ in Kaiſerslautern (4); Clara M. in Bielefeld (2);

Freya in Halberſtadt (3); Erich K. in Wiesbaden (4); „Marſchall

Vorwärts“ in Heiligenſtadt (4); Eugenie F. in Luxemburg (3); Moritz

Ä in Breslau (2); „Huckebein“ in Eiſenach (2); Myriam in

(IWC) (IU. --*

M. B.

K. R.

U0m Ueihnachts-Büchermarkt.

„Eine stille Liebe zu Beethoven“. Nach dem Tagebuche

einer jungen Dame, herausgegeben von Prof. Ludw. Nohl.

Verlag „Harmonie“ in Berlin W. (Schöneberger Ufer 32 ü).

Preis 2,50 M. In Geſchenkband 3,50 M.

Von allen Büchern, die bisher über Beethoven veröffentlicht wor

den ſind, hat ſich noch keines ſo ausſchließlich mit der reinÄ
Seite des großen Geiſtes befaßt. Immer iſt der Künſtler mehr oder

weniger in den Vordergrund geſtellt worden, aber man hat den Wert,

der gerade in den Mitteilungen über das rein private Leben bedeutender

Männer enthalten iſt, mehr und mehr erkannt. Kommt nun noch hinzu,

daß man über ein ſo alles überragendes Genie wie Beethoven es war,

nur auf ziemlich dürftige Quellen angewieſen war, und öffnet ſich dann

mit einem Male aus den hinterlaſſenen Tagebüchern einer Zeitgenoſſin,

welche während mehrerer Jahre das nur wenigen beſchiedene Glück

genoß, faſt täglich mit dem großen Komponiſten imÄ ihrer Eltern

einen ungezwungenen Verkehr zu pflegen, aus dem ſich dann „eine ſtille

Liebe“ im Herzen der glühenden Verehrerin entwickelte, ſo gewähren

derartige Veröffentlichungen neben ihrer großen hiſtoriſchen Bedeutung

auch einen ganz eigenartigen Reiz. – FräuleinÄ del Rio, deren

Eltern ein Erziehungsinſtitut für Knaben in Wien beſaßen, wohin

Beethoven den ihm zur Erziehung anvertrauten Neffen gebracht hatte,

eine edle, lebhaft empfindende Frauenſeele von hoher Geiſtes- und

Gemütsbildung, hat ihre im Alter von 25 Jahren mit Beethoven ge

machte Bekanntſchaft und ihre mit der Zeit ſtetig zunehmende Liebe zu

dem Künſtler dem feſt verſchwiegenen, verſchloſſen gehaltenen Tagebuche

anvertraut, ſo daß uns, wenn auch ein ſubjektives, ſo doch völlig ur

ſprüngliches, ungekünſteltes, aus dem vollen friſch pulſierenden Leben

entſtandenes einziges Gemälde des ewig bewunderungswürdigen Meiſters

nach hundert Jahren plötzlich dargeboten wird. Daß dasſelbe unter

den Händen eines Kenners, wie Ludwig, Nohl, noch entſprechend vom

Ballaſt gereinigt und, wo zum Verſtändnis nötig, ergänzt, ein Werk

geworden iſt, dem ſo leicht nichts an die Seite zu ſetzen iſt, dürfte

ſomit kühn behauptet werden. Kein Muſikfreund wird es entbehren

können. Und wollen. E. S.
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# Aktien Nellschällürphrapl.Industrie

Reick bei Dresden

empfiehlt ihre

S

!

-„I'll
Allseitig rühmlichst bekannte Klapp-Cameras

für Platten 6:9, 9:12, 9: 14, 13:18 cm

GSS in allen Ausstattungen und Preislagen. >2D

# S#
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AMan verlange unsere Preisliste für 1906.

E-UerAIETaben

Schwerhörigkeit und lhrgeräusched
werden beseitigt beim Ge--

brauch der gesetzl. gesch.

Gehör – Patronen.

Aeusserst bequem zu trag.

Im Gebrauch unsichtbar.

Aerztlich empfohlen.Zahl

reiche Anerkennungen.

Prospekte gratis u.franko.

er, Bonn a. Rh.
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Heinfze & Blanckertz, Berlin
DasDrelspitzensystem-violeke Schlabeschachtel60Pf

phosphorigſaurer Kalk 4,3, unterphosphorigſaures Natron 2,0, pulv.

999 echte Briefmarken
enth. 230 verschiedene, wo

EWE FÄrTCöstärcajbj

Griechenland, Aegypten, Cap, Ceylon, Ar

gentinien, Japan, Korea,Vic

toria, Mexiko, Finnland etc. 1 Mark
und 1 Japan - Karte für nur

Casse vorh. Rückp. 20 Pf. Preisliste gratis.

Alb- Petters & Go-, Hamburg

p-u-W---------

2<><><LL. Jahrgang:

Der Dilettant,

k Musterbl. f.Laubsg.-, Schnitz-, Einlege-,

Flach- u. Kerbschnitt-, Holzbrd.- etc. u.

Verw. häusl. Kunstarbeit.m, entspr.Text,

p. Jahr 12 Nrn. m. 26 Originalblg.4 M.

(dir. 4.50). Probenummern 20 Pf.

Mey & Widmayer, München.
h-à-à-à-&-à-d-º.-º.-º.-º.-º.-h

TFFEEIGTEN
Verlangen Sie gratis

}

illustrirten Katalog

X-Hygienischer
Bédarfs-Artikel

-- mit Dr. med. Mohr's --

belehrender Brochüre

7 Sanitätshaus „Aesculap”

Frankfurt a./M.86 /

Ehegatten
bestellen den neuen illustr. hygien.

Ratgeber von Dr. Phi 1 a. ntro pus.

Preis in künstler. Ausstattung nur 50 Pf.

(verschl. 20 Pf. Porto). Preisliste gratis.

Hygien.Wersandhaus WiesbadenE8.

Korpulenz
Fettleibigkeit

wird beſeitigt durch die Tonuola-Zehrfuºr.

Preisgekrönt mit goldenen Medaillen. Und

Ehrendiplomen. Kein ſtarker Leib, keine

ſtarken Hüften mehr, ſondern jugendlich

ſchlanke, elegante Figur und graziöſe

Taille. Kein Heilmittel, kein Geheim

mittel, lediglich ein Entfettungsmittel

für geſunde Perſonen. Aerztlich empfohlen.

Keine Diät, keine Aenderung der Lebens

weiſe. Vorzügliche Wirkung. Paket 2.50 M.

fr. gegen Poſtanweiſung od. Nachnahme.

ID. Franz Steiner & CO

Berlin 139, Königgrätzer Str. 73.

„2Gog mit 15 Monaten nur 11 Pfund,

konnte mit 18 Monaten allein laufen.“

Das klingt wie ein Wunder und iſt doch keines. Das erſtaunliche

Reſultat wurde einfach erzielt durch die Anwendung von Scotts

Emulſion mit Kalk- und Natronhypophosphiten. Der uns überſandte

Bericht lautet:

Hannover, Cellerſtraße 124 a, 16. April 1905.

Mein kleiner Sohn Friedrich wog trotz aller vorzüglichen Nahrung und ver

ſchiedener Präparate mit 15 Monaten nur 11 Pfund. Da wurde uns von mehreren

Seiten Scotts Emulſion empfohlen, und nach kurzem Gebrauch ſahen wir, welchen

überraſchend günſtigen Einfluß ſie auf unſeren Kleinen hatte. Das Kind lebte förmlich

auf, gedieh zuſehends, der Stuhlgang wurde regelmäßig, die Zähne kamen ohne Be

ſchwerden, und bald kräftigte er ſich ſo, daß er mit 18 Monaten allein laufen konnte.

Jetzt iſt er ausgelaſſen. Und Vergnügt. Und ſpringt den ganzen Tag herum.

(gez.) G. FeUerbaum.

Warum ſollte Scotts Emulſion nicht auch Ihrem Kinde helfen?

Scotts Emulſion eignet ſich weit beſſer als gewöhnlicher Lebertran

dazu, raſch und ſicher Kräftigung herbeizuführen, denn der Lebertran

in Scotts Emulſion – übrigens der beſte Norwegiſche Dampftran, der

in den Handel kommt – wird in einem beſonderen Verfahren, dem

Scottſchen Verfahren, derart zubereitet, daß er vom ſchwächſten Magen

leicht verdaut werden kann. Außerdem iſt Scotts Emulſion ſo ſchmack

haft, daß die meiſten Kinder ſie als eine Leckerei betrachten.

Scotts Emulſion wird von uns ausſchließlich im großen verkauft, und zwar

nie loſe nach Gewicht oder Maß, ſondern nur in verſiegelten Originalflaſchen in

Karton mit Unſerer Schutzmarke (der Fiſcher mit dem Dorſch).

Scott & Bowne, G. m. b. H., Frankfurt a. M.

Beſtandteile: Feinſter Medizinal-Lebertran 150,0, prima Glyzerin 50,0, unter

Tragant 3,0,

HieWFU arounafeinſter arab. Gummi pulv. 2,0, deſtill. Waſſer 129,0, Alkohol 11,0.

tiſche Emulſton mit Zimt-, Mandel- und Gaultheria-Oel je 2 Tropfen.

Nähmaschinen

-. Beliebteste

Familienmaschine der Gegenwart.

Maschinenfabrik GritznerA-G-, Durlach29

Grösste Nähmaschinenfabrik des europ. Kontinents.

Gegründet 1872. Ueber 3000 Arbeiter.

Welt-Ausstellung Mailand 1906: Grand Prix.
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Über Land und Meer

Der Prozeß gegen Dr. Anita Augspurg

D bekannte Frauenrechtlerin Dr. jur. Anita Augspurg, die kürzlich in Hamburg wegen

Beleidigung der Hamburger Polizeibehörde und Schutzmannſchaft zu 200 Mark Geld
ſtrafe, eventuell 20 Tagen Haft verurteilt worden iſt – ein Urteil gegen das ſie übrigens

Reviſion angemeldet hat –, ſtammt aus Verden in Hannover, wo ihr Vater Rechts
anwalt war. Der ſchon früh in ihr erwachte Drang nach Selbſtändigkeit und künſt

eriſcher Lebensgeſtaltung trieb ſie bald aus der Enge des Kleinſtadtlebens nach der

Reichshauptſtadt, wo ſie ſich von Frau Frieb-Blumauer als Schauſpielerin ausbilden

ließ. Nachdem ſie bereits einige Zeit an verſchiedenen Orten auf der Bühne tätig

geweſen war, verließ ſie die eingeſchlagene Laufbahn wieder und begründete mit Sophia

Goudſtikker in München ein photographiſches Atelier. Sie ſchloß ſich bald der Frauen
bewegung an und trat in den Vorſtand des Vereins Frauenbewegung ETN. Um Jür den

Kampf um die Rechtsſtellung der modernen Frau gründlich vorbereitet zu ſein, ſtudierte

ſie in den Jahren 1894 bis 1897 an der Züricher Univerſität Rechtswiſſenſchaft und wurde

1897 in Zürich zum Doctor juris promoviert

Ein Schraubenflügel des Dampfers „Kaiſerin Auguſta Viktoria“

De Dampfer der Hamburg-Amerika-Linie „Kaiſerin Auguſta Viktoria“ iſt bekanntlich

das größte Schiff, das zurzeit den Ozean befährt. Nicht lange wird es zwar dieſen

Rekord halten, denn ſchon gehen die großen Turbinendampfer der engliſchen Cunard

Linie ihrer Vollendung entgegen, die nicht nur durch ihre Größe, ſondern auch durch ihre

Schnelligkeit alle andern Fahrzeuge in den Schatten ſtellen ſollen. Vier ſolcher Schrauben

flügel, wie unſer Bild zeigt, bilden einen Propeller im Gewicht von Ä00 Kilogramm.

Zwei Propeller dienen zur Fortbewegung des Schiffes, ſie ſind aus Manganbronze her

geſtellt und haben einen Durchmeſſer von 6,7 Metern. Eine Welleleitung von 66 Metern

Länge und 490 Millimetern Durchmeſſer verbindet ſie mit der Maſchine, deren

72öó Pferdekräfte ſie 84mal in der Minute herumwirbeln. Die Geſchwindigkeit der

„Kaiſerin Auguſta Viktoria“ beträgt bekanntlich nur 17 Knoten gegen 232 Knoten der

Deutſchland“, das Schiff gehört alſo nicht zu den Windhunden des Ozeans, ſeine innere

Einrichtung übertrifft aber die aller andern an Weiträumigkeit und Behaglichkeit.

Phot. Berliner

Ill-Geſellſchaft

Die bekannte Frauenrechtlerin Dr. Anita Augspurg

während ihres Prozeſſes in Hamburg

Ein Schraubenflügel des Dampfers

„Kaiſerin Auguſta Vittoria“

Meine Freundin Erna

hat doch ſtets eine fa

moſe Ueberraſchung für

uns. Geſtern hatte ſie

ein Probeflaçon echten

„Ricqlès Pfeffermünz

geiſt“ zu Mk. 125 aus der

Drogerie mitgebracht.

Mit 5 Tropfen dieſer

Eſſenz auf ein Glas

Zuckerwaſſer bereiteten

Zu haben in Drogerien, Colonial

- # I z. ET % | |

ZDF wir uns ein ſo er

g Äſ / *

ÄÄ friſchendes und würzi

ÄNÄR - - - -

Ä \\\. Ä. ges Getränk, daß wir . . . . . . . . - - - - - - - - - - - 4 Wochen 1 leidend

N WM NÄſ - - - - ini h W 11.11 OC1G11 12.11 W magenleidend,

- >Ä<SW ganz begeiſtert waren. º SaponiaÄ E" regelmässig Ä E. Ä appe

R <= .. ÄºÄ ÄÄ ersten Frühstück Cacaol trinkt, titlos ist und zu Abmagerung
j - FS Wir werden es überall Ä wird den unvergleichli- neigt, trinke 3mal täglich Ca

weiter empfehlen. mor,Holz, Glas etc. wie Küchen- chen Erfolg in seinem Wohl- cao, ebenso wer nervös und

TW befinden merken. – Kinder durch geistige Arbeit etc. über
geschirre, Badewannen u. s. w.

waren-Handlungen etc., eventuell

( irekt durch die Fabrik

Saponla-Werke in Offenbach.

Projections-Apparate
Laterna magiCa

Kinematographen
liefert die Spezialfabrik von

W. Ha ged O r In , B e r 1in ,

Alte Jakobstr. 5.

Preislisten gratis und franco.

sollen Cacao früh und nach

mittags trinken, es giebt kein

gesünderes und bekömm

licheres Getränk als Cacaol.

anstrengt ist. Cacaol stärkt

als natürliches (nicht künst

liches) Kräftigungsmittel die

Nerven und wirkt beruhigend.

Blutarmut und Bleichsucht

schwinden nach 26 Wochen, wenn täglich Cacaol getrunken wird.

Cacao wird auch nie

mals lose, son

dern immer nur in gesetzlich

geschützter Packung verkauft,

Cacaol ist durch alle

Apotheken,

Drogen-, Delikatessen-, Kolo

nialwaren- u.Mehl-Handlungen
Sachsen-Altenburg.

TechnikumAltenburg
Maschinenbau, Elektrotechnik.

Papiertechnik. Automobiltechnik.

GaS- und Wasserfach

Ä“ Unlust u. Langeweile,
1og Vorboten d. Melancholie, verlie

gratis! |ren Sie durch d. Briefmarken

sammeln. Briefmark.-Ztg. gratis.

Philipp Kosack, Berlin C., Burgstr. 12,

SOWie auch durch alle Chocolaum dadurch jede etwaige

denspezialgeschäfte zu bezieh.Fälschung zu verh1n der n.

Solange am Wohnort des Bestellers noch keine Verkaufsstelle

vorhanden ist, giebt die Fabrik von 5 Pfund an in /2 Pfund

Paketen zu Mk. 1.– pro Paket zuzügl. Porto ab. – Man wende sich

daher an Wilh. Pramann, Cacaolfabrik, Radebeul b. Dresden 5.

Zum Feſte

Dr. Oetker's

Honigplätzchen.
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Verlangen Se ostentre

reichillustrierten Katalog H 22
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Brühl, Hofliefe og

Prima Holländische 100 Stck.

HusternÄGEORG DRALLE
- - Zutaten:
-S-AM BURG F.z- Kaviar ; ÄÄn 12 und 300 Gramm Honig 3Gramm geſtoßeneGewürz

AD0LF WEBER & S0HN, Hamburg-Colonnaden. 450 // Än del melfen

2urn. Weihnachtsfest ! 200 „ ſüße Mandeln 2 „ „ Kardamomen

Q ß c 50 „ bittere Mandeln 2 Päckchen Dr. Oetkers

Baum UcheN 650 „ Weizenmehl Vanillin-Zucker.

in anerkannt tadelloſer Ouali- 6 geſtoßenen Zimt Die abgeriebeneSchale einer

DZT

>>Z

W

zC L

EZ
S§ Z%

Fººs tät verſendet täglich franko m.

Ä- Verpack. für ... 6.– U. größer

Paul Lange, Hoflieferant,

Bischofswerda i. Sa.

STE | W ER*s H a a nº to a
bestes

Haarentfernungsmittel wirkt wie der Blitz,

Päckchen Dr. Oetker's halben Citrone oder 4

Backpulver Dr. Oetker's Citropan.

WINK

Denjenigen, die ein zartes, unaufdringliches aber

natürliches Veilchenparfüm lieben, sei die altberühmte

Spezialität j

Dralles

Zugusta-Uictoria-Veilchen
nach wie vor angelegentlichst empfohlen. Feice

Parfüms eignen sich in hervorragender Weise zu

Weihnachts-Präsenten und sind in allen einschlägigen

Geschäften zu haben

2öchste Zuszeichnung für hervorragende

Qualität der Parfümerien und Seifen

und deren künstlerische Äusstattung.

MA ILA ND 1906: GRAND PRIX

Zubereitung:

Die Mandeln werden geſchält, grob gehackt und mit dem

schnell und sicher; in wenigen Minuten Gewürz und Vanillin-Zucker unter das Mehl gemiſcht.

sind überflüssige Gesichts- und Arm- In einem Emailletopf erwärmt man den Zucker mit dem

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Ä ſo lange, bis der Zucker aufgelöſt iſt. Die warme

franko gegen Nachnähjé. öſung gibt man über die Mehlmiſchung, welche ſich in einer

Hyg. Institut.Ä9 Schale befindet, miſcht alles miteinander und fügt nach dem

Ä.Sº Abkühlen 1 Päckchen Dr. Oetkers Backpulver hinzu. Auf
„ Welt - Auskunftei Äz einem Kuchenbrett knetet man noch ſoviel Mehl unter, bis der

Ä Teig nicht mehr klebt und ausgerollt werden kann.

Ä Meſſerrückendick ausgerollt werden mit einem Glaſe oder
1SKT. I“ alle11,WaS S1e 111C A D. y - - -Ä ÄÄÄ auf einem mit Wachs

Nasen- U O C - Noch warm nimmt man die Honigkuchen mit einem

G fe Meſſer vom Blech und bewahrt ſie in einer Büchſe auf

Gesichts - - Dieſes Rezept ergibt ca. 116 Stück. 3 Pfund 1,80 %

verschwinden rasch durch Antirhino1,

vollk. unschädl. 1 Fl. Nachn. 2 ./. 50 G fr.
Sehr wohlſchmeckend und billig.

d. Apotheke in Bad Aibling V, Bayern
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HUs Jnduſtrie und Gewerbe

In der rauhen, feuchten Jahreszeit wird viel über Rheumatismus,

Reißen, Hexenſchuß geklagt. Man glaubt dann durch ſpirituöſe Ein

reibungen Abhilfe ſchaffen zu können, aber dieſe veralteten Haus

mittel können die Schmerzen durch Hautreiz nur für kurze Zeit ab

lenken. Die moderne Wiſſenſchaft hat in dem Sa lit eine Einreibung

geſchaffen, die gegen die Krankheitserreger wirkt und dem Uebel

ganz abhilft. Viele hervorragende Aerzte benutzen Salit zuſammen

mit innerlichen Arzneimitteln ſogar bei ſchwerem akuten Gelenkrheuma

tismus, indem ſie die geſchwollenen Glieder damit beſtreichen.

Säuglingsnahrung muß leicht verdaut werden, kräftigend und

knochenbildend wirken. Und dabei vom Kinde gern genommen werden.

In der Zuſammenſetzung ſind diejenigen Nährmtittel die beſten, die

außerdem frei ſind von Chemikalien und Surrogaten. Ein ſolches

Nährmittel, das allen den genannten Anforderungen in weitgehendſtem

Maße entſpricht, iſt Gold korn, ein reines und wohlſchmeckendes

Pflanzennährpräparat, das namentlich dadurch ausgezeichnet iſt, daß

in ihm eine Menge direkt ausnutzbarer Nährſtoffe in einer ohne Um

ſtändliche Zubereitung verwendbaren Form dargeboten wird. Das

Präparat kommt in Pülverform in Flaſchenpackung in den Handel und

wird der für den Säugling beſtimmten Milch vor dem Kochen zugefügt.

Goldkorn ſtellt nicht nur ein hervorragendes Nährmittel zur Säug

lings- und Kinderernährung dar, ſondern wird auch mit Vorteil zur

Anwendung gebracht bei ſtillenden Müttern, bei Stoffwechſelerkrankungen

bei Magen- und Darmkranken, bei Blutarmut, Bleichſucht, bei allen

erſchöpfenden Krankheiten und bei Kräftezerfall infolge akuter oder

chroniſcher Krankheiten.

Nach einem in der „Mediziniſchen Klinik“, Wochenſchrift für prak

tiſche Aerzte, Berlin, veröffentlichten Bericht der I. mediziniſchen Abtei

lung der Wiener allgemeinen Poliklinik (Vorſtand Profeſſor Dr. von

Stoffella d'alta Rupe) wirkt das neue Mittel Hiſtoſan bei der mit

Lungenleiden oft verbundenen Anämie (Blutarmut) ganz vorzüglich,

denn bei ſämtlichen Patienten, zumeiſt chlorotiſchen Mädchen oder Re

konvaleszenten, konnte man ſehr bald Beſſerung des Allgemeinbefindens,

Zunahme des Körpergewichtes, Schwinden der durch die Anämie be

dingten Erſcheinungen, wie Kopfſchmerz, Herzklopfen, bemerken, . Es

iſt dies ein ſehr bedeutender Fortſchritt auf dem Gebiete der Medizin,

weil blutarme Perſonen von jetzt ab keins von den meiſt ſchädlichen

Eiſenmitteln mehr einzunehmen brauchen, ſondern viel leichter und

ſchneller mit Dr. Fehrlins Hiſtoſan kuriert werden können.

In den prächtigen Auslagen der Delikateſſengeſchäfte fallen be

ſonders kleine Geſchenkkäſtchen zu ./. 1.– auf, die eine Sammlung

der weltbekannten Dr. Oetkers Fabrikate mit Rezeptbuch enthalten.

Kuchen, Puddings und ſüße Speiſen, mit dieſen Fabrikaten bereitet,

ÄÄ Tiſche zur Ehre und erfreuen durch ihren Wohlgeſchmack

E KRIPTOEW YO EUL.

Die Weihnachts- Extraliſte des bekannten Berliner Teppichhauſes

Emil Lefèvre, Oranienſtraße 158, und der reich illuſtrierte Pracht

katalog enthalten etwa 600 naturgetreue Abbildungen von Teppichen,

Portieren, Gardinen, Möbelſtoffen, Stepp-, Tiſch- und Reiſedecken

und ſo weiter. Die Kataloge bieten freilich bei all ihrer Reichhaltigkeit

Und Schönheit keinen vollen Erſatz für die farbenprächtige Waren

ausſtellung, die das Haus Lefèvre in ſeinen neu errichteten, umfang

reichen Räumen für den geſteigerten Bedarf vor Weihnachten er

öffnet hat. Von den zu einer Sehenswürdigkeit Berlins Umgeſtalteten

Verkaufs- und Verſandräumen des ſeit ſeinem Beſtehen ſtetig an Größe

Und Beliebtheit wachſenden Hauſes ſei hier nur der neue, ctwa

45 Meter lange Teppichſaal erwähnt, der ſelbſt bei größtem Ver

kehr Ä ſchnelle und bequeme Ueberſicht der vorgelegten Stücke

ermoglicht,

Alleinige Inſeraten-Annahme

bei Rudolf M OSSE --

Annoncen = Expedition Nel º s» .

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- IHonpareille-Zeile

lands und des Auslandes. »- 1 / 8OG Reichswährung

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ä
burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

Inſertions-Gebühren

für die

fün fg e | p a lt e n e

NZ

Festgeschenk

vornehmster Art

Soeben wurde ausgegeben:

Äste Einfachheit der Handhabung, unfehlbare Ergeb

111SSE

Geschäfte und Private.

Juno, Kontorbedarfs-Gesellschaft m.bH, MünchenT

Schnell-Rechenapparat Thesaurus
Preis M.7. Kr. 9. Frs. 9.30. Paketporto extra.

Grösste Zeit- und Arbeitsersparnis für Behörden

Drucksachen und glänzende

Beurteilungen kostenfrei!

Katalog und Preisliste über alle erdenklichen Kontor

bedarfs-Gegenstände u. -Verbrauchsartikel kostenfrei.

F Stoewer, Modell III
erstklassige Typenhebel - Schreibmas hine.

Leichter Anschlag.

Große Schreibschnelligkeit. Sichtbare Schrift.

Praeis M.- 375„–

Hauptkatalog gratis, Wiederverkäufer gesucht.

Bernh. Stoewer, Aktiengesellschaft, Stettin.

Gegründet 1857.

3/2 Millionen Kapital. Ca. 1600 Arbeiter.

Goethes Faust

Illustriert von Franz Sim m.

Gebunden M. 4.–

Deutscher Reichsanzeiger, Berlin -

„Ein Prachtwerk im besten

Sinne des Wortes. Die beiden

Teile des Faust sind durch

zahlreiche, künstlerisch aus

geführte und charakteristisch

Wertvolle Holzschnitte illu

striert, die der Gedanken

welt des Faust einen ebenso

poetischen, wie tief wahren

Ausdruck verschaffen. Der

Text ist korrekt, die Gesamt

ausstattung hervorragend.“

Im gleichen Format und glei

cher Ausstattung sind früher

erschienen:

Hauffs Lichtenstein

Romantische Sage. Mit zahl

reichen Abbildungen von

Carl Häberlin, G.A. Closs

und Walter Zweigle.

Gebunden M. 4.–

Hauffs Märchen

Mit zahlreichen Abbildungen

von W. Friedrich, R. Lein

Weber, H. Fette, Heinrich

Lefler und Franz Amling

Gebunden. M. 4.–

Schillers Gedichte

Mit zahlreichen Abbildungen
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Über Land und Meer

Lukas Hochſtraßers Haus

Roman

Ernſt Zahn

(Fortſetzung)

(® er ſchwere Tag verging in einen häßlichen
GO und dunkeln Abend mit Regenſchauern und

* kalten Windſtößen. Keine Sterne kamen,

es war ein unwirſches, freudloſes Wetter. Da ging

Lukas zum zweiten Male dem Haus des Kapitäns

zu. Das Mitleid mit Brigitte drängte ihn, ein

Gefühl: Deine Hand mußt du ihr hinhalten! Er

näherte ſich dem Gartentor und ſah das Mädchen

von weitem dort ſtehen, bleich, mit naſſem Haar

und Geſicht. Sie hielt eine Laterne in der Hand

und mochte eben von der Straße zurückgelaufen

ſein, denn ihre Schuhe waren kotbedeckt, ihr Kleid

klebte an ihrem Leibe. Es fiel ihm ein, daß er

im Näherkommen einen Ruf gehört hatte, und

eben als er in den Schein ihres Lichtes trat, tönte

er wieder und voll Angſt: „Vater.“

„Brigitte,“ ſagte er. Als ſie ihn erkannte,

verließ ſie die Faſſung und ſie ſchluchzte auf.

„Der Vater iſt fort,“ ſagte ſie. „Ich weiß

nicht wohin. Seit zwei Stunden ſuche ich ihn

jetzt. Er war ſo ſonderbar den ganzen Tag, wie

verwirrt. Keinen Menſchen ließ er ins Haus,

verſchloß alles. Er – er ſchämte ſich, ſagte er

immer. Auf einmal gegen Abend ſah ich ihn von

meinem Zimmer aus drüben an der Lände ſtehen.

Ich lief gleich hinüber, aber er war nicht mehr

da. Jetzt habe ich ihn überall geſucht –

UNO – – «“

Lukas faßte ihren Arm. „Du frierſt, den

Tod kannſt du dir holen ſo,“ und er führte ſie

ins Haus. «- -

„Ich will ihn ſuchen gehen, den Vater,“ ſagte

er dann. Aber noch ehe er es ſagte, war es

ſchon in ihm, daß kein Unglück allein kam, daß

es ihn überworfen hatte, den alten Fries, daß –

der See war zu nah! .“ -

Sie waren in die Stube getreten.

„Wenn – wenn er in den See gegangen

wäre,“ ſtammelte Brigitte. Lukas führte ſie im

Dunkeln nach dem Sofa. Dann machte er Licht.

Ihre Augen blickten ihn mit einem Ausdruck des

Elends an.

„Lege dich zu Bett, Kind,“ ſagte er, „oder

kleide dich um wenigſtens. Und dann – habe

Geduld, bis ich Bericht bringen kann.“

Er wollte ſich der Tür nähern, aber ſie kam

hinter dem Tiſch hervor und hielt ihn zurück:

„Glaubt Ihr, daß er tot iſt, der Vater?“ fragte ſie.

„Du mußt nehmen, was kommt, Mädchen,“ gab

er zum Beſcheid. Dabei hielt er ihre beiden Hände

feſt in den ſeinen, mit dem Druck beſſer ſagend

als mit Worten: Steh feſt, ich bin da, bin ſchon

neben dir. Sie ging nach dem Sofa zurück,

ließ ſich nieder und ſah mit in Tränen ſchwimmen
den Augen zu Boden. S.

Als er unter die Tür trat, kam ihm eine

Sorge. „Du wirſt warten, Brigitte,“ ſagte er

und ſah ſie ernſt und gerade an. „Du wirſt

nichts Törichtes tun, während ich fort bin.“

Sie verſtand ihn gleich und hob die naſſen

Augen zu ihm. Es lag eine große Keuſchheit

und eine ſchlichte Kraft in ihrer Haltung. „Ich

weiß, daß es Sünde wäre,“ ſagte ſie. „Ich könnte

es nicht tun.“

Da ging er, und obwohl viel auf ihn ein

gedrungen war an dieſem Tag, weitete ſich ihm

die Bruſt, als ob er gewonnen, nicht verloren

hätte. Neben Martins Verworfenheit leuchtete

Brigittens Reinheit wie etwas Weihevolles. Der

Atem ging einem weit in dieſes Mädchens Nähe!

Die ganze Nacht forſchte Lukas Hochſtraßer

nach dem verſchwundenen Kapitän. Im Dorfe

hatte ihn niemand geſehen. Von St. Felix kam

Nachricht zurück, daß er auch nicht auf dem letzten

Schiffe geſehen worden ſei. Als der Morgen

kam, fanden ſie ihn nahe der Lände im Waſſer

an einer Stelle, wo der See nicht tief war. Lukas

war der erſte, der ihn ſah. „Er muß einen Fehl

tritt getan haben,“ ſagte er zu denen, die nachher

herbeikamen, und wußte, daß ſie es ihm zu Herrli

bach nachſagen würden: Verunglückt war der

Kapitän! Als ſie den Körper hoben und das

Waſſer aus dem ſeidenweichen, ſchönen weißen

Haar rann, wollte es Lukas wie Zorn ankommen.

„Ich hätte dich für ſtärker gehalten, du, redete

er innerlich den Toten an. Aber plötzlich kam ihm

die Erinnerung zurück, wie die Tochter in des

alten Mannes Leben das Einzige und Höchſte

geweſen, mit einem Schlage ermaß er, was in

Gotthold Fries gewühlt haben mochte. Der Ver

ſtand des ohnehin einſamen und wenig geſelligen

Mannes hatte ſich umdüſtert und im Ueber

maß ſeines Kummers, wie in einem Rauſche

taumelnd, hatte er ſich wohl faſt unwiſſentlich

dem Tod in die Arme geworfen!

Lukas ließ den Toten im Boote gebettet liegen,

damit Brigitte ihn vom Hauſe aus nicht ſehen

ſollte, ehe er ſie vorbereitet. Dann ging er zu

ihr. Sie ſtand in einem ſchwarzen Kleide in der

Stube, ſah ihn an und dann an ſich nieder.

„Seht Ihr,“ ſagte ſie, ehe er noch ſprechen konnte,

„ich habe es ſchon gewußt.“ Sie war ſeltſam

gefaßt, mochte wohl die lange Nacht hindurch mit

ihrer Angſt und ihrem Kummer gerungen haben

und trug nun die ſtille Würde eines ſchweren

Sieges an ſich.

„Wir werden ihn bringen, den Vater,“ ſagte

Lukas, und ſie antwortete, eine Nebentür in der

Wohnſtube öffnend: „Hier wollen wir ihn legen,

auf ſein Bett, wo er immer gelegen hat.“

Als ſie eine Viertelſtunde ſpäter mit dem Leich

nam kamen, Lukas voraufgehend, damit er dem

Mädchen beiſtehe, wenn der Schmerz es über

mannen ſollte, kam ſie ihnen bis an die Haustüre

entgegen und hielt ſelbſt die Türe für ſie offen.

Schlank, das Geſicht von ſcheinender Weiße, ſtand

ſie in ihrem ſchwarzen Kleide da. Wohl rannen

ihr dann und wann ein paar Tränen über die

Wangen, als ſie des Vaters anſichtig geworden

und nun neben den ihn tragenden Männern in

ſeine Schlafſtube ging, aber ſie zeigte eine ſo hohe

und ergebungsvolle Gefaßtheit, daß die Männer,

als ſie am Totenbett ihre Häupter entblößten,

dies vielleicht ebenſo in faſt unbewußter Ehrfurcht

vor der ſtillen Kraft der Tochter wie aus Andacht

vor dem Tode taten. Brigitte bettete den Vater

in dem ſchönen, neuen, weißen Linnen, mit dem

ſie ſein Bett bezogen hatte, zurecht, über eines

ſeiner Lider, das nicht ganz geſchloſſen war, fuhr

ſie mit einer ſachten Berührung ihrer Hand. Als

ſie mit dieſer, in ihrer liebevollen Sorglichkeit faſt

feierlichen Pflichterfüllung zu Ende gelangt war,

trat Lukas aus der Reihe der Männer und reichte

ihr zum Zeichen des Beileids und nach Ortsſitte

die Hand. Da wollte das Leid über ſie Herr

werden und ſie ſchluchzte, ließ Lukas' Hand nicht los,

während die Bauern ihr einer nach dem andern

die Rechte gaben, und Lukas hielt ſie mit einem

Arme umfaßt und ſtützte ſie, ſo daß die von Herrli

bach ihn und das Mädchen an dieſem Tage zum

erſtenmal wie Vater und Tochter nebeneinander

ſtehen ſahen und ohne es zu wiſſen empfanden,

was ſpäter im Dorfe oft die Rede ging, daß

ſelten zwei ſo ſtarke und klare Menſchen wie dieſe

beiden ſich zuſammengefunden. Die Bauern ver

ließen darauf Haus und Stube, Lukas jedoch nahm

Brigitte mit ſich in die Wohnſtube und beſprach

mit ihr vieles, was zu geſchehen hatte. Sie ſaßen

einander am Tiſch gegenüber. Brigitte redete nicht

viel, aber wenn Lukas ihr zurechtlegte, wie das

und jenes, des Vaters Begräbnis und ihre,

Brigittens, eigne Angelegenheiten zu ordnen ſeien,

gab ſie in klaren und ruhigen Worten Beſcheid.

Unmerklich klärte und glättete ſich vor ihrem Blick

vieles, was wie eine dunkle Wirrnis geweſen war,

und während Lukas ihr Erklärung und Rat gab,

ging ſie in dieſer Stunde gleichſam an ſeiner feſten

Hand in ein neues Leben über und begann den

Weg nicht mutlos, ſondern mit derſelben Gefaßt

heit und Ergebenheit, mit denen ſie vorher den

toten Vater empfangen hatte. Lukas ſah, daß

ſie in allem auf ihn baute und ſeiner nicht ent

behren mochte, und verſprach ihr, vom Herrli

bacher Rat die Vormundſchaft über ſie, die noch

Unmündige, zu erwirken, verſprach auch, ihr eine

junge Magd ZU ſchicken, die er für ſich ſelbſt an

ſeine Braut ſchon heimgeführt hätte.

zunehmen gedacht hatte und deren Fröhlichkeit

und Verſtändigkeit er rühmte, und wollte ſelber

noch am gleichen Tage wieder nach ihr ſehen

kommen. Selbſt im Gehen aber tat er noch ohne

Wiſſen ihr eine Wohltat an, indem ſein Blick ſie

warm und voll aufrichtender Stärke traf, ſo daß

ihre Trauer den ganzen Tag über nicht zu Klage

und Kleinmut ſank, ſondern daß ihr immer noch

war, als fühlte ſie Lukas' ſtarken Arm ſtützend

um ſich gelegt. – »- º

Wie Lukas Hochſtraßer verſprochen, geſchah

es. Der Herrlibacher Rat übertrug ihm bereit

willig die Vormundſchaft über Brigitte, und er

ſtand ihr in allen Tagen, die kamen, zur Seite.

Sie begruben Gotthold Fries, und Brigitte ſchritt

neben Roſa in den Reihen der Frauen, die im

Leichengeleite gingen, während Lukas an die Seite

des zum Begräbnis hergereiſten Verwandten

Brigittens ſich geſtellt hatte. Dermaßen zeichnete

er vor allen Leuten das Verhältnis des Mädchens

zu ſeinem Hauſe als ſo feſt, wie wenn Martin

Die Ruhe

und Ueberlegenheit, mit der er all das ordnete,

dämpfte das Reden und Läſtern, das im Dorf

angehoben hatte, wo Martins plötzliches Ver

ſchwinden nicht unbemerkt geblieben war und wo

man bald heraus hatte, daß irgend eine Ver

bindung zwiſchen ſeiner Flucht aus Haus und

Heimat und des alten Kapitäns Tod ſein müßte.

Die freie und offene Art, mit der Lukas ſich zu

Brigitte, und die Anhänglichkeit und das Ver

trauen, mit der dieſe zu ihm ſich bekannte, nahmen

der üblen Nachrede das Geifernde und Häßliche.

Ja es geſchah das Seltene, daß die Hochachtung,

welche die beiden den Leuten abzwangen, ihre .

Klatſchſucht daniederhielt, ſo daß das ganze Dorf

mit einem Zartgefühl, das die Allgemeinheit ſonſt

nicht kennt, bald über das ſchwieg, was ſo viel

Anlaß zum Reden hätte geben können.

Martha, die Magd, die Lukas Brigitte zur

Geſellſchaft und Stütze zu geben verſprochen, zog

am Tage vor dem Begräbnis zu dem Mädchen.

Es war, als ob ein friſcher Luftzug mit ihr

durch die Tür käme und dem Hauſe darauf nicht

mehr entränne. Sie war ein vierſchrötiges

Menſchenkind mit ſtarken Hüften und einem

breiten, den Oberkörper vornüberwiegenden Gang,

ſpärlichem, ſchwarzem, am Hinterkopf in dünnen

Flechten aufgeſtecktem Haar, aber ſie hatte ein

Geſicht, das der Herrgott ſich zur Freude nicht

ſchöner aus Weiß und Rot und Schwarz hätte

malen können. Das Geſicht war weiß, Wangen

und Mund rot, die ſchwarzen Brauen lagen in

ſchön geſchwungener Linie über den Augen.

Während die Wangen pausbacken waren, hatten

Mund und Naſe einen feinen und edeln Schnitt.

Die ſchönen braunen Augen blickten froh und

offen, und mit ihrer kurz angebundenen Art zu

reden tat ſie Brigitte in den ſchweren Tagen,

die dieſe lebte, oftmals wohl, indem ſie ſie trüben

Gedanken durch ein ungewöhnliches und freies,

friſch von ihr ſpringendes Wort entriß.

Die Tage gingen.

Die Lücke, die im Herrlibacher Menſchentum

mit dem Wegſterben des Kapitäns entſtanden war,

füllte ſich raſch an andrem Ort aus. Barbara,

Chriſtian Hochſtraßers Frau, genas eines Knaben.

Chriſtian zog ſich noch mehr zu ſeinem Weibe

und auf das Kollergut zurück, hatte dort genug

zu tun und ließ auf dem größeren Beſitztum den

Vater walten. Mit weiten Schritten ging Lukas

durchs Haus und über ſein Land, und mit weiten

und feſten Schritten ging er durch das Leben

derer, die zu ſeinem Hauſe gehörten. Wenn er

um ihn war, erwachte der verſonnene David zur

Wirklichkeit, fand ſich in die Arbeit, vielleicht auch

in eine Freude hinein, Roſas Herbheit und Ver

ſchloſſenheit mußte vor des Vaters klarem Weſen

ihre Schärfe verlieren, und Brigittens Trauer

wich, ſolange jener um ſie war oder ſolange ſie

das Wirken ſeiner Hand empfand. In Chriſtians

Haushalt redete er nicht hinein. Er ſah alle

Kleinlichkeit, alle faſt ſündhafte Engherzigkeit, mit

denen Chriſtian und ſein Weib ihr Leben ge

ſtalteten. Seine Art war ſo verſchieden von der

ihren, daß ſie ſich nicht zuſammenfinden konnten,

aber er zürnte ihnen nicht. Mochten ſie nach
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ihrer Art ſelig werden! Es blieb ihm jedoch

auch nicht verborgen, daß die zwei Geizigen auf

dem Kollergut nicht vorwärts kamen, und er

trachtete daher danach, ſein eignes Haus feſt und

feſter zu bauen und ſeine Erträge zu mehren,

immer mit der Ausſicht: Deinen Kindern ſoll es

zugute kommen! Er dachte dabei nicht nur daran,

daß für Chriſtian, falls er einmal den Heimweg

ſuchen möchte, eine Tür offen bleiben ſollte, ſondern

es faßte ihn zuweilen auch eine Art Ahnung, daß

Julian, ſein Aelteſter, mit Weib und Kind eines

Tages heimflüchten möchte; denn die Hohlheit,

die in dieſes Sohnes Haushalt war, erſchien ihm

faſt bedenklicher als die Sparſamkeit des Zweiten.

Es ereignete ſich in dieſen Tagen, daß ein Brief

von Julian ſeine Befürchtungen ſteigerte. Der letztere,

über den kürzlichen Zwiſt mit dem Vater leicht

hinweggehend, ſchrieb in einem hohen und ſorg

loſen Tone, daß ihm ſeine Stellung als Sekretär

des Waiſenamtes gekündet worden ſei zu einer

Zeit, da er ſelbſt zu kündigen beinahe entſchloſſen -

geweſen, daß er aber durch das Vertrauen der

Arbeiterpartei bereits wohlbeſoldete Beſchäftigung

innert der Parteileitung ſelbſt gefunden, ſich nun

viel freier fühle, auch Ausſicht habe, nach und nach

in eine einflußreiche politiſche Stellung zu rücken.

Lukas Hochſtraßer legte den Brief beiſeite

und ging an ſein Tagwerk zurück. Er tat es

frei und freudig und wußte ſich bereit, wenn die

Jungen ſeiner bedurften. Dabei trat auch das

Bild Martins flüchtig vor ſeine Seele. Er hatte

ihn mit raſchem Schnitt von ſeinem und der

Seinigen äußerem Leben abgetrennt; aus ſeinem

Innerſten konnte er ihn nicht ſo leicht losreißen.

Er ſah ihn irgendwo ſich im Gewühl von Menſchen

verlieren. Ob er unterging, ob ihm aufhalf, was

er ihm in ſeiner Stube Auge in Auge vor dem

Abſchied ins Gewiſſen geredet, wer wußte es!

Aber die Tür heimzu ſollte auch ihm offen bleiben,

wenn er als ein andrer wiederkommen konnte.

So hielt Lukas Hochſtraßer ſein Auge über

ſeinem Hauſe.

XIV ...

Brigitte Fries kam zu Lukas, ihn um einen

Rat in Vermögensangelegenheiten zu bitten. Roſa

hatte ſich entfernt, wie ſie jedem Beſuch auswich.

David ſaß in ſeiner Schreibſtube. Lukas und

das Mädchen waren allein im großen Wohn

zimmer. Brigitte legte jenem Schriften und ein

Sparheft vor. Sie beſprachen mancherlei und

er gab ihr Wegleitung in allem. Dabei ſah er,

daß ſie bleicher war wie ſonſt und einen kranken

Zug um den Mund hatte, eine Falte ſtand in

ihrer Stirn und ſie hob nicht wie ſonſt die Augen

frei zu ihm. Zweimal, während er zu ihr ſprach,

ſtieg das Blut heiß in ihr auf, daß er ſein Wallen

verfolgen konnte, und eine Unruhe bedrängte ſie

ſichtlich; zuweilen blickte ſie nach der Tür, als

verlangte ſie wieder zu gehen. Es geſchah auch

mit einer Art Haſt, daß ſie aufſtand, kaum daß

ihre Beratung zu Ende war.

„Iſt dir Widriges widerfahren?“ fragte er.

Vor ſeinem Blick und ſeinem Wort erſchrak

ſie ſo, daß ſie ſchwankte und ſich am Stuhle

halten mußte, dann ſank ſie auf den Sitz zurück,

von dem ſie ſich eben erhoben hatte. - -

Lukas Hochſtraßer aber wußte auf einmal,

was ihr war. Sich zurücklehnend, den Kopf in

den Nacken gebogen, ſaß er seinen Augenblick

ſinnend und in dieſem Augenblick überwand er

Schrecken und Mitleid und Ueberraſchung, die in

ihm aufſprangen, und gewann ſeine Ruhe zurück.

Er verſtand ſich nicht auf feine Worte, aber es

lag eine ſeltſame Zartheit in dem, was er jetzt

ſagte. „Ich weiß es!“ Er legte die braune Hand

auf die ſchmale, blauadrige Brigittens. : 2.

Sie warf die Hände vor ihr heißes Geſicht.

In allem, was über ſie gekommen war, hatte ſie

ſich, wenn auch mühſam, aufrecht gehalten; nun

verließ ſie die Ruhe. „Mein Gott,“ ſtieß ſie heraus.

„Ich weiß nicht, was werden ſoll. Immer lockt

es mich, zu tun, was der Vater getan hat! Mit

den Fingern werden ſie auf mich zeigen. Ver

kriechen ſollte ich mich, ſollte –“

Lukas Hochſtraßer ſtand auf, kam nahe zu

ihr her und neigte ſich über ſie. Sein dunkler

widerſprach nicht mehr. -

ſchmal, wußte, daß ſie es nicht über ſich ver

mögen würde, Brigitte freundlich zu begegnen,

ſchämte ſich aber vor ihr um des Bruders willen

Bart, darinnen das Grau immer und immer nicht

Meiſter wurde, berührte ihr Haar. Er nahm

ihr die Hände vom Geſicht, dann trat er wieder

hinweg von ihr, weil der Bauer eckig iſt, wenn

er tröſten ſoll. Ein Zeitungsblatt vom Tiſche

nehmend, machte er ſich mit dieſem zu ſchaffen

und ſagte: „Glaubſt du, daß der Vater nicht

weiß, was er dir ſchuldig iſt für das, was der

Sohn an dir getan hat?“
h

Darauf ging er einmal in der Stube auf und

ab, kam zurück und blieb ſtehen: „Du mußt zu

Ich will dich um michuns kommen, Brigitte.

haben, dich und – und dein Kind, damit ich

euch zur Seite ſtehen kann.“

Sie antwortete nicht, aber der Sturm der

Erregung, in dem ſie geſeſſen hatte, legte ſich.

Langſam und nachdenklich hin und her ſchrei

tend, tat er ihr dann in einzelnen und von Pauſen

unterbrochenen Sätzen zu wiſſen, was ihm vor

weg einfiel.

„Du mußt bald heraufkommen.– Die Martha,

die Magd, bringſt du mit; wir können Hände

brauchen im Haus. – Ich weiß, daß du Arbeit

haben willſt, wenn du kommſt! Hier im Hauſe

ſollſt du zum Rechten ſehen. Roſa hat auf dem
Land genug zu helfen.“

So ſetzte er mit jedem Satz einen Markſtein

für den neuen Weg, den ſie zu gehen hatte. Als

er zu Ende war, fragte er einfach: „Willſt du,

Brigitte?“ -

Sie richtete ſich auf, dann erhob ſie ſich, be

ſcheiden, als ob ſie nicht verdiene, was er ihr

bot. „Ja,“ ſagte ſie. Sie ſah ihn dabei an und

ſagte mit dem Blick mehr als mit Worten. Es

war, als ob neue Hoffnung, ſie durchſtröme.

„Ich laſſe deine Sachen packen und hierher

bringen. Bald mußt du kommen,“ wiederholte

er, als er ſie zur Tür und über die Treppe hinab
begleitete. A . . . .

„Brigitte wird zu uns ziehen,“ ſagte er ohneUmſchweife. / Y . . .

Sie ſah ihn ungläubig an. Dann, als ſie

ſah, daß er nicht ſcherzte, wollte ſie auffahren.

„Ich bleibe nicht mit fremden Leuten im Hauſe,“

ſagte ſie. Ihr frühe alterndes Geſicht trug einengehäſſigen Ausdruck. g

„Sie hat dasſelbe Recht wie du,“ ſagte er.

Sie lachte ein hartes, unſchönes Lachen. Aber

als ſie in dieſem Augenblick an Lukas vorbei nach

der Türe gehen wollte, wie es ihre Art war, im

Zorn ein Geſpräch abzuſchneiden, bei dem ſie ſich

unterliegen fühlte, faßte er mit feſtem Griff ihr

dürres Handgelenk. „So mußt du es eben hören,“

ſagte er und erzählte in kurzen, ſchweren Worten

Martins Geſchichte. „Jetzt weißt du, warum er fort

mußte!“ ſchloß er und dann, ehe er noch ihren

Arm los ließ, den er faſt zornig preßte, ſagte

er: „Lernen kannſt von dem Mädchen, von Bri

gitte, viel lernen kannſt, wenn du willſt.“

Darauf ließ er ſie allein und ging zu David

hinüber, hieß ihn für Brigittens Umzug ſorgen,

kam dann zurück und befahl Roſa, welche Stube

für die neue Inſaſſin des Hauſes, welche Kammer

für die Magd zu richten ſei. Das Mädchen

Sie preßte die Lippen

und gedachte ihre Pflicht an ihr zu tun.

Wenige Tage darauf ſiedelte Brigitte ins

Hochſtraßer-Haus über. Die von Herrlibachreckten

die Hälſe. Was ſollte das werden? Es war

nichts Alltägliches, daß der Vater die Braut des

verjagten Sohnes bei ſich aufnahm. Und die

Herrlibacher Weiber hatten ſcharfe Naſen. Sie

ſchnupperten und windeten ein paar Wochen lang.

Dann hob ein leiſes Säuſeln an im Dorf, wie

eben der Neuigkeitswind erſt ſanft und immer

ſtärker durch den Wald der öffentlichen Meinung

rauſcht.

„Sie geht mit einem Kinde, des Kapitäns

Mädchen, geht ſie,“ raunten ſie zu Herrlibach.

Die Ehrlichen und Verſtändigen taten die Augen

weit auf und wunderten ſich, die Garguten, die

lebenslang auf den hohen Poſtamenten der Würdig

keit ſtanden, als müßte jeder ſein eignes Denkmal

dem Kopf, an

blaſſen und einen Zug herber Trauer im Geſicht

vorſtellen, entrüſteten ſich, die Gehäſſigen und

Geiferer hingen die Läſterzungen heraus und

wieſen mit Fingern und es fehlte nicht viel, daß

aus der Entrüſtung der einen und dem Läſtern

der andern ein böſer Sturm im Dorf ſich er

hoben hätte. Aber Lukas Hochſtraßer war da.

Lukas ging am Sonntag neben Brigitte Fries

zur Kirche, er, an deſſen Leben kein Makel war,

der jedem gab, was jedem gehörte, und vor

dem jeder im Dorf eine laute oder heimliche

Hochachtung in ſich hatte. Er ſchritt in ſeinem

ſchwarzen Anzuge, den altväteriſchen Hut auf

der Seite des ſchlanken,

tragenden Mädchens. Nicht einmal auf dem

Wege ließ er ſeinen weiten Schritt ſie überholen,

ſondern trug in Weſen und Geberde eine hohe

Rückſichtnahme auf ſeine Begleiterin zur Schau.

Wenn er, was oft geſchah, mit dem oder jenem

angeſehenen Manne von Herrlibach unterwegs in

ein Geſpräch kam, ſo zog er auch Brigitten in

die Unterhaltung, ja die Herrlibacher ſahen ſeinen

Blick oft mit einer liebevollen Freundlichkeit auf

ihrem Geſichte haften oder es geſchehen, daß er

ſeinen Arm um ihre Hüfte legte, damit in einer

feſten und väterlichen Weiſe andeutend, daß ſie

zu ihm gehöre. Dieſes Inſchutznehmen derjenigen,

die in Gefahr ſtand, der Läſterſucht und der Strenge

der Sittenrichter zum Opfer zu fallen, blieb aber

nicht auf den Kirchweg beſchränkt. Lukas führte

Brigitte, die bisher einſam gelebt hatte, in dieſes

und jenes Haus ein, mit dem Gewicht ſeines

eignen Anſehens ihr nicht nur Eingang, ſondern

freundliche Aufnahme verſchaffend, er verſtand,

es, ihr Freunde zu machen, wohl wiſſend,

daß ſie die Gabe beſaß, dieſe ſich zu erhalten.“

So überwand er unmerklich Böswillen und üble

Nachrede. Sie aber ging wie im köſtlichen Schatten

» eines ſtarken und hohen Baumes und lebte darin

Als er zurückkam, fand er Roſa in der Stube. au

Sorge unwert war, bewies ſie bald. Seit Frau

Regulas Tode war keine ſo wohltuende Helle mehr

auf. Daß ſie aber nicht undankbar noch ſeiner

in ſeinem Hauſe geweſen wie jetzt. Brigitte hatte

eine ſanfte und kluge Hand, die alten Stuben

warm und freundlich zu machen. Sie tat es un

merklich und ohne Geräuſch, auch ohne durch

Eigenmächtigkeit irgend einen der früheren In

wohner zu verletzen. Jeden Morgen ſtanden ein

paar Blumen auf Lukas' Tiſch, da rückte ſie ein

Möbelſtück zurecht und dort zog ſie eine Decke

oder ein Stück Linnen zu Ehren, das lange im

Schrank gelegen hatte, und irgendwie ſahen die

Stuben ſauberer und friſcher aus als früher, ob

wohl auch Roſa auf Ordnung geſehen hatte. Sie

hatte aber eine gute Hilfe an Martha Schwerz

mann, der Magd, die den Tag mit Singen an

fing und mit Singen ſchloß und zwei Arme von

Mannskraft hatte, mit denen ſie überall zugriff.

Sie fegte, putzte und rumorte, ſo daß Roſa am

zweiten Tage ſchon mit verſchränkten Armen im

Flur vor ſie hintrat und fragte, ob das Haus

vorher nicht richtig geſtanden habe, daß man jetzt

das Unterſte zu oberſt kehre. Lukas kam in dieſem

Augenblick die Treppe herauf, und Roſa wagte

nicht zu ſchelten, wie es ihr auf der Zunge ge

legen. Im dunkeln Geſicht einen bitteren Zug,

ging ſie beiſeite. „Im eignen Haus iſt man nicht

mehr daheim,“ murrte ſie im Davongehen.

Hatte ſie dermaßen ihrem Unmut vor der

Magd Luft gemacht, ſo zeigte ſie doch Brigitten

keinen Groll. Sie wich ihr aus, und wo ſie ſie

traf, ſchlug ſie die Augen vor ihr nieder. Sie,

die Verſchloſſene, trug in ſich das Andenken an

die Sünde des Bruders und hatte ein Gefühl

faſt der Mitſchuld, weil der Sünder ihr Bruder

war. Brigitte verſuchte ſich ihr umſonſt zu nähern.

Immer mehr und darin von Lukas geleitet, zog ſich

Roſa vom Hausweſen zurück und ſtand dem Vater

wie früher bei der Arbeit in Stall und Scheune, auf

Matte und im Weinberg zur Seite. Dieſes härtere

Tagwerk förderte die Herbheit ihrer äußeren Er

ſcheinung weiter, und es konnte keinen größeren

Gegenſatz geben als derjenige, der in Weſen und

Geſtalt der beiden Frauen, Roſas und Brigittens,

zutage trat. (Fortſetzung folgt)
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künſtleriſchen Schaffen des fünfzehnten

Donatello

Florentiner Madonnenreliefs

der Frührenaiſſance

Von

Hans Htegmann

(Hierzu zehn Abbildungen* nach Werken verſchiedener Künſtler)

unſtwerke aus Zeiten höchſter künſtleriſcher

Blüte bedürfen für den, der ihnen über

haupt mit dem Bedürfnis äſthetiſchen Genuſſes

entgegentritt, ſelten der Erklärung und Erläuterung.

So ſind die Meiſterwerke der griechiſchen Plaſtik,

die Madonnen Raffaels oder das Abendmahl

Leonardo da Vincis, die vier Apoſtelgeſtalten

Dürers, um nur einige der bekannteſten Beiſpiele

anzuführen, geiſtiges Gemeingut aller Gebildeten

geworden. Anders verhält ſich die Sache, wenn

wir der Kunſt von Zeiten gegenübertreten, wo ihr

Inhalt und die Ausdrucksfähigkeit des Künſtlers

im Kampfe liegen, oder wo die geſunde geiſtige

Richtung unſrer modernen Anſchauung ferner ſteht

wie beiſpielsweiſe im Mittelalter und in faſt allen

Epochen einer noch in aufſteigender Entwicklung

begriffenen Kunſt. Im Gegenſatz zu den Werken

der italieniſchenHoch

renaiſſance ſtand es

bis vor wenigen

Jahrzehnten ſo mit

der Vorblüte dieſer

klaſſiſchen Zeit, der

Frührenaiſſance,dem

* Die dieſem Aufſatze

beigegebenen Illuſtra

tionen ſind dem monu

mentalen Werke Wil

helm Bodes „Denk

mäler der Renaiſ

ſance - Skulptur

Toskanas“ (Verlags

anſtalt F. Bruckmann,

A.-G., München), ent

nommen, einem der be

deutendſten kunſtwiſſen

ſchaftlichen Werke, die je

herausgegeben worden

ſind. Mehr als 1000

photographiſche Origi

nalaufnahmen in 212 ver

ſchiedenen Muſeen, Kir

chen und Sammlungen,

zum Teil in den ent

legenſten Orten, mußten

gemacht werden, um die

gewaltige Fülle des Ma

terials zu vereinigen,

und nur der unvergleich

lichen Monumentenkennt

nis Bodes und ſeinen

umfaſſendenBeziehungen

iſt es zu danken, daß

die plaſtiſchen Bildwerke

der toskaniſchen Renaiſ

ſance heute, ſoweit die

wiſſenſchaftliche Kennt

mis reicht, ohne weſent

liche Lücken in großen

ſchönen Abbildungen in

dieſem Werk vereinigt

ſind. Luca della Robbia

1907 (Bd. 97)

Madonnenrelief

Jahrhunderts, des „Ouattrocento“.

Es iſt bezeichnend und oft hervor

gehoben, wie wenig Anregung von

dieſer uns heute ſo naheſtehenden Kunſt

periode ein ſo weit- und tiefblickender

Geiſt wie Goethe auf ſeiner italieniſchen

Reiſe empfing. Heute ſind die Namen

von Donatello und Botticelli, um nur

die allerbekannteſten zu nennen, in aller

Munde, Nachbildungen ihrer ſchönſten

Werke ſind in Zehntauſenden von

Exemplaren in der ganzen ziviliſierten

Welt verbreitet.

Die Frage, was unſrer Zeit die

Werke einer Periode, die noch nicht

über vollſtändige Beherrſchung aller

Kunſtmittel verfügte, ſo reizvoll macht,

daß gerade wir Modernen faſt geneigt

ſind, ſie den Werken der vollendeten

Reife vorzuziehen, iſt ſchwer zu beant

worten. Sicher die Friſche und Ur

ſprünglichkeit, das Naive, Freudige in

dieſem Schaffen. Vielleicht am meiſten

der, uns oft unbewußt, in den Werken

ſteckende Gegenſatz eines tiefen, dichte

riſch verklärten Inhalts zu einer nach

Naturwahrheit ſtrebenden Ausdrucks

form. Zum köſtlichſten künſtleriſchen

Beſitz nach dieſer Richtung gehören die

italieniſchen Madonnendarſtellungen der

Frührenaiſſance. Hier tritt der poetiſche

Stimmungsgehalt, das Lyriſche, das

dem erſten Ringen der neuen Kulturgeſtaltung inne

wohnt, am wirkſamſten in die künſtleriſche Erſcheinung,

weit beſſer als in der gleichzeitigen Literatur.

Das Madonnenrelief gehört Toskana an, und

ſeine eigentliche Geburts- und auch hauptſächlichſte

Pflegeſtätte war die Wiege der reichſten Kunſtblüte

chriſtlicher Zeit, Florenz. Hatte das Mittelalter

der Madonna, die von jeher im Süden und über

haupt von den romaniſchen Völkern mit größerer

Inbrunſt als im Norden verehrt wurde, große

Andachtsbilder, gemalte Altäre oder Freifiguren

geweiht, welche die Himmelskönigin in ganzer Ge

ſtalt, ſtehend oder noch lieber ſitzend auf göttlichem

Thron darſtellen, ſo brachte die anbrechende neue

Zeit eine neue Ausdrucksform. Das italieniſche

Mittelalter hatte, von Südfrankreich und ſeinen

meiſt provenzaliſchen Troubadours beeinflußt, den

Minnedienſt und Minnegeſang aufgenommen. Die

feinſte und duftigſte Spitze dieſes vielfach myſtiſchen

rauenkultes bildete die Verehrung der holdſeligen

Mittlerin zwiſchen Himmel und Erde, Maria. Die

„Donna angelicata“, die „engliſche, das iſt engel

gleiche Frau“, die in dem nahen, gleichfalls tos

kaniſchen Siena über alles gefeiert wurde, wirkte

auch auf die Kunſt. Die hehren Madonnenbilder

eines Cimabue (1240 bis 1300) und Giotto

(1267 bis 1337) er

ſcheinen ſchon weicher

und fraulicher durch

den Pinſel der

Sieneſer Künſtler,

Duccio di BUtonin

ſegna (geb. 1255) und

ſeiner Genoſſen und

Nachfolger. Und aus

der myſtiſchen Ver

klärung des Mittel

alters löſt eine neue

Zeit, die den Men

ſchen als ſolchen be

trachtet, die Him

melskönigin auf zu

einer menſchlich emp

findenden Mutter

Und Dulderin. Mit

den wachſendenKräf

ten der Darſtellung

wächſt aus der über

ſinnlichen Holdſelig

keit Mariens das

weibliche Ideal der

Zeit des zu neuer

Kulturblüte er

wachenden italieni

ſchen Volkes und

ſeiner ſieghaften gei

ſtigen Führer, der

Florentiner, heraus.

Das kirchliche An

dachtsbild in ſtren

ger, monumentaler

Ausführungwandelt

ſich. Dem freieren,
Madonna mit dem Kind lebendiger werdenden

Gefühl entſpricht es, das Abbild der Gebenedeiten,

deren Kult inmitten unruhiger, wilder Zeiten mit

bluttriefender Grauſamkeit, kalter politiſcher und

geſchäftlicher Berechnung und einer oft brutalen

Genußſucht das Sehnen nach einem reineren,

geiſtigeren und ſchönheiterfüllten Leben widerſpiegelt,

in wärmerer, gefühlsinnigerer Auffaſſung zu bilden.

Von der Kirche wandert die Madonna in die häus

liche Andachtsſtätte, die Kapelle, die vornehme und

bürgerliche Wohnung und vor allem dahin, wo das

ſüdliche Volksleben ſich abſpielt, auf die Straßen

und Plätze. Und dieſe Verwendung hat auch Form

und Ausführung bedingt.

Halbfigurenbilder, aber faſt ausſchließlich ge

malte, laſſen ſich vom früheſten bis zum ſpäten

Mittelalter verfolgen, die Sitte der Verwendung

dieſer – man kann wohl ſagen intimeren – Form

ſcheint ſich vom antiken Bruſtbildrelief auf Grab

denkmälern zunächſt auf die oſtrömiſch-byzantiniſche

Malerei und von dort zurück auf italieniſchen

Boden verbreitet zu haben.

Aber das Madonnenbild im engeren Sinne,

die Mutter mit dem Kind, losgelöſt von den

Meiſter der Pellegrinikapelle, Madonna und Kind

Chören des Himmels, den Engelsglorien und den

Heiligen, die auf dem Kirchenbild erſcheinen, war

erſt mit dem neuen Zeitalter wieder berufen, zu

ſeiner höchſten Blüte emporzuſteigen. Für die

lebendige geiſtige und poetiſche Beziehung, für Haus

und Straße genügte das Bruſtbild, die Halbfigur,

wenn es hoch kam, das Knieſtück. Plaſtik und

Malerei haben ihre Kräfte in unermüdlichem Eifer

in die Löſung der einfachen und doch ſo reizvollen

Aufgabe geſtellt. Der bewußte Wille der An

knüpfung an die vorherrſchende Kunſt des von den

führenden Kreiſen vergötterten klaſſiſchen Alter

tums gab für das fünfzehnte Jahrhundert der

Plaſtik das Uebergewicht. In der Madonnendar

ſtellung, wo das dichteriſche Schaffen mit dem

bildenden zuſammentraf, kam die Plaſtik dann dazu,

dieſen poetiſchen Vorwurf in der Technik zu ge

ſtalten, die der Malerei am nächſten lag, im Relief.

Der Betrachtung des florentiniſchen Madonnen

reliefs an der Hand einer Zahl charakteriſtiſcher

Beiſpiele ſollen dieſe Zeilen gelten.

An die Spitze der Florentiner Madonnenrelief

bildner muß unbedingt Donatello, der größte Bild

hauer des Quattrocento, geſtellt werden. Donato

di Niccolò di Betto Bardi (1356 bis 1466),

von Hauſe aus Goldſchmied, ein glühender Ver

ehrer der Antike, an deren Werken er ſich in der

Heimat und vorzüglich in Rom bildete, iſt aber

nicht ſo ſehr als Nachahmer des klaſſiſchen Alter

tums wie als Führer in der naturaliſtiſchen

Darſtellung und der gleichzeitigen ſchärfſten Indi

vidualiſierung und pſychologiſchen Durchdringung

der eigentlich bahnbrechende Geiſt der Renaiſſance

plaſtik geworden, die gerade durch ihn im erſten

halben Jahrhundert der neuen Bewegung an erſter

Stelle unter den Schweſterkünſten ſteht. Haupt

ſächlich an großen monumentalen Aufgaben be

ſchäftigt, von denen nur ſeine Arbeiten für den

Dom, den Kampanile des Doms, ſeine Statuen

Ä den halb kirchlichen, halb weltlichen Bau des

r San Michele, die mit ſeinem Genoſſen
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Deſiderio da Settignano Madonna

Michelozzo geſchaffenen Grabmäler des Papſtes

Johann XXIII. im Baptiſterium zu Florenz und

des Kardinals Brancani zu Neapel, dann die

Kanzel am Dom zu Prato, wie aus ſeiner ſpäteren

Periode die Sängertribüne im Florentiner Dom,

der umfangreiche Schmuck des Hauptaltars des

Santo in Padua, ſowie das erſte große Bronze

weiterdenkmal des Feldherrn Gattamelata eben

daſelbſt, endlich der Reliefſchmuck der Bronze

kanzeln in S. Lorenzo zu Florenz erwähnt ſeien, hat

er ſich kleineren Aufgaben wohl nur ſeltener ge

widmet. Vielleicht, daß die meiſten mit ſeinem

Namen in Verbindung gebrachten Madonnenreliefs

nur nach ſeinen Atelierſkizzen von ſeinen Schülern

und Nachahmern ausgeführt wurden. In den

wenigen Arbeiten aber, die den heißen Odem ſeiner

unermüdlich auf Geſtaltung neuer Typen ſinnenden

Seele verſpüren laſſen, hat er auch den ergreifendſten

Ausdruck für dieſe Darſtellung gefunden. Das

Madonnenrelief aus Caſa Pazzi im Berliner

Muſeum zeigt einen faſt klaſſiſch antik gemahnenden,

eigen ernſten Madonnentypus. Heiße Zärtlichkeit

wallt in der Bewegung der göttlichen Mutter auf.

Mit Inbrunſt preßt ſie den göttlichen Knaben an

Andrea della Robbia Madonna und Kind

ſich, und in ihren Zügen malt ſich, wenn auch vor

nehm verhalten, das Ahnen des unendlichen Leides,

das ihr und dem himmliſchen Sohn beſchieden ſein

ſoll. Künſtleriſch iſt die wundervoll ſtilgerechte

Behandlung des in ſolchen Werken vom Meiſter

verwendeten ganz flachen Reliefs hervorzuheben.

Mit und neben Donatello, vielleicht ſogar zeit

lich vor ihm in ſeinen diesbezüglichen Schöpfungen,

treten uns in Florenz eine Reihe von Tonbildnern

entgegen, die beſonders das Bild der Madonna zu

ihrem hauptſächlichſten Arbeitsgebiet machten. Einer

ſeits zeigt ſich bei ihnen, wohl infolge der hand

werklicheren Auffaſſung ihres Berufes, eine mehr

bürgerliche Auffaſſung, wie ſie wohl dem Geſchmack

ihrer weniger vornehmen Abnehmer, die das billigere

Material bevorzugen mußten, entſprach,

und ebenſo zeigt ſich bei ihnen vielfach

noch der Einfluß des ausgehenden Mittel

alters, des vierzehnten Jahrhunderts, le

bendiger. Einem Meiſter dieſer Gruppe,

der ſich vorläufig ſchärfer als die übrigen

noch wenig bekannten heraushebt, iſt die

im Berliner Muſeum befindliche Halbfigur

der Maria in bemaltem Ton zugeſchrieben.

Es iſt der ſogenannte Meiſter der Pelle

grini-Kapelle, nach ſeinem Hauptwerke,

dem reichen Reliefſchmuck in St. Anaſtaſia

in Verona, ſo benannt, der wohl heute

ſicher mit dem Schüler Donatellos, Gio

vanni di Bartolo, genannt il Rozzo

Fiorentino, identifiziert werden darf. Oft

derb in der Ausführung ſeiner Werke,

zeigt er ſich doch als echten Ouattrocentiſten

in dem poetiſchen Gehalt ſeiner Werke.

Die hier wiedergegebene Madonna zeigt

außerdem einen großen maleriſchen Zug,

der den Meiſter der Pellegrini-Kapelle hier

wie ſeinen Lehrmeiſter in die Nähe der

Hochrenaiſſance rückt.

Quantitativ die größte Zahl der

Madonnenreliefs in gebranntem Ton aber

hat uns die Familie der della Robbia,

vor allem die zwei älteſten und Haupt

vertreter derſelben, Luca della Robbia

(1399 bis 1486) und ſein Schüler und

Neffe Andrea (1437 bis 1528) geſchenkt.

Luca, von Hauſe aus Marmorbildner,

hatte die alte Technik der glaſierten Terra

kotten durch ſeine Erfindung dahin ver

vollkommnet, daß ſie in außerordentlicher

Reinheit, Glanz, Schärfe und Farbenpracht

ſich zur Verwendung in der hohen Kunſt

vortrefflich geeignet erwies. Im weſent

lichen ein Nachfolger des zweiten großen

Florentiner Hauptmeiſters der florentini

ſchen Plaſtik, Lorenzo Ghibertis (1378

bis 1455), ſetzte er dem derberen Realis

mus Donatellos ein feines, mildes Schön

heitsgefühl entgegen, eine lyriſche Stimmungs

malerei, die ihn befähigte, gerade dem Madonnen

bilde die mannigfaltigſte, immer gleich

einnehmende, manchmal auch tief er

greifende Prägung zu geben. Sein

Madonnentypus, freilich nicht von

innerſter, tiefſter geiſtiger Regung durch

weht, gibt ein idealiſiertes Abbild der

jungen Florentinerin des gut bürger

lichen Geiſtes, der in jenen Kreiſen lebte,

als erquickende und erfriſchende Kehr

ſeite gegenüber dem kraſſen Egoismus,

einer Folge der ſchrankenloſen Indi

vidualitätsbeſtrebungen der Renaiſſance,

die uns bei der Betrachtung des öffent

lichen Lebens begegnet. Von den beiden

denſelben Kompoſitionsgedanken ver

anſchaulichenden Arbeiten Lucas, die

hier wiedergegeben ſind, iſt die erſte,

wohl auch früheſte, mit dem ſpitzbogigen

Rahmen noch unglaſiert und bemalt

(Berlin, Kaiſer-Friedrich- Muſeum).

Die halbgeſchloſſenen Augen, die ſchüch

terne Haltung Marias zeigen noch einige

Befangenheit, zu der die freie, lebendige

Auffaſſung des prächtigen Kindes in

einem gewiſſen Gegenſatz ſteht. Leben

diger in der Bewegung, ungezwungener

in der Drapierung der Gewänder iſt

das nächſte, im Nationalmuſeum zu

Paris befindliche glaſierte Exemplar,

wo der ſtille, verhaltene Ernſt der Mutter

zu dem ganz kindlich heiteren und ſchalk

haften Kind, das mit beiden Händen

luſtig den Apfel feſthält – man be

achte die überaus fein beobachtete Be

wegung des kindlichen Körpers –, in

glücklichen Kontraſt tritt.

Andrea della Robbia hat faſt aus

Antonio Roſſellino

ſchließlich in glaſiertem Ton gearbeitet. Die Zahl

der Arbeiten, die unter ſeiner Leitung in der Robbia

Werkſtatt entſtanden, iſt Legion. Durch ihn erſt

wurde dieſer ſchöne Kunſtzweig recht volkstümlich;

von der Stadt wandern die glaſierten Bilder hinaus

ins flache Land, in Städtchen und Dörfer. Und vielen

Werken iſt dieſe Beſtimmung anzuſehen. Die bei allem

Reiz doch noch hoheitsvolle Haltung Lucas verliert

ſich im Typus der Madonna, ſie wird ein ſchönes,

aber bürgerlich-bäuerliches Weib. Charakteriſtiſch

iſt das faſt regelmäßige Fehlen des Heiligenſcheins.

Und weiter ſehen wir, übrigens auch ſonſt in der

Kunſt des ſpäten Ouattrocento, das Kind ſich von

der Mutter emanzipieren. So macht es, wie in

vielen ähnlichen Exemplaren, auch in dem hier ab

Madonna. Und Kind

gebildeten Relief (aus bemaltem, nicht glaſiertem

Ton, früher Sammlung Beckerath in Berlin), noch

etwas unſicher ſtehend, die erſten Gehverſuche.

Die eigentlichen Marmorbildner – es iſt bezeich

nend, daß Madonnenreliefs in dem ſonſt von der

Renaiſſance ſo bevorzugten Material, der Bronze, faſt

gänzlich fehlen–der zweiten Hälfte des Quattrocento

ſchloſſen ſich enger an Donatello an. Seinen ſtrengen,

majeſtätiſchen Typus der ehrfurchtgebietenden Ma

trone bringen freilich die beiden bedeutendſten, um

die Mitte des Jahrhunderts wirkenden Schüler,

Bernardo Roſſellino (1409 bis 1464) und Deſiderio

da Settignano (1428 bis 1464), weſentlich milder,

frauenhafter heraus.

Gingen die Madonnen der Robbia-Werkſtatt in

ihrer Entwicklung vom Idealen mehr in die Volks

atmoſphäre über, ſo haben die bedeutendſten Marmor

bildner der ausgehenden Frührenaiſſance, durch ihre

Umgebung, die mit ihrem Meißel im Bilde feſtzu

halten einen Hauptteil ihrer Tätigkeit ausmachte, be

einflußt, den umgekehrten Weg eingeſchlagen. Vom

allgemeinen Thema des Menſchlichen, das Donatello

und Luca della Robbia angeſchlagen, ſehen wir die

Benedetto da Majano (1442 bis 1497), Antonio

Roſſellino (1427 bis 1478), einen jüngeren Bruder

des vorgenannten Bernardo, und Mino da Fieſole

(1431 bis 1484) ſich der Wiedergabe der vornehmen

Florentinerin ihrer Zeit ſich zuwenden. Ihre Ma

donnen haben alle den feinen, vornehmen, etwas de

kadenten und eleganten Zug, der die Frauenwelt jener

Jahrzehnte in Florenz charakteriſiert.

Antonio Roſſellinos Madonna im National

muſeum zu Florenz trägt mehr in dem ganz als

Menſchenkind aufgefaßten Chriſtuskind den Zug

nach dem Perſönlichen als die Maria.

Die außerordentlich delikate Behandlung des

Marmors zeigt ſich in der Gewandbehandlung.

Antonios ſchönſte Madonna, auf der Höhe ſeines

Schaffens entſtanden, iſt die zweite, jetzt im Ber
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Mino da Fieſole Madonna und Kind

liner Muſeum befindliche. Feinſte Naturbeobach

tung, meiſterhafte Beherrſchung der Reliefwirkung

ſind die Hauptvorzüge dieſes lebensvollen Werkes.

Das Motiv der Madonna auf einem Volutenſeſſel

mit kleinen Cherubim, die den Reliefgrund füllen,

iſt übrigens ein ſeit Donatello häufig verwendetes

geweſen. Mino da Fieſoles Madonna aus dem

Louvre wirkt vollends ganz porträtmäßig. Den

ganz in und aus dem Material heraus denkenden

Künſtler verrät die virtuos behandelte Verkürzung

der für Mino ausnahmsweiſe ſehr lebendig be

handelten Kinderfigur.

Nach der Seite der Vermenſchlichung, wenn

auch in künſtleriſch vornehmem Sinn, konnte die

Richtung Minos kaum mehr überboten werden.

Nun tritt noch einmal, wie im Beginn Donatello,

ein ganz Großer an die Auf

gabe heran, Michelangelo. Eine

neue Zeit, eine neue Welt tut

ſich in ſeinen Madonnenreliefs

auf. Nicht mehr ein Taſten

und Suchen die Perſönlichkeit

zu fixieren, ſondern ein monu

mentales allgewaltiges Weſen

tritt uns verheißend ſchon in

den Madonnen ſeiner Jugend

zeit entgegen. Die ſchönſte,

wundervoll in das Rund kom

poniert, die große Herrſcherin

über die Welt, das Weib als

Göttin zeigend (im National

muſeum zu Florenz, 1505 ent

ſtanden), ſei an den Schluß

dieſer lehrreichen Reihe geſtellt.

Mit den Madonnenreliefs

der Frühperiode Michelangelos

hat das Florentiner Madonnen

relief den Abſchluß ſeiner Ent

wicklung erreicht. Geiſtig und

formell war nach 1500, wenn

auch nur für eine beſchränkte

Spanne Zeit, einſtweilen in

der Kunſt der höchſte Gipfel

erklommen. Die Kunſt war

ſchlechthin vollendet. Eins aber

war ihr verloren gegangen,

was uns immer wieder zurück

zieht zu den großen und auch

den kleineren Ouattrocentiſten,

jene reizvolle Intimität, jenes

ſinnige, jugendfriſche Verſenken

in das keimende Schönheits

gefühl. Den keuſchen Zauber

dieſer neuen Welt aber laſſen

gerade die beſcheidenen Madon

nenreliefs, immer wechſelnde,

reizvolle Variationen eines

tiefen, einfachen Themas, am

ſchönſten uns empfinden.

Michelangelo, Maria mit dem Kinde und dem kleinen Johannes

Die PP a l d frau

IMMärchen

U)OT

Clara Erneſtine Ries

(C. E. Ries)

as Annemarei ging früh mit den Frauen ins

Holz, um das Dürre zu ſammeln, das von

den Bäumen fällt für die Armen. Wer's aber

heimtragen will für den Winter, muß erſt einen

Holzzettel beim Waldjäger löſen.

Das war ein luſtiges Knacken und Brechen im

Wald; denn es galt auch, mit der Stange die

Dürräfte vom Baume zu holen; die dünnen wurden

dann übers Knie zu gleicher Länge gebrochen, die

dicken kurz gehauen mit der Holzart; und bald

lagen die Zweiglein ſauber geſchichtet zu einem

Packen, den man am Abend auf den Rücken lud.

Das Annemarei war jung und ſtark. Darum

war ſein Packen der größte von allen. Es konnte

ſchon eine tüchtige Laſt auf ſeine Schultern nehmen.

Gegen den Spätnachmittag ſchickten ſich die

Frauen zur Heimkehr; denn es brauchte gut eine

Stund' oder zwei für den Abſtieg; ja, man durfte ſich

noch gar nicht viel am Wege verruhen, wenn man

bei der Zeit, da die Männer von der Waldarbeit

kamen, zurück ſein wollte, um ihnen das Nachteſſen

zu kochen.

Wie die Frauen die Packen auf das Tragholz

aufhockten, waren ſie von hinten anzuſchauen wie

wandelnde Dürrbüſche; ſo hoch ragte das Reiſig

über den Kopf, ſo lang hingen die Aeſte im Rücken

herunter. Das war Bürde genug.

Das Annemarei aber, das jung und ſtark war,

faßte noch lachend von zwei ganz dicken Aeſten, die

es am Boden aufgeleſen hatte, einen in jede Hand

und ſchlurfte auch die noch den Berg mit hinab.

Da trafen ſie auf den Waldjäger. Der ſah

das friſche, junge Ding, das lachte, blieb ſtehen

und forderte die Holzzettel. In die der Weiber

guckte er nur flüchtig oder gar nicht hinein und

ließ ſie gehen, das Annemarei aber behielt er zu

rück und ſchaute ihm ſcharf auf die Aeſte.

„Wenn ich die recht meſ', mein' ich, ſind ſie

ein Härlein dicker als das erlaubte Maß,“ ſagte er,

„und das iſt Waldfrevel. Tu ſie nieder und

weiſ' deinen Zettel.“

Das Annemarei ließ erſchrocken die Aeſte zur

Erde fallen, die um ein Härlein dicker waren als

das erlaubte Maß und ſuchte verwirrt nach dem

Holzzettel, erſt in der Taſche, dann in dem Mieder.

Es dauerte aber geraume Zeit, bis die zitternden

Finger ihn aus dem Bruſtlatz herausgeneſtelt hatten.

Es reichte ihn furchtſam hin.

Der Jäger blickte hinein und krauſte noch tiefer

die Stirne: „Dacht' ich mir's doch, daß es drin fehlt.“

„Iſt er nicht recht?“ fragte das Annemarei

Ä „Der alt Jäger hat ihn mir doch ge

geben.“

„Der alt Jäger hat keine Augen im Kopfe ge

habt,“ zürnte der junge. „Und für die Frauen

Antonio Roſſellino Madonna und Kind

mag es ja angehen. Aber für dich fehlt doch eine

Klauſel. Wo ſteht denn das hier, daß die jungen,

hübſchen Dirnen, wollen ſie Holz holen, müſſen erſt

noch den Jäger küſſen?“

Das Annemarei war friſch wie ein Maienmorgen,

jetzt wurde es rot wie eine rote Roſe.

„Ei, willſt nicht?“ ſagte

der Jäger. „Da tu nur das

Holz vom Rücken und zahle die

Strafe bei Heller und Pfennig.

Fünf Schillinge macht es.“

„So viel?“ fragte das Mäd

chen erſchreckt.

Er unterdrückte ein Lachen.

„Fünf Schillinge oder zehn

Küſſe; man kann es auch ſo

machen.“

Das Annemarei flüſterte bit

tend: „Für weniger ging's

nicht?“ - - -

„Wo denkſt hin? Zehn Küſſe

müſſen es mindeſtens ſein; ſchon

wegen der Aeſte. Aber zahle

die Strafe und halte fein ſtill,

da will ich's für diesmal noch

hingehen laſſen.“

Damit bückte er ſich, hob

die Aeſte vom Boden auf, gab

ihr den einen in die rechte, den

andern in die linke Hand. Und

wie ſie nun gar keine Hand

mehr zur Abwehr frei hatte,

kam er und küßte ſie auf den

MUnd.

Und das Annemarei ſchloß

die Augen, ſtand ſtill und hielt

ſeinen Atem an und duldete

lieber die Strafe, als daß es

den ſtrengen Jäger erzürnte.

Aber zwiſchen den Küſſen

öffnete es jedesmal die Augen

ganz weit und blickte ihn zag

haft an. -

„Augen haſt du wie meine

Rehe im Wald,“ ſagte der

Jäger, „und ſo ſcheu biſt du

(IU // -

Damit vertrat er ihr lachend

auf dem ſchmalen Pfade die

Heimkehr. Sie mußte ſich in

ihr Schickſal ergeben.
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„Du!“ ſagte er, wie er ſie küßte, „die auf die

Augen zählen nicht mit.“

„Nein! nein!“ murmelte geduldig das Mädchen.

Er lächelte. „Es eilt ja nicht, man kann ſich

ja Weile laſſen. Hab' juſt nichts Wichtiges im

Walde zu tun. Ich muß ja auch noch deinen

Namen wiſſen, und wo du her biſt und wohnſt,

damit ich dich kenne, wenn ich dich wieder im Wald

auf Waldfrevel treffe. Wie oft, ſeit der Pfarrer

Ä aufte, ruft denn ſchon der Kuckuck im Früh

ing?“

Sie gab leiſe, ſchüchterne Antwort; und zwiſchen

jeder Antwort und Frage küßte der Jäger ſie wieder.

Und dazu ſteckte er jedesmal ſein Handbuch be

dächtig in ſeine Taſche, legte ihr die Hände um

zarten Hüften und zog ſie ganz nahe zu ſich

EWCNN.

Nur ganz kleinlaut wagte ſie endlich zu betteln,

daß er ſie gehen ließe. a)

„Komm' ich im Dunkeln heim, Ä verzürnt ſich

die Mutter; und ich mein',“ faſt klagend ſagte ſie

es, „es wären doch nun ſchon viel mehr als zehne

geweſen.“

„So?“ lachte der Jäger, „haſt ſie gezählt? Da

kannſt du was mehr war ja gleich morgen zurück

bringen. Ich will dich erwarten, kommſt du?“

Er mußte aber lange fragen, ehe er die Ant

wort erhielt; und dann war es auch nur durch ein

ſcheues Nicken des Kopfes.

„Komm an den Untreubrunnen, da find’ſt du

mich ſicher,“ ſprach er.

„Warum denn an den?“ fragte das Mädchen

erſchreckt. „Wollt Ihr denn nicht treu ſein? Und

es iſt ja auch morgen kein Holztag.“

Da lachte der Jäger, daß es im Walde ein

jubelndes Echo weckte. „So komm unter die Königs

tann', wenn es dunkelt. Doch komm auch gewiß

und fehle mir nicht. Wart nicht bis zum Holztag.

Sonſt,“ ſcherzte er drohend, „zeig' ich dich an, weißt

ſchon, wegen der Aeſte,“ und dabei faßte er ſie an

eines der krauſen Stirnlöckchen und zupfte ſie herz

haft zum Abſchied.

Da verſprach das Annemarei heilig und ſicher
zu kommen. r. w

Es ſtand auch am andern Abend unter der

Königstanne, lang eh' es Nacht ward, und hielt

Ausſchau, die Hand über den Augen. Da ſah es

auf einmal aus wie in rote Glut getaucht; aber

das kam nicht von der untergehenden Sonne. Von

dem Waldjäger kam das, der geradeswegs auf das

Mägdlein zuſchritt.

Und heut' machte der gar nicht mehr Feder

leſens; er nahm das zitternde Annemarei einfach
in ſeine Arme. «

„Jetzt her mit den Küſſen von geſtern. Wo
ſtecken ſie denn?“ i

Nun ſaß der Schalk ihr im Nacken. „Aber die

auf die Augen zählen nicht mit.“ %

„Oho!“ rief der Jäger. „Das wollen wir ſehen.

Zum Wiedergeben zählen ſie doppelt.“

Nun, da doch Jäger viel ſtärker ſind, – wohl

oder übel, das Annemarei mußte ſich fügen.

„Jetzt biſt du mein Schatz!“ rief er, „und wirſt

eines Weidmanns Frau.“

„Da muß ich es wohl dem Mütterlein ſagen.“

„Das tu! Uebers Jahr hochzeiten wir!“

Aber wie das Annemarei heut wieder ſo ſpät

heimkam, ſchalt die Mutter und wollte gar erſt

vom Jäger und vom Hochzeiten nichts wiſſen: „Daß

dich!“ ſprach ſie.

„Ein grünes Hütlein,

Gin keckes Mütlein.

Die hübſchen Dirnen findet der Jäger immer. Aber

du haſt nichts am Grünen, glaub mir.“

„Ich bin ihm gut!“ ſagte das Mädchen.

„Dummer Schnack! Ein Jäger kommt weit

herum im Wald, und in jedem Dorf küßt er die

Mädchen.“ -

„Er ſagt ja, daß ich die Schönſte wär' talauf

Und talab!“

Die Mutter betrachtete ſie wohlgefällig und

ſchmunzelnd: „Mein' ſelber, es reicht dir leicht keine

an; aber im Walde die Waldfrau, die haſt doch

vergeſſen. Die lockt doch die Grünen, die tut keiner

Dorfdirn den Jäger vergunnen. Erſt ſchau, ob

ihn die nicht gewinnt; nachher biſt du ſein viel

leicht ſicher.“

„Was muß ich ihm aufgeben?“ fragte das

Mädchen.

„Ei, laß ihn im Walde wandern neun Tage lang

und nicht ruhen und raſten. Und macht dann auch

vor ihm der Wagen der Waldfrau Halt, nicht be

ſteigen ſoll er den grünen.“

„Wie kann ich ſo hart zu ihm ſein?“

„Hart in der Brautzeit iſt lind in der Ehe.

Hör deine Mutter.“ »

sº verſprach das Annemarei, dem Rate zu

OlgeM.

Und es ſagte zum Jäger: „Erſt ſolltet Ihr

Probe beſtehen; die Mutter glaubt nicht, daß Ihr
treu bleibt!“ «r «.

Da mußte er lachen. „Was ſoll ich denn tun?“

Sie wies ihm die Aufgabe.

„Nichts weiter als das? Das iſt mir mein

Schätzlein wohl wert.“ «

Er küßte das Annemarei und zog ſogleich

in den Wald. Und blieb dort neun Tage lang,

ohne zu ruhen und zu raſten; und allgemach

wurden ihm die Füße recht wund. Am Abend

des neunten Tages, als faſt ſchon das Blut

aus den Sohlen ſpritzte, hörte er ein Klingeln

im Wald wie von Wagenglöckchen. Und da fuhr

auch ſchon der Wagen heran, aber ganz lautlos, denn

ein gewöhnlicher Wagen war's nicht. Grün war

er, ganz grün, und ward von ſechs zahmen Hirſchen

gezogen, die zu zwei und zwei davorgeſpannt waren.

Auf dem Kutſchbock ſaß ein rieſiges Eichhörnchen,

auf dem Trittbrett ſtanden zwei Waldhaſen in

grüner Livree; und der Wagen war leer; ſchwellende

Moospolſter luden zum Sitzen ein.

Der eine der beiden Waldhaſen ſprang herunter

vom Trittbrett und näherte ſich dem Jäger, legte

die Hand an die Mütze und ſprach:

„Beſteige den Wagen

Und laß zu der Waldfrau dich tragen.

Sie wohnt nicht weit,

Erwartet dich heut.“

„Nein!“ ſagte der Jäger.

„Ich gab mein Verſprechen

Und will es nicht brechen.

Mich lockt nicht die Waldfrau.

’s Annemarei wird mir bald Frau.“

Da verbeugte ſich der Waldhaſe: „Ich will es

ausrichten!“ ſagte er, ſchwang ſich gravitätiſch

wieder auf das Trittbrett, der andre gab das

Zeichen zur Abfahrt, und das Eichhörnchen hieb

auf die Hirſche ein, daß ſie knatternd mit ihrem

Geweih durch das Gebüſch brachen. Den Wagen

hörte man wieder nicht. Es war nur wie ein

Sauſen im Wald, wie er davonſtob. Ein Augen

blick, dann war es vorbei.

Der Jäger warf ſich ſtolz in die Bruſt, weil

er der Verſuchung ſo leicht widerſtanden hatte. Er

fiel jubelnd ſeinem Annemarei um den Hals, das

am Morgen in den Wald gelaufen kam: „Nun

kann die Mutter nichts gegen das Hochzeiten haben.“

Und das dachte das Annemarei auch.

Aber die Mutter ſprach: „Dies Stück war zu

leicht. Erſt muß er viel ſtärker die Probe be

ſtehen.

Stutzen am Kinn, –

Aug' lang, kurzen Sinn!“ -

„Aber Mutter, was ſoll er denn noch tun?“

„Er ſah ja die Waldfrau noch nicht von Geſicht,“

ſprach die Mutter bang.

„Und ſie hat von Sonnenſtrahlen ein Kleid,

Und trägt einen Kranz von roten Beeren.

Da läßt ſich auch der Beſte betören,

Da wird auch dem Beſten die Treue leid.

Laß ihn im Wald drei Tage lang wandern und

die drei Tag' lang nichts zehren. Und wenn ihm

dann die Waldfrau erſcheint und ihm bietet Beeren

und Pilze, ſo bleib' er bei ihrem Locken kalt.“

„Hunger tut weh!“ ſprach das Annemarei.

„Untreu' noch meh!“ erwiderte die Mutter.

„Umſonſt ſitz' ich hier nicht allein!“

Da war das Mädchen ſchwer betrübt und ſprach

zu dem Jäger: „Herzliebſter Schatz, noch einmal

mußt du Probe beſtehen und diesmal gar Hunger

leiden. So will es die Mutter.“

„Ei, der Weidmann iſt das Hungern gewohnt.

Pirſcht er auf den Hirſchen, denkt er oft Tag lang

nicht an Speiſe und Trank. Dieſes iſt ja noch

Ä leichter als jenes erſte Stück. Sei nur ge

tYOſt.“

„Ach!“, klagte das Mädchen. „Von Angeſicht

ſahſt du die Waldfrau noch nicht.“

„Doch kenn' ich ja dich und dein liebes Geſicht,

F f Da reizt und da lockt mich die Waldfrau nicht,“

WTET EV.

Nun ſtrahlte das Annemarei, weil es der Jäger
ſo liebte. - A

Und er zog in den Wald und wanderte und

ſpürte wirklich den ganzen erſten Tag lang den

Hunger nicht. Am Abend ſtreckte er ſich wohl

gemut auf die Waldſtreu, den blanken Mond über

ſich am blauen Himmel und all die blitzenden

Sterne. Aber die Sterne blitzten ſo hell nicht wie

ſeiner Liebſten Augen, und der Nachtwind ſäuſelte

ſo ſüß und ſanft nicht, als ihre Stimme klang.

Daran dachte er und ſchlief ein wie gewiegt.

Am andern Morgen knurrte freilich ſein Magen

ſehr, aber er ſprang raſch auf ſeine Füße, wuſch

ſich Geſicht und Hände im Waldbach, ſchöpfte von

dem klaren erfriſchenden Naß in ſeine hohle Hand

# trank. Das war ſo gut, wie wenn er gegeſſen

CITTE.

Die Vögel hüpften ſchon munter von Zweig

zu Zweig und ſangen ihr Morgenlied; der Tau

funkelte auf Moos und Gräſern, und lachend

kam die Sonne herauf. Dem Jäger war, als

wäre der Wald ſein, ja, als gehöre ihm die ganze

Welt und ſein Liebchen obendrein, und als könne

es ihm an nichts fehlen. Er pfiff ein fröhliches

Ä ums andre, immer mit den Vöglein um die

ETTE.

Auch noch gegen Mittag pfiff er. Aber da tat

er es mehr, um den Hunger zu übertönen, der ſich

lauter und lauter bemerkbar machte.

Er faßte ſeiner Gewohnheit nach in ſeine Taſche

und fand ein Stück Brot mit Speck darin. Das

rührte noch von ſeiner erſten Wanderung her. Er

ſchleuderte es ärgerlich fort: „Was ſoll ich das

dumme Zeug bei mir tragen, wenn ich es doch

nicht eſſen darf! Aber was ſich ſo ein alter Weiber

kopf nicht ausdenkt! Ich wollte, die Alte wär' ſo

ein junger und rüſtiger Jäger wie ich, da tät' ihr
der Magen ſchön knurren.“ F

Aber er ermahnte ſich, auszuhalten, und kam

ſich ſehr unmännlich vor, und jedesmal, wenn ſein

Magen wieder Muſik machte, ſagte er nur: „Ach

was, einen rechten Jäger darf ſo was nicht ſtören.“

Aber am Abend pfiff er nicht mehr; er machte

ſich mißmutig ein Lager aus Waldſtreu zurecht und

dachte: „Könnte man jetzt nicht unter der Königs

tann' mit dem Annemarei glücklich ſein. Statt

deſſen liegt man hier auf dem harten Stein und

hungert. Und die Nacht wird heut friſch.“

Er fror in dem grünen Rock, unbedeckt wie er

war, und konnte lange nicht ſchlafen. Aber ſchließ

lich ſchlief er doch ein und ſchlief feſt bis ſpät in den

folgenden Tag. «“

Das war ihm recht: „Wer bis Mittag ſchläft,

hat zu Mittag gegeſſen,“ ſagte er. Den Reſt des

Tages bring' ich ſchon 'rum. Bloß wie langweilig

das iſt ſo im Wald, ohne Zweck und Ziel. Eine

Pirſchjagd iſt ganz etwas andres. Ich wollte, ich

träf' jetzt ſchon einmal die Waldfrau.“ -I

Er hatte es noch nicht ausgedacht, da ſtand ſie

vor ihm. In der Lichtung ſtand ſie, von der

Sonne umfloſſen. Auf dem Haupt trug ſie den

Vogelbeerkranz. Ueber ihr flimmerndes Strahlen

kleid fielen die nachtſchwarzen Haare, und am Arm

hing ihr lockend ein Körbchen mit duftenden Beeren.

Aber braun wie die des Annemarei war ihre

Wange nicht. Sie war ganz fremdartig anzu

ſchauen, ſo weiß und durchſichtig bleich war die Haut,

und aus dem Antlitz blitzten zwei ſchwarze Sonnen.

Die blendeten den Jäger faſt mit ihrem Glanze.

Dann aber, wie eine Wolke über den Himmel zog,

wurden ſie dunkel und tief wie ein mitternächtlicher

Waldſee. Und es zog und lockte darin.

Und dann hob ſie ihr Kleid aus Sonnenſtrahlen

und ließ es funkeln; und dann bot ſie mit berücken

dem Lächeln dem Jäger die Wurzeln und Beeren
im Körbchen. «. » d

Doch er bezwang den nagenden Hunger und

kehrte ſich ab: „Heb dich hinweg. Du biſt doch

nur Waldſpuk, kein Menſchenweſen. Ich liebe das

Annemarei.“ «-

Wartete auch gar nicht erſt ab, bis ſie wieder

verſchwände, ſondern wandte das Haupt und wandte

eilends den Rücken und ſchaute nicht um.

Aber nach wenig Schritten ſchon ließ ſeine Eile

nach: „Merkwürdig, wie man ſchwach iſt, wenn

man bald drei volle Tage gehungert hat. Es geht

doch nichts über ſich ordentlich nähren.“

Er ſank irgendwo hin auf die Waldſtreu und

ſchlummerte vor Erſchöpfung ein. Und es war ihm,

als wäre ſein Körper weſenlos und ganz leicht, und

er ſchwebe frei in dem freien Raum, und ſeine

Seele käme nun ſtracks in den Himmel, weil er

aus Treue zu dem Annemarei vor Hunger geſtorben

ſei. Und er meinte, er hörte die Engel jauchzen.

Aber wie er die Augen aufſchlug, war er nicht

in dem Himmel, ſondern lag auf dem Acker am Wald

rain; und wer da jauchzte, das war das Annemarei,

Ä ſich neben ihn niederwarf und ihn herzte und
üßte. – v. u.

Nun zog ihn ſein Mädchen glückſelig heimwärts

ins Dorf zu der Mutter. Aber wie er in Sicht

ihres Anweſens kam, blieb er ſtehen: „Liebſte, jetzt

ſchaue ich übernächtig und nichts gleich. Du ſollſt

ihr nur einen ſchmucken Jäger zeigen.“

Da gab ihm das Annemarei recht, hieß ihn

gehen und ſich ruhen und ſchritt den kurzen Weg

zu der Hütte allein. Aber ſie trat frohlockend vor

die Mutter: „Nun ſiehſt du doch wohl, daß er

treu iſt; er hat auch dies Stück beſtanden.“

Die Mutter ſchüttelte jedoch den Kopf noch
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immer in bangem Zweifel: „Lern du mich die Jäger

kennen:

Spielhahnfeder auf dem Hut,

In dem Herzen leichtes Blut.

Und er hat noch das Schwerſte vor ſich.“

„Gib ihm auf, was du willſt, er wird auch das

noch beſtehen.“

„So laß ihn vier Tage im Walde wandern,

bis er kommt an den Untreubrunnen. Dort hauſet

die Waldfrau bei Nächten. Sie wird ihn wollen

verlocken zu trinken, doch darf er's nicht tun, er

muß dürſten und dürſten, bis er vier Nächte zählt.“

„Er verfällt nicht der Waldfrau, ich weiß es;

er hat mich zu lieb.“

Photographie-Verlag von Franz Hanfſtaengl in München

In den Weihnachtsferien.

Die Mutter lächelte trüb:

„Er ſah ſie noch nicht im Mondenſchein,

Im Mondſtrahlenkleid und Schleierlein.

Und wenn ſie ſo ein Jäger belauſcht,

Da hat ſie noch jeden Weidmann berauſcht,

Daß er hinſinkt und trinkt

Und ihm alles verſinkt,

Und Ehre und Liebe und Treue.“

„Aber muß denn nicht jeder ſterben, den die

Waldfrau verführt?“

„Wer ſie berührt, iſt des Todes.“

„Und er könnte auch ſchon vor Durſt und

Outalen Umkommen?“

„Sterben müſſen wir alle!“ ſagte die Mutter.

„Nein!“ rief das Mädchen. „Dann ſchick' ich

ihn nicht in den ſicheren Tod. Viel lieber will ich,

wenn es denn ſein muß, Untreue und Not von

ihm erleiden.“

„Das ſagt ſich ſo leicht,“ ſprach die Mutter.

„Aber du kennſt nicht das Leben mit einem un

treuen Mann.“

Da blickte das Annemarei ihr in das ſorgen

und gramdurchfurchte Geſicht, das eindringlicher

1907 (Bd. 97)

ſprach, als alle Worte es konnten, und fügte ſich

auch dies letzte Mal noch ihrer Erfahrung.

Und ſie ging weinend zum Jäger: „Ich kann

es nicht wenden. Du mußt eine dritte Aufgabe

tun. Und diesmal mußt du dürſten im Wald,

vier Tage lang, bis du gelangſt an den Untreu

brunnen. Doch da biſt du noch lange nicht der

Oual entronnen. Du darfſt dort nicht trinken, ob

auch die Waldfrau dir beut. Aber wenn du dann

nicht der Waldfrau verfällſt, und wenn du mir

dann noch die Treue hältſt, dann wendet die

Mutter auch nichts mehr ein, dann ſoll im Herbſte

die Hochzeit ſein.“

„Ei, gut!“ ſagte der Jäger. „So iſt ſie ja

zweiten Tage ſah er oftmals in die Sonne und

ſprach unmutig: „Die ſticht heut, und die ganze

Heide liegt vor mir!“

Am dritten verſtopfte er ſich die Ohren mit

Baummoos, um nicht das Rieſeln und Rauſchen der

Bächlein hören zu müſſen.

Am vierten fiel es nun gar wie Feuer vom

Himmel. Sein Körper war bald wie ausgedörrt; in

ſeinen Eingeweiden brannte es. Seine Zunge brach

auf, ſo trocken war ſie. Er aß gar nichts mehr,

weil er dadurch nur durſtiger wurde, und es ver

leidete ihm faſt das Denken an ſeine Liebſte, weil

er um ſie ſolche Qualen erdulden mußte. Dann

ging es ihm durch den Sinn, ob wohl das Anne

bälder zufrieden zu ſtellen, als ich dachte. Und mit

der Waldfrau ward ich ſchon einmal fertig.“

„Ach!“ ſprach das Mädchen:

„Du ſahſt ſie noch nicht im Mondenſchein,

Im Mondſtrahlenkleid und Schleierlein.

Und wenn ſie ſo ein Jäger belauſcht,

Da hat ſie noch jeden Weidmann berauſcht,

Daß er hinſinkt und trinkt

Und ihm alles verſinkt:

Sein Mädchen und Liebe und Treue.“

Er lachte ungläubig:

„Was, ob ich die weiße Waldfrau ſeh',

Mich freut und mich freut nur mein braunes Reh.“

Aber ſie hing ſich an ihn, wie wenn ſie ihn

nicht mehr laſſen könne. Und ſie ſchluchzte: „Da

ziehſt du nun hin ſo ſiegesgewiß, und ich bleibe in

Trübſal und Kümmernis.“

„Kopf hoch, Mädchen!“ tröſtete er.

Tagen bin ich bei dir!“ –

In den erſten vierundzwanzig Stunden ſeiner

Prüfung machte er ſich aus dem Durſt nichts. Am

„In vier

Nach einem Gemälde von Anton Laupheimer

marei um ihn klagen würde, wenn er jetzt ſtürbe,

und dabei floſſen ihm die Tränen über ſich ſelber.

Aber er wiſchte ſie raſch weg und richtete ſich

ſtramm auf: „Unſinn, wenn man jung iſt, ſtirbt

man nicht gleich. Nur ruhig, Annemarei. Ich

komme nicht um. Es fällt ja auch ſchon die Nacht.“

Aber wie die kam, brachte ſie keine Erlöſung,

nur vermehrte Pein. Es war ein ſtarker Tau

gefallen, und er ſehnte ſich unbeſchreiblich danach,

ſich auf den Waldboden zu werfen, die Glieder im

feuchten Moos zu kühlen, die Stirn in das naſſe

Gras zu drücken, mit der Zunge die Feuchtigkeit

von den Blättern zu lecken. Aber nichts davon

durfte ja ſein. Er mußte die ganze Qual des

Verſchmachtens erdulden angeſichts dieſer Labung.

Und mit immer größerem Schrecken dachte er daran,

daß er noch an den Untreubrunnen müſſe, und daß

er dort Waſſer ſehen würde und doch nicht trinken

dürfe. Da verwünſchte er die alte Mutter, und er

meinte, es ſei faſt zu viel, und er täte beſſer zu ſterben,

als ſich noch weiter und bis dorthin zu ſchleppen. Es

wurde ihm alles gleichgültig, ſelbſt das Annemarei.

38
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Aber dann ſtand ihr Bild wieder vor ihm in

ſeiner ganzen Lieblichkeit.

„Vergieb mir, vergieb mir, Annemarei!“ rief er

laut. „Ich halte ſchon aus.“

Und er raffte ſeine letzten Kräfte zuſammen, um

in die Einöde zu gelangen, in der ſich der Untreu

brunnen befand.

Aber die Tannen, die eben noch dunkelrot ge

glüht hatten wie feurige Wegzeichen, ſtanden jetzt

erloſchen. Schauerlich ſchwarz fiel die Nacht auf

ihn, als er dort eintrat. Und obwohl das Plätſchern

des Brunnens an ſein Ohr drang, ſah er doch erſt

nur ganz undeutlich einen ſchwachen weißen Strahl,

bis der Mond heraustrat und ihm leuchtete. Da

ward er auch die Waldfrau gewahr, die nachläſſig

am Brunnenrand lehnte. Und ſie trug das ſchim

mernde Mondſtrahlenkleid und darüber den Spinn

webſchleier, durchſichtig fein, durchſichtig zart; und

um ihren Kopf ſtand ein Mondregenbogen; das

ſah zauberiſch aus.

Sie ſah nicht auf, ſie ſah nicht hin zu dem

Jäger. Sie blickte in das Becken und ſang.

Der Jäger horchte hoch auf. Es gurgelte und

murmelte und klang:

„Zauber im Wäſſerlein,

Gndet gleich alle Pein.

Durſtige Kehlen tränkt's,

Labung in Herzen ſenkt's.“

„Trinken, trinken!“ murmelte der Jäger. „Nein,

nein, ich trinke nicht, Annemarei!“ rief er dann laut.

Aber dabei ſank er ſchon am Brunnenrand nieder

und verſchlang die Waldfrau faſt mit den Augen.

Er blickte auf das Spiel der weißen Hände im Waſſer,

auf die Arme, die wie leuchtende Schwäne aus dem

Schleier auftauchten und wieder verſchwanden.

„Gib mir zu trinken!“ befahl er heiſeren Tones.

„Ach! biſt du da!“ ſprach die Waldfrau und

ſah nachläſſig auf. „Du haſt dich lange erwarten

laſſen. Aber du magſt nicht die Waldfrau. Das

Annemarei wird dir bald Frau!“

„Gib mir zu trinken!“ wiederholte er zornig.

Sie aber lachte und ſang:

„Mutter zu trinken verbot;

Tochter ſandt' dich in die Not,

Hatte ein Herz von Stein,

Schön Annemarei!“ -

Er verſuchte nun ſelber Waſſer zu ſchöpfen, war

aber zu ſchwach dazu. Da knirſchte er mit den Zähnen.

Und ſie ſang ſpottend:

„Warte, warte nur fein!

Mußt am Verſchmachten ſein.

Biſt du dann mauſetot,

Leidet ſehr große Not

Schön Annemarei.“

Sie kam ihm verführeriſch nahe. Doch wie er

nach ihr langte, entwich ſie ins Dunkel.

Nun zitterte er vor Schmerz und vor Wut, daß

er nicht zu folgen vermochte.

Da lachte ſie wieder leiſe und ſang in das

Plätſchern des Brunnens:

„Zauber im Brünnelein,

Gibt dir Vergeſſen ein;

Iſt wie ein Feuerſaft,

Schenket dir neue Kraft –

Ha! Annemarei!“

Und dann tat ſie den Spinnwebſchleier von

ſich und legte auch das Mondſtrahlenkleid ab und

hing beides an einer nachtſchwarzen Tanne auf, und

dann bog ſie ſich tief über den Brunnenrand, fing den

Waſſerſtrahl mit dem Munde auf, lachte und trank.

Sie war ihm nun ſo nahe, daß er ſie faſſen

konnte und fühlen, wie glatt und weich und kühl

ihre Arme waren. Da hielt ihn nichts mehr. Wie

ſie ſich mit dem Oberkörper über ihn neigte, Waſſer

ſchöpfte in ihre zwei weißen Hände und es koſend

und murmelnd ihm bot, beugte er ſich beſinnungs

los nieder und trank.

„Hahaha! Annemarei!“ lachte ſie gellend.

Aber wenn bisher ſeiner Liebſten Namen wie

eine Warnung, eine abmahnende Erinnerung, ein

Vorwurf an ſeine Seele geſchlagen hatte, jetzt fiel

er ihm völlig klanglos aufs Ohr. Denn nun hatte

er wirklich alles vergeſſen, nicht nur Durſt und

Pein, ſondern auch warum er in den Wald ge

zogen war, ſeine Aufgabe und ſein Verſprechen,

ſeine Liebe und das Annemarei. Er wußte nur

noch von der Waldfrau und daß er ihrer begehrte.

Und er ſprang auf, ſtürmte hinein in das

Dunkel, aus dem die weißen Glieder lockten und

leuchteten und riß die Waldfrau in ſeine Arme.

Und ſie koſte mit ihm und trieb ihr Spiel

Und küßte ihn heiß und küßte ihn viel.

Doch kaum wie der erſte Morgen graute, da

hat er der Waldfrau ins Auge geſchaut, und

da wußte er gleich, daß es um ihn geſchehen ſei,

und daß er das Leben nie wieder ſehen würde.

Und ſie winkte mit ihrer weißen Hand, –

Da mußt er ihr folgen zum Brunnenrand.

Und dort öffnete ſie ihm das Hemde weit und

ſchob das weiße Linnen ſorgfältig beiſeite, daß nie

mand es merken könne, wie es geſchehen ſei, wenn

ſie ihn jetzt vom Leben zum Tode brächte.

Und ſie nahm ſich ein blankes Meſſerlein

Und wetzte es lange am Brunnenſtein.

Und dann tauchte ſie es in Pflanzenblut und ſprach:

„Das iſt gegen die Untreue gut!“ Und dann ritzte ſie

ihm mit dem Meſſerlein auf der linken Bruſt juſt über

dem Herzen die Haut dreimal ganz leicht, aber das

genügte vollauf, denn das Pflanzengift wirkte ſicher

und ſtark, und dann wartete ſie, bis aus den drei

kleinen Wunden langſam drei rote Blutstropfen

herausquollen und in das Becken herabfielen.

Zwei floſſen in das Waſſer hinein,

Doch der dritte rann auf den Brunnenſtein.

Und dann, wie es vollbracht war, lachte ſie

grauſig auf.

„Gehabt Euch nun wohl, Jäger Ungetreu!

Der Waldfrau werd’t Ihr nicht ungetre U.

Und wandert Ihr hin und wandert Ihr her, –

Im Leben küßt Ihr kein Dorfkind mehr.

Hahaha! Annemarei!“

Und bei dem Namen, weil jetzt die Wirkung des

Pflanzengiftes den Zauber löſte, kam ihm auf ein

mal alles ins Gedächtnis zurück, und ſein verlorenes

Leben ſtand vor ihm, ſein Lieben, ſein Lebens

glück. Er ſchrie laut auf und wankte fort, hinein

in den Wald, ſterbensmatt und am Herzen ſo kalt.

Von der Wunde fühlte er kaum den Schmerz,

Aber ihr Lachen, das ſchnitt ihm wie Dolche ins Herz.

Und die Waldfrau wußte, daß er im Walde

ſtarb, und wußte, daß er im Walde verdarb und

ließ ihn doch ziehen, denn was machte der Wald

frau das aus? 4

Sie ſtand am Brunnen in guter Ruh'

Und putzte ihr Meſſer und ſang dazu.

Und hing, bis auf weitern Zeitvertreib,

Es blitzend und blank um den weißen Leib. –

>:

Wie es dann licht ward, war freilich der Wald

ſpuk fort; aber in der ſchauerlichen Einöde am

Untreubrunnen ſaß nun ein zartbraunes Mägdlein

und weinte, weinte bitter in ſeine Hände. Denn

es hatte den Blutstropfen am Brunnenrand geſehen

und wußte jetzt, ſein untreuer Liebſter war tot.

PUm Perlieren
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WCudwig Finckh

DÄ verſteht die goldene Kunſt zu ver

lieren ſo gut wie meine Schweſter; ſie war

meine Lehrmeiſterin. Schon in den ſeligen Tagen,

da wir allabendlich im Nachbarhofe unſre wilden

Spiele trieben, fand ſie mühelos in ſich die Kraft,

einen Verluſt zu überwinden und mit einer ge

wiſſen Großartigkeit hinzunehmen, was das Leben

brachte. Vielleicht iſt die Kunſt zu verlieren nur

eine Kunſt, Tränen zu verbeißen.

Damals waren es geringe Dinge, nicht wert der

Tränen, und ich habe ſpäter weit Größeres hergeben

müſſen. Aber man fängt in der Schule mit dem Be

ſcheidenſten an, und der iſt der Beſte, der mit dem

Größten aufhören kann. Einen Meiſterbrief hat uns

das Leben ſpäter überreicht mit einem tiefen Knicks.

An der Lehne des alten Giebelhauſes ſtanden

wir am Abend, drei oder vier in einer Reihe, uns

gegenüber ein Kamerad, dem wir auf ſeinen Ruf:

„Fürchtet ihr den ſchwarzen Mann nicht?“ ein

mütig und begeiſtert zuſchrien: „Nein!“ worauf

wir gegen ihn losſtürmten mit der Aufgabe, uns

um keinen Preis von ihm fangen zu laſſen. Das

greifbare Ergebnis dieſer Abende waren rote Backen,

ſprühende Augen, Kraft und Gewandtheit in allen

Gliedern, eine mächtige Stimme und der Verluſt

irgendeines Gegenſtandes aus der Schatzkammer

meiner Schweſter. Geſtern war's ein Ringlein,

heute war's ein Tuch. Was ſchadet das, wenn

man ein wildes Mädchen iſt und dunkle Locken hat?

Aber die Kinderzeit verflog, und meine Schweſter

iſt eine Frau. Eine Bande von drei Kindern kann

ſie nun ſelbſt zu den alten Spielen ſtellen. Und

es iſt immer noch eine eigne Sache mit ihr.

Etwa ſie hat ihren Geldbeutel verloren, wahr

ſcheinlich auf dem Wege zum Markt, mit zwanzig

Mark mühſam erſpartem Gold, an dem Schweiß

und Hoffnungen kleben eines halben Jahres. Aber

ſie ſchweigt und ſagt niemand davon. Nur geht

ſie in den nächſten Tagen in Gedanken verloren

umher, macht hier ein Käſtchen auf und dort eine

Schublade, einen Schatten ſtiller als ſonſt. Und

nach acht Tagen, wenn ſie gewiß ganz ſtill und

demütig geworden iſt wie ein verſcheuchtes Häschen

und ſich in den Verluſt gefügt hat, kommt ſie ein

mal glückſtrahlend daher, denn ſie hat das Ver

lorene wiedergefunden, nicht auf der Straße, nicht

im Kaſten, ſondern in der Taſche eines andern

Rockes. Dann ſetzen wir uns zuſammen und halten

ein kleines Feſt und haben eine Freude aneinander.

Meiſt geht dabei der Inhalt des wiedergewonnenen

Geldbeutels drauf. Aber wenn der liebe Gott

wüßte, wie die Augen meiner Schweſter glänzen

können, er würde ſich bloß noch darauf verlegen,

ihr Verlorenes wiederzuſchenken.

Meine Schweſter verliert die Hoffnung nie,

wenn ſie auch manches andre verliert. Ein Lieb

lingsverlieren von ihr betrifft ihre Augengläſer.

Nun bitte ich alle, die hochgradig kurzſichtig ſind,

ſich zu erinnern, was es heißt, die Brille zu ver

lieren. Nichts andres, als mit einem Schlage

hilflos in der Welt zu ſtehen, ausgeſetzt zu ſein

wie ein kleines Kind. Die Erde wankt, ein Gras

halm wird zum Heuſchreck. Meine Schweſter denkt

freilich nicht daran, ſondern macht ſich insgeheim

auf die Suche nach ihren gläſernen Augen, beſinnt

ſich, wo ſie ſie das letztemal gelaſſen hat und irrt

raſtlos im Hauſe herum. Umſonſt. Diesmal er

barmt ſich der liebe Gott nicht. Endlich entſchließt

ſie ſich, ihre Sorge um ihre Brille mir anzuver

trauen, der ſie nun gewinnend, aber etwas ſchaden

froh anlächeln kann: „Aber Kind, du haſt ſie ja

auf der Naſe.“ Worauf wir wieder Anlaß nehmen,

ein kleines Feſt zu feiern und eine Freude an

einander zu haben.

Nun, meine Schweſter hat mich alſo das Ver

lieren gelehrt. Was verliert man nicht ſchon als

kleiner Bub auf der Gaſſe, Pfennige, Nastücher,

Taſchenmeſſer. Frauen verlieren am liebſten Haar

nadeln, ſie ſind ihre Hufeifen, und es iſt eigentüm

lich, wieviele Haarnadeln ich ſchon gefunden habe.

Ich ging einmal im Walde von Vizzavona, im Ge

birge von Korſika, durch tiefes Geſtrüppp; ſeit

Stunden hatte ich kein Dorf und keine Hütte ge

ſehen; plötzlich –

Iſt „plötzlich“ nicht ein erſchrockenes Wort?

Mir hat es immer gut gefallen. Als ich noch

Indianerbücher las, pflegte ich den Wert eines

B tches nach der Häufigkeit dieſes Wortes einzu

ſchatzen; oft überſchlug ich viele Seiten voll lang

atmiger Geſpräche, bis ich irgendwo wieder das

Wort „plötzlich“ herausleuchten ſah, faszinierend,

blinkend wie ein Stern, und ich nahm mir vor,

ſpäter einmal ein Buch zu ſchreiben, in dem auf

jedem Blatte „plötzlich“ vorkommen würde. Bei

„plötzlich“ ereignet ſich immer etwas. Indianer

rufen: „Howgh!“ Ein Knabenherz ſchlägt höher.

Es iſt ein prickelndes, leicht aufregendes Wort, ein

Tat- und Schickſalswort, es kann alles mögliche

dahinter kommen, und es iſt nicht ohne Kraft. Oft

ertönt ein Schuß, oft rollt eine Lawine und oft

küſſen ſich zwei. Ein intereſſantes Wort.

In meinem Falle, im Walde von Vizzavona,

bückte ich mich und hob plötzlich eine Haarnadel

auf, verloren vielleicht von einer Banditin, von

einer ſchönen Hirtin, von einer fremden Berg

ſteigerin.

Nun, das ſind Kleinigkeiten, Haarnadeln, leicht

verſchmerzt und leicht zu erſetzen. Aber ich will

von den größeren Dingen reden, die man verliert,

von Freunden, von einer Liebe. Man verliert ſie,

während man ſich feſt im Beſitz glaubt, in aller

Unſchuld, man weiß nicht wie. Da gilt es zu

ſuchen, leiſe und unmerklich, daß man wiederfinde.

Da gilt es feſtzuhalten und nicht loszulaſſen, wenn

man nur einen kleinen Zipfel wieder erwiſcht hat,

durch die Jahre zu gehen in heimlichem Suchen

und Opfern, zäh und tapfer und treu bis zum

letzten Blutstropfen, und dann vielleicht gilt es,

das Schickſal zu verſtehen. Denn es mag ſein,

daß man eines Tages einen Größeren über ſich

fühlt, der mit dem Tode befreundet iſt, und ihm

ins Auge blicken muß, der ſpricht: Verliere. Dann

hilft kein kleines Suchen und Anklammern und

Halten mehr, dann heißt es ſtill ſich zu beugen

und hinzugeben. Was iſt's auch weiter? Eine von

den ſchönen Glaskugeln in meinem Garten iſt zer

brochen. Ein Reicher iſt verarmt, ein Armer iſt

ärmer. Ein Herz iſt ſtill und leis geworden.

Das Leben iſt nun ſo, daß man gut daran tut,

ſich zu gewöhnen, wie man alles, was man erwirbt,

am beſten hergibt, ohne zu großes Klagen, ſtolz,

ohne Zittern, furchtlos, wenn die Stunde kommt.

Denn alles hat ſeine Stunde.
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Von

Hans Roſenhagen

(Hierzu neun Abbildungen nach Werken des Künſtlers)

B. vor wenigen Jahren war der Name Wil

helm Trübner dem großen Publikum durch

aus unbekannt, obgleich ſein Träger bereits durch

ein Vierteljahrhundert zu den Schaffenden gehörte,

obgleich der Künſtler in dem engeren Kreiſe der

Fachgenoſſen als ausgezeichneter Maler längſt be

wundert wurde. Als Grund für dieſe merkwürdige

Tatſache läßt ſich angeben, daß der Künſtler mit

ſeinen Leiſtungen lange Jahre außerhalb des Zeit

geſchmackes ſtand und daß ein großer Teil ſeiner

Kollegen ein Intereſſe daran hatte, die von ihm

und einigen andern vortrefflichen Meiſtern ver

tretenen Kunſtanſchauungen nicht aufkommen zu

laſſen. Daher wurden Trübners Bilder von den

Ausſtellungen jahrelang entweder zurückgewieſen

oder ſo ſchlecht darin untergebracht, daß ſie recht

eigentlich unbemerkt blieben. Das Sonderbare iſt,

daß dieſer Anitagonismus von Leuten ausging, die

im Grunde etwas Aehnliches wollten wie Trübner;

aber einen andern und, wie ſich im Laufe der Zeit

herausgeſtellt, falſchen Weg eingeſchlagen hatten.

Um dieſen Zuſtand zu erklären, muß vorweg

geſagt werden, daß Trübner ein Schüler Wilhelm

Leibls war. Wie alle Welt damals in München,

Wilhelm Trübner Selbſtporträt (1873)

ſtand auch Leibl mit ſeiner

Schule zu Anfang der

ſiebziger Jahre des ver

floſſenen Jahrhunderts

durchweg im Banne der

alten Meiſter. Man hatte

endlich begriffen, daß es

nötig war, bei ihnen in

die Lehre zu gehen, um

überhaupt erſt wieder ein

mal hinter das Handwerk

der Malerei zu kommen.

Jeder einigermaßen in

telligente Künſtler ergab

ſich alſo in dieſer Zeit

den eifrigſten Galerie

ſtudien. Die einen glaub

ten ihr Ziel am ſicherſten

durch fleißiges Kopieren

der Meiſterwerke von

Rubens, van Dyck, Rem

brandt, Tizian, Velas

quez und ſo weiter zu

erreichen; die andern, an

deren Spitze Leibl ſtand,

fanden es richtiger, ſehend

und vergleichend von den

alten Meiſtern zu lernen.

Der Unterſchied der Me

thode trat in den Produktionen der

Künſtler bald zutage. Die einen hatten

ſich beim Kopieren nicht nur aus

gezeichnet mit der Technik der alten

Meiſter vertraut gemacht, ſie hatten

ſich auch ſo vollkommen mit deren An

ſchauungen identifiziert, daß es ihnen

unmöglich war, ſich wieder davon frei

zu machen. Die Kunſt beſtand für ſie

ſchließlich in der Aufgabe, Bilder her

vorzubringen, die den Anſchein erweckten,

als habe ſie dieſer oder jener große

Meiſter der Vergangenheit gemalt. Sie

wurden um ſo mehr beſtärkt, auf dieſem

Wege fortzuſchreiten, als das Publikum

ihnen zujubelte. Entſtanden doch unter

ihren Händen Bildniſſe und Genre

ſzenen, die denen der großen Klaſſiker

der Malerei auf ein Haar glichen und

daher wundervoll zu den damals von

der Mode bevorzugten Renaiſſance

räumen und -möbeln paßten. Aus

Begeiſterung für das ſchöne, lebens

frohe Zeitalter überſah das Publikum

vollkommen das unwahre Verhältnis

dieſer Künſtler zu ihrer eignen Zeit

und zur Wirklichkeit, bemerkte es nicht,

daß es ſeine Huldigungen an Leute

verſchwendete, die in jedem Sinne

Epigonen waren und die Kunſt an ſich

auch nicht um einen Schritt voran

bringen konnten. Mit je größeren

Ehren nun dieſen klugen

Nachahmern der alten Mei

ſter begegnet wurde, um ſo

weniger Verſtändnis brachte

man in jenen Tagen den

Künſtlern entgegen, die be

müht waren, mit den Mitteln der alten

Meiſter und in deren Weiſe Kunſt zu

machen. Mit den Mitteln, das will

ſagen: im engen Anſchluß an die Ueber

lieferungen des guten Handwerks. In

ihrer Weiſe, das heißt: in höchſter Achtung

vor der Natur. Mit dieſen Grundſätzen

gerieten Leibl und die hinter ihm in

Gegenſatz zu einer Zeit und zu Künſtlern,

Cäſar am Rubikon

Wahrheit und denen die maleriſche Phraſe

mehr galt als ein neu und ſelbſtändig

erfundener maleriſcher Ausdruck.

Nachdem das deutſche Volk den

Renaiſſanceſchwindel und die darauf

folgenden Stilfexereien überwunden hatte,

war es auch reif, zu begreifen, was für

einen großen, ernſthaften und ſelbſtändigen

Künſtler ihm die Vorſehung in Wilhelm

Leibl geſchenkt. Es war ein ganz natür

licher Vorgang, daß in dem Augenblick,

da dieſer als unübertrefflicher deutſcher

Meiſter, als Nachfolger Holbeins ent

deckt wurde, auch Trübner in den Geſichts

kreis der Kunſtfreunde trat. Faßte man

ihn zuerſt nur als abhängig von Leibl

auf, ſo kam man bei näherer Bekannt

ſchaft mit ſeinem Schaffen doch bald zu

der Erkenntnis, daß er die künſtleriſchen

Anſchauungen Leibls nicht nur fortgeſetzt,

Dreher
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denen der Schein höher ſtand als die

ſondern in durchaus ſelbſtändiger Weiſe weiter

entwickelt hatte.

Es wird jetzt viel von Leibl und ſeiner Schule

geſprochen. Man muß ſich dabei nur nicht vor

ſtellen, daß Leibl ſo etwas wie eine Malſchule ge

habt habe. Er arbeitete in München ganz allein

für ſich und beſuchte nicht einmal die Ateliers, in

denen die ſogenannten Leibl-Schüler malten. Was

ſie von ihm gelernt, haben ſie aus ſeinen Bildern

und aus ſeinen Reden entnommen. Er traf mit

den jungen Leuten regelmäßig in einem Kaffeehaus

oder in beſtimmten Wirtſchaften zuſammen, wo er

ſich mit ihnen über künſtleriſche Fragen unterhielt.

Die Talentvolleren unter ihnen forderte er hier und

da auf, eben fertig gewordene Bilder in ſeinem

Atelier anzuſehen. Waren ſie dann bei ihm, ſo

ließ er ſich nicht ungern ausfragen, wie er das

und das gemacht, dieſes oder jenes herausgekriegt

habe; gab auch bereitwillig guten Rat, wenn einer

der Beſucher bei irgendwelcher Schwierigkeit in

ſeiner eignen Arbeit nicht aus und ein wußte. Im

übrigen ließ er die jungen Leute machen, was ſie

wollten. Nur dazu ermahnte er ſie, ihren eignen

Augen immer mehr zu trauen als denen der größten

Meiſter der Kunſtgeſchichte; beim Malen immer

fort die Natur zu befragen und ſich beim Anfangen

eines Bildes ſtets darüber klar zu ſein, was ſie

machen wollten, damit jeder Pinſelſtrich frei und

ſicher daſtünde und es keine Verbeſſerungen und

Im Heidelberger Schloß

Uebermalungen gäbe. In dieſer Art führte er eine

ganz ſtattliche Reihe von Künſtlern auf den Weg

zur beſten Kunſt, leider nicht auf den des Erfolges.

Denn was Leibl und ſeine Schüler produzierten,

wurde neben den Leiſtungen der Maler mit den

pompöſen Allüren der großen Meiſter nicht beachtet.

Leibl ſelbſt, geärgert durch die Behandlung, die

ihm die Helden der Ausſtellungen zuteil werden

ließen, und verſtimmt über ſeine Wirkungsloſigkeit

auf das Publikum, zog ſich nach einigen Jahren

in die Einſamkeit eines Gebirgsdorfes zurück. Da

mit war das Schickſal ſeiner Schule und gewiſſer

maßen auch das der deutſchen Kunſt beſiegelt. Als

man Leibl im Jahre 1895 in Berlin als einen

Künſtler erſten Ranges wieder entdeckte, war er

über das Alter längſt hinaus, wo die Zuſtimmung

der Kunſtgenießenden Begeiſterung zu größeren

Taten gibt. Auch ſtand er in der letzten Phaſe

ſeines Lebens. Und von ſeiner glänzenden Schule

war nur noch eine ragende Erſcheinung erhalten:

ſein Freund Wilhelm Trübner. Die andern hatten

ſich ohne ſein Beiſpiel und ſeine Belehrungen nicht

auf der einſtigen Höhe halten können oder die

Malerei ganz aufgegeben.

In der Tat: kein einziger von allen Schülern

Leibls hatte ſo viel Verſtändnis für die außer

ordentlichen Eigenſchaften von deſſen Malerei wie

Trübner. Er allein war befähigt, voll den Reiz

zu empfinden, der in der Art lag, wie Leibl ein

Bild anfing; mit welcher Delikateſſe er in breiter
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und doch zarter Pinſelführung eine Farbe auf die

Leinwand brachte, eine andre dazuſetzte und dabei

beide ſo innig miteinander zu verſchmelzen wußte,

daß man den Pinſelanſatz kaum wahrnahm, oder

wie meiſterhaft er etwa einen menſchlichen Kopf

einfach aus einzelnen Farbenflächen modellierte.

Dieſe Schönheit und Sicherheit des Handwerks be

zauberte den zwanzigjährigen Maler, der als ein

faſt fertiger Künſtler nach München gekommen war.

Kein Wunder, daß er danach trachtete, es dem von

ihm angeſtaunten Maler gleichzutun. Und es ge

lang ihm. Doch wird nur ein unerfahrenes Auge

die Bilder Leibls und Trübners nicht unterſcheiden

können. In Wirklichkeit ſind ſie einander nicht

ähnlich. Trübner, der jüngere von den beiden

Künſtlern, war die robuſtere, ſinnlichere Natur.

Er packte die Wirklichkeit weniger wähleriſch, mit

feſteren Armen an. Iſt Leibl delikat, ſo iſt er

kräftig. Beſtechen deſſen Schöpfungen durch vor

nehme, verhaltene Farbe, ſo ziehen die Trübners

durch Glanz und Leuchtkraft der Farbe an. Ge

nug! Es iſt ganz unmöglich, die Malerei der

beiden zu verwechſeln, obwohl die Art des Vortrags

in den Bildern des einen wie des andern von

gleicher Meiſterſchaft iſt. Die perſönliche Richtung

von Trübners Künſtlertum ſpricht ſich aber wohl

am deutlichſten darin aus, daß er die Entwicklung

Leibls nur ſo weit mitgemacht hat, als ſie ſeiner

eignen Begabung gemäß war. Er trennte ſich in

dem Augenblick von ihm, als der Meiſter Zielen

zuſtrebte, die Trübner nicht reizten. Und als Land

ſchafter iſt dieſer dann Wege gegangen, die ihn

in ganz neue künſtleriſche

Regionen führten.

Wenn es auch ſehr

bequem iſt, Trübner nur

immer als einen von

Leibl abhängigen Maler

hinzuſtellen, ſo kommt

man doch auf dieſe Weiſe

niemals zur Erkenntnis

von der eigentlichen Be

deutung des jüngeren

Malers. Ja, es lohnte

ſich gar nicht, auf deſſen

Schaffen näher einzu

gehen, wären ſeine Lei

ſtungen bloße Schulpro

dukte. So einfach, per

ſönlich und ſtark Trübners

Bilder für ſich erſcheinen

– der Künſtler iſt vielen

Einflüſſen ausgeſetzt ge

weſen, nicht nur dem

Leibls. Ehe er mit dieſem

in Berührung kam, hatte

er die Unterweiſungen des

ausgezeichneten Wiener

Malers

Hans Canon

genoſſen. Fi

guriert dieſer

in den Kunſt

geſchichten

immer nur

als Eklektiker, ſo fehlte es ihm doch

keineswegs an Urſprünglichkeit. Ob

gleich Trübner von Haus aus eine

ſtarke koloriſtiſche Begabung beſaß, darf

doch vielleicht ſeine warme und blühende

Farbe, die jordaenshafte geſunde Erden

ſchwere ſeiner Schöpfungen auf Canon

zurückgeführt werden. Auch dem jetzt

erſt nach ſeinem Tode zur Anerkennung

gelangten Carl Schuch verdankt der

Künſtler manches. Die beiden waren

Freunde und haben jahrelang zuſammen

gelebt und gemalt, wobei Trübner der

Unterweiſende und das Vorbild war.

Aber einmal war Schuch ein Menſch

von hoher Kultur, mit feinem Geſchmack

und Kunſtverſtändnis, Eigenſchaften,

von denen Trübner bei den gemein

ſamen Studien in den Galerien profi

tierte, und dann war er in Wien, alſo

ehe er den jüngeren Freund in Mün

chen kennen lernte, als Landſchaftsmaler

ausgebildet worden. Er war es, der

Trübner darauf brachte, ſich im Land

ſchaftsmalen zu verſuchen. Weniger

förderlich für den Maler waren andre

Freundſchaften. Da gab es den als

einen der beſten deutſchen Koloriſten

jetzt gefeierten Viktor Müller. Die

Anerkennung, die ſeinen gemalten Theaterſzenen

„Romeo und Julia“, „Ophelia“ u. a. von Künſtler

ſeite gezollt wurde, verlockte Trübner in einer ge
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wiſſen ratloſen Periode ſeines Lebens, auch der

gleichen zu verſuchen. Ein andermal gelangte er

in einer ähnlichen Stimmung dazu, ſich auf das

Stoffgebiet des überaus erfolgreichen Makart zu

begeben. Auch der Verkehr mit Hans Thoma iſt

nicht ganz ohne Wirkung auf ihn geblieben. Nur

ein Einfluß wird Trübner zu Unrecht angedichtet:

der Courbets.

Er teilt dieſes Schickſal mit Leibl, dem auch

noch immer, ohne die Spur einer Berechtigung,

nachgerechnet wird, was er Courbet verdankt. Die

beiden Meiſter kannten und ſchätzten einander,

aber Leibl ſah ſeinen Weg zu genau vor ſich, als

daß er genötigt geweſen wäre, von Courbet zu

lernen. Er hat auch nie ſeinen Schülern von ihm

geſprochen. Trübner hat Courbet nie perſönlich

kennen gelernt. Als er 1879 zum erſtenmal und

nur auf fünf Tage nach Paris kam, war er bereits

ein fertiger Künſtler und hatte bereits die meiſten

jener Bilder ſchon gemalt, in denen man courbet

hafte Züge entdecken will. Die Verwandtſchaft

zwiſchen dem deutſchen und dem franzöſiſchen

Künſtler iſt unleugbar; aber ſie beruht ausſchließ

lich auf der ähnlichen Veranlagung. Trübner gleicht

Courbet in dem ſaftigen Vortrag und in der ſinnlich

ſchönen, tonreichen Farbe. Und darin beſteht viel

Kreuzigung

leicht ebenfalls eine gewiſſe Aehnlichkeit, daß, ganz

wie bei dem Franzoſen, die Kritik aus Entrüſtung

über die Häßlichkeit mancher ſeiner Modelle auch

bei Trübner anfangs gar nicht deſſen Maler

tugenden bemerkte.

An einem aber läßt ſich heute nicht mehr

zweifeln: daß keines von den in Trübners Schaffen

zur Geltung gelangten Elementen imſtande ge

weſen iſt, ſeine perſönliche Art zu verdunkeln.

Selbſt, wo der Künſtler ſich einmal in einer ſeiner

Begabung nicht gemäßen Richtung verſucht hat,

iſt er ſeinem eignen Weſen treu geblieben. Denn

als echter Germane gehört er nicht zu den beweg

lichen Naturen. Wenn er ſich auch gegen die

Bewegung, welche die Malerei am Schluſſe des

neunzehnten Jahrhunderts vollführte, nicht ab

weiſend verhalten, ſo hat er ſie doch nur zögernd

und bedächtig, jede Errungenſchaft der jungen

Jahre feſthaltend, mitgemacht. Auf dieſe Weiſe

iſt er durchaus der Gefahr entgangen, in fran

zöſiſches Fahrwaſſer zu geraten. -

Trübners künſtleriſche Bedeutung ſpricht ſich

ſchon in der Univerſalität ſeines Schaffens aus.

Er iſt nichts weniger als ein Spezialiſt und hat

wie alle Großen der Kunſtgeſchichte auf jedem Ge

biete der Malerei Glänzendes geleiſtet, ſich mit

gleich ſtarkem Erfolge als Porträt-, Landſchafts

Genre- und Stillebenmaler betätigt, auch in frei

erfundenen Schöpfungen manches Ausgezeichnete

produziert. Seine Malweiſe iſt ebenſo charakteriſtiſch

wie ſeine Farbengebung. Und wenn ihm jene

auch hier und da geiſtlos nachgeahmt worden iſt –

in dieſer hat ihn bis jetzt niemand erreicht, nicht

einmal im Aeußerlichen. Seine Farbenſkala iſt

nicht ſehr groß, aber dafür von erſtaunlichem
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Reichtum der Nuancen. Dadurch hat er ſeinen

Farben einen Glanz, eine Leuchtkraft geſichert, wie

man ſie außer bei ihm nur bei den alten deutſchen

Meiſtern findet. Kein Landſchafter ſonſt hat ein

ſo tiefes, tönendes Grün wie Trübner, kein neuerer

Porträtmaler eine ähnliche Feinheit in der Tim

brierung der Hautfarbe, und nur Velasquez, Leibl

und Manet noch haben Schwarz und Grün ſo

geſchmackvoll als koloriſtiſche Werte benutzt.

Der Maler erblickte das Licht der Welt in

Heidelberg am 3. Februar 1851. Er war der dritte

Sohn des Juweliers und ſpäteren Stadtrats Georg

Trübner, deſſen lebhafter Wunſch es war, daß ſein

Sprößling ſich ebenfalls dem Goldſchmiedshand

werk widmen möchte. Allein dem ſteckten ganz

andre Pläne im Kopf. Schon als kleiner Bube

kannte er kein größeres Vergnügen als Zeichnen,

und als er die Schule verließ, ſtand bei ihm der

Entſchluß feſt, daß er Maler werden müſſe. Das

gab einen heftigen Kampf mit den Eltern. Der

Vater beſtand darauf, daß der Sohn zunächſt ein

mal die Funktionen eines Lehrlings in ſeinem Ge

ſchäft zu übernehmen habe. Der junge Menſch

wehrte ſich auf ſeine Weiſe, und eines ſchönen

Tages endete dieſer Kriegszuſtand damit, daß die

Eltern erklärten, dem Sohn ſeinen Willen zu

laſſen, wenn eine zu befragende Autorität die zum

Künſtlerberuf notwen

dige Summe von Ta

hat, ſcheint ihm keine beſondere Genugtuung

gewährt zu haben; denn er ging nach Ablauf

eines Jahres wieder nach Karlsruhe zurück, um

ſich im Oktober 1869 dem nach Stuttgart über

ſiedelnden Hans Canon anzuſchließen, der nach

ſeiner Empfindung der beſte für ihn erreichbare

Maler und Lehrer war. Canon ſchien ebenfalls

von dem jungen Maler viel zu halten, denn er

nahm ihn als Privatſchüler auf und ließ ihn in

ſeiner Familie verkehren, als ſei er deren An

gehöriger. Wie ſchnell ſich die Gaben des jungen

Trübner unter dieſer Leitung entwickelten, bezeugt

in der Karlsruher Galerie das Bild zweier alten

Leute „in der Kirche“, mit dem der Neunzehnjährige

vor die Oeffentlichkeit trat. Im Oktober 1870

ſiedelte der Künſtler nun für lange nach München

über. Wieder trat er als Schüler in

die Akademie ein. Diesmal war Wil

helm Diez ſein Mallehrer. In dieſer

Zeit beginnt die Freundſchaft mit dem

aus Wien ſtammenden Landſchafter

Schuch. In Bernried, im Sommer

1871, malte Trübner unter Leitung

des Freundes die erſten Landſchaften.

Schuch, der Leibl während dieſer

Sommerreiſe zufällig am Walchenſee

kennen gelernt, brachte den von ihm

bewunderten Künſtler eines Tages nach

Bernried mit. Dort wurde alſo die

Bekanntſchaft geſchloſſen, die für Trüb

ner von ſo großer Bedeutung werden

ſollte. Leibl riet dem jungen Kollegen

ſofort, den Beſuch der Akademie auf

zugeben und für ſich zu arbeiten, wenn

ihm daran läge, ſeine Eigenart zu be

wahren. Von nun an beginnt der

künſtleriſche Aufſtieg Trübners. Er

mietet für ſich und Schuch und den

vom Architektenberuf zur Malerei über

gegangenen Albert Lang ein gemein

ſames Atelier, wo er die Rolle des

Lehrers übernimmt, und fängt an,

unter Entwicklung eines unheimlichen

Fleißes jene Bilder zu malen, die heute

zu den Glanzſtücken der großen deut

ſchen Galerien gezählt werden.

Es lag im Charakter der Zeit, daß

Trübner mit Genrebildern begann. Die

bekannteſten davon ſind: „Der erſte

Verſuch“ mit dem vor einem Schrank

hockenden und eine Flaſche entkorkenden

Jungen; „Im Atelier“, „Herr und

Dame im Geſpräch“; „Auf dem Kana

pee“ mit dem ein Butterbrot verzehrenden unhübſchen

Mädchen. Dann kamen Porträtſtudien an die Reihe,

zu denen ihm ſeine Freunde und deren Frauen, oft

auch nur Berufsmodelle ſaßen, und die erſten Land

ſchaften. Dieſe frühen Bilder Trübners ſind ziemlich

dunkel, aber von einer berückenden Schönheit des

Tons. Der Künſtler bevorzugte damals den vor

nehmen Akkord von Grau, Braun, Schwarzund Weiß,

Wilhelm Trübner

in dem als farbige Pointe eine dunkelrote Roſe, ein

mit Silberflittern beſtickter weißer oder japaniſch

bunter Fächer oder etwas andres Geeignetes er

ſcheint. Im Oktober 1872 trat der Maler mit

ſeinem Freunde Schuch eine Reiſe nach Italien an,

die des Lernens halber zunächſt durch alle Galerien

führte und in Rom endigte, wo beide Künſtler

fleißig arbeiteten. Trübners „Bacchus“, das Selbſt

porträt „Beim römiſchen Wein“, die Bilder eines

Mohren und der „Singende Mönch“ ſind dort

entſtanden. Da Schuch nach den gleichen Modellen

malte, gibt es die entſprechenden Bilder zum Teil

auch von ihm. Im Mai 1873 kehrte Trübner

nach München zurück und arbeitete bis zum Auguſt

in Thomas Atelier, um dann nach Heidelberg zu

den nunmehr mit dem Berufe des Sohnes aus

Schloß Amorbach im Odenwald

geſöhnten Eltern zu gehen, die er porträtierte.

Außerdem entſtanden in dieſem Herbſt verſchiedene

Bilder, zu denen das Heidelberger Schloß die

Motive bot, und vier Jagdſtilleben. Schuch hielt

ſich während dieſer Zeit in Brüſſel auf, wohin

ihm der Freund im Januar 1874 folgte. Die

künſtleriſche Frucht des ſonſt mit Galerieſtudien

ausgefüllten Winters iſt ein in kühner Verkürzung

gemalter Akt „Chriſtus

im Grabe“ geweſen, der

lent in den reichlich vor

handenen Verſuchen des

jungen Trübners feſt

ſtellen würde. Als dieſe

Autorität galt den Gl

tern wie dem Jüngling

Anſelm Feuerbach, der

alljährlich nach Heidel

berg kam, um dort bei

ſeiner Mutter den in

Rom nicht erträglichen

Sommer zu verleben.

Der große Künſtler nun

riet dringend dazu, den

widerſpenſtigen Sohn

Maler werden zu laſſen,

Und im Oktober 1867

zog der junge Trübner

glückſelig ſeinerKünſtler

zukunft nach Karlsruhe

entgegen, wo er in die

von dem Maler Schick

geleitete Zeichenklaſſe

der Kunſtſchule eintrat.

Nach zwei in Badens

Hauptſtadt verbrachten

Semeſtern ſchien es dem

jungen Mann praktiſch,

nach München überzu

ſiedeln; denn er wollte

malen lernen. Der

Unterricht, den ihm in

dieſer Wiſſenſchaft Alex

ander Wagner erteilt Wilhelm Trübner

in drei Faſſungen exi

ſtiert. Der Sommer

wurde von den beiden

Genoſſen auf derHerren

inſel im Chiemſee ver

bracht, wo die ſchönen

Bilder des dortigen

Kloſters, die ſich jetzt

in der Berliner und in

der Münchner Galerie

befinden,entſtanden ſind.

Im Herbſt des Jahres

trennten ſich Schuch und

Trübner. Dieſer, um

ſein Militärjahr in

Karlsruhe abzudienen,

jener, um ſich in Paris

niederzulaſſen. Im Ok

tober 1875 aber trafen

beide wieder in München

ein, um die gemeinſame

Tätigkeit fortzuſetzen.

Trübner war nun ein

fertiger Meiſter und

wußteſich nichts Beſſeres

als zunächſt einmal ge

hörig den „Parade

marſch der Malerei“,

die Porträtmalerei, zu

üben. In dieſer Zeit

ſind ſeine koſtbarſten

Bildniſſe, das von

Schuch in der National

galerie, bewunderungsBlick in den Odenwald
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würdigdurch die meiſterhafteAnwendungdes Schwarz

– nur der helle Kopf und die Hände, eine dunkelgrüne

Tiſchdecke und ein braunes Hutfutter ſprechen darin

als eigentlich farbige Momente –; die Dame in

Grau im Oſthaus-Muſeum in Hagen; das Bildnis

des Dichters Martin Greif, das des Herrn im

Pelz, das des Komponiſten Gungl und viele andre

entſtanden. Jedes ein Meiſterwerk. Auch ſchöne

Landſchaften gibt es aus jenen Jahren nach 1875

Am Schluſſe des Jahrzents fühlt Trübner das

Bedürfnis, der Mitwelt zu zeigen, daß er auch auf

dem Gebiete der freien Erfindung etwas zu leiſten

vermöge. Ein „Kampf der Lapithen und Zen

tauren“, eine „Gigantenſchlacht“, eine „Wilde

Jagd“, ein „Amazonenkampf“, „Dantes Hölle“ und

eine „Kreuzigung“ entſtehen. Verraten dieſe Bilder

in der Kompoſition auch mehr Verſtandesarbeit als

Phantaſietätigkeit, ſo befriedigen ſie doch durch die

ſchöne großzügige Malerei und die tiefe Glut der

Farben. Unter dem Einfluß gelehrter Freunde

verſucht ſich Trübner darauf ſogar in Geſchichts

bildern, denen aber eine gewiſſe Trockenheit an

haftet, zumal der Künſtler damals eine hellere

Farbengebung zu erſtreben begann. Hier treten

ſchon die erſten Zeichen jener Ratloſigkeit auf, die

hauptſächlich erzeugt wurde durch die dem Künſtler

immer ſtärker zum Bewußtſein kommende Wirkungs

loſigkeit ſeines Schaffens. Nach zehn verquälten

Jahren erinnert ſich Trübner wieder an ſeine Ver

ſuche in der Landſchaftsmalerei. Er ſetzt ſeine

Staffelei vor die ſonnige grüne Natur, und was

ihm im Atelier nicht gelingen wollte: das Hell

malen – hier ergibt es ſich von ſelbſt. Der An

ſchluß iſt wieder erreicht, und nun entwickelt Trübner

jene Tätigkeit, deren Früchte man aus den wich

tigſten modernen Ausſtellungen ſeit Mitte der

neunziger Jahre des verfloſſenen Jahrhunderts

kennt. Dieſe leuchtenden Akte im Freien, die bald

„Adam und Eva“, bald „Suſanna im Bade“,

bald „Salome“ heißen; dieſe Landſchaften aus

Seeon, vom Bodenſee, aus dem Taunus, von der

Bergſtraße mit ihrem ſmaragdenen, von der Sonne

durchleuchteten Grün und dem blauen Himmel

darüber; dieſe großzügigen Reiterbildniſſe, wo

ſchimmernde rote, braune oder ſchwarze Pferde

körper in ſo köſtliche Harmonie gebracht ſind zu

dem Grün eines Parkes oder Waldes; dieſe Por

träte des Deutſchen Kaiſers, des Königs von

Württemberg, des Großherzogs von Baden und

des Großherzogs von Heſſen, dieſes Bildnis des

Bürgermeiſters von Hamburg – alles Leiſtungen,

in denen der Künſtler mit Glück verſucht hat, das

Repräſentative der Darſtellung mit dem Geiſte

einer neuen Anſchaung zu verbinden.

Es darf nicht verſchwiegen werden, daß das

Publikum, das ſich kaum mit den bereits klaſſiſch

gewordenen Leiſtungen des jungen Trübners (deſſen

Saal in der Jahrhundertausſtellung wohl jedem

Beſucher Ehrfurcht abgenötigt) befreundet hat, den

Schöpfungen des reifen Meiſters zum Teil noch

verſtändnislos gegenüberſteht. Am eheſten findet

es ſich noch mit den Landſchaften ab, die immer

ſo überzeugend Deutſches in der Schlichtheit der

Empfindung und in des Künſtlers Freude an der

grünen Natur haben. Aber gar nicht zurecht kommt

das Publikum mit dieſen prächtigen Reiterbildniſſen,

in denen ganze Muskelpartien des Pferdekörpers

mit einem einzigen Pinſelſtrich plaſtiſch gegeben

ſind. Man iſt entſetzt über die Brutalität dieſer

Malerei, die man nicht gewohnt iſt. Und doch be

ſteht kein Zweifel daran, daß die vollkommenſte

Meiſterſchaft, was ſagen will: die genaueſte Kennt

nis der Erſcheinungen und ein von keinen Schwierig

keiten mehr wiſſendes techniſches Vermögen, dazu

gehört, auf ſo einfache und große Weiſe ein Stück

Wirklichkeit wiederzugeben. Es war und iſt die

Sehnſucht aller ehrgeizigen Künſtler, mit dieſer un

geheuern Bravour malen zu können. Wer ſich über

dieſe Malweiſe entrüſtet, betrachte nur einmal die

Bilder des Franz Hals aus ſeiner letzten Zeit, etwa

die Gruppenbildniſſe der Vorſteher und Vorſtehe

rinnen des Altleuthauſes im Harlemer Rathaus

oder Rembrandts Familienbildnis im Braun

ſchweiger Muſeum oder das Infantinbildnis des

Velasquez im Frankfurter Städelſchen Inſtitut, und

vergewiſſere ſich, daß dieſe doch gewiß anerkannten

Meiſter in den Jahren ihrer höchſten künſtleriſchen

Reife nicht weniger ſummariſch gemalt haben.

Solche Bilder, wie die letzten von Trübner, wachſen

freilich erſt in Jahrzehnten zuſammen, und eine

ſpätere Zeit wird ſie nicht nur ſchön finden und

bewundern, ſondern auch erſtaunt ſein, warum man

ihnen bei ihrer Entſtehung nicht den größten Bei

fall zukommen ließ. Und ſicher wird ſie an

erkennen, daß der Künſtler einer der ſelbſtändig

ſten und ſtärkſten Maler des neunzehnten Jahr

hunderts war.

Trübner hat auch mit der Feder für ſeine künſt

leriſchen Ueberzeugungen gekämpft. Seine beiden

Schriften „Das Kunſtverſtändnis von heut“ (1892)

und „Die Verwirrung der Kunſtbegriffe“ (1898,

2. Aufl. 1900) enthalten eine Fülle ausgezeichneter

Gedanken über Kunſt und Künſtler, über Urteilende

und Genießende. Das Leitmotiv bildet die durch

die beſten Schöpfungen in den öffentlichen Samm

lungen leicht zu rechtfertigende Behauptung, daß es

allein das Künſtleriſche an ſich iſt, was einer künſt

leriſchen Leiſtung dauernde Bedeutung verleiht, nicht

der Gegenſtand der Darſtellung. Das Publikum

verwechſelt in ſeinen Vorſtellungen von Kunſt faſt

immer das Kunſtſchöne mit dem Naturſchönen und

bewertet in der Regel das Kunſtwerk nach dem

ihm mehr oder weniger ſympathiſchen Gegenſtande,

anſtatt nach dem größeren oder geringeren Auf

wande von künſtleriſchem Vermögen ſeitens des

Urhebers. Im Anſchluß hieran enthalten die beiden

Schriften ſehr treffende Aeußerungen über allerlei

künſtleriſche Angelegenheiten, Aeußerungen, denen

im Intereſſe der Sache und des nach Belehrung in

Kunſtdingen verlangenden Publikums die weiteſte

Verbreitung zu wünſchen iſt. Ueber Trübners per

ſönliche Verhältniſſe wäre noch nachzutragen, daß

er, nachdem ihm in dem als kunſtfeindlich ver

ſchrienen Berlin im Jahre 1895 die erſte Anerken

nung zuteil wurde, den Staub Münchens von

ſeinen Füßen ſchüttelte und nach Frankfurt am Main

überſiedelte, wo ſein Freund Thoma damals lebte.

Er verheiratete ſich dort mit einer begabten Schülerin

und folgte vor wenigen Jahren einer Berufung

ſeines Landesherrn, des Großherzogs von Baden,

an die Karlsruher Kunſtſchule, an der er als Leiter

eines Meiſterateliers eine erfolgreiche Wirkſamkeit

ausübt und all die Ehren empfängt, die man ihm

ſo lange vorenthalten hat. Es iſt keine geringe

Genugtuung für ihn, daß die vor mehr als dreißig

Jahren von ihm geſchaffenen Werke heut zu den

beſten Schöpfungen der neueren deutſchen Kunſt

gezählt werden, während die Leiſtungen der meiſten

Künſtler, die damals in Mode waren, längſt ver

geſſen ſind. Man muß ſo jung und ſo trefflich

angefangen haben wie Trübner, um ſich noch der

Erfahrung erfreuen zu können, daß auch in der

Kunſt ſchließlich doch immer nur das Gute ſiegreich

bleibt und daß nicht die augenblicklichen, ſondern

die in ernſthafter Arbeit errungenen Erfolge die ſind,

auf denen aller echter Künſtlerruhm beruht.

Ferien

Was meinſt du, Herz? Nur einmal wie als Kind

– Das war im Juli – ſorglos Ferien haben,

Im Grünen ruhn . . . ganz frei . . . und ſchlafen,

ſchlafen!

Es glaubt mir keiner, daß ich müde bin.

Ich ſag's kaum mehr, daß ich fürs Leben gerne

In einem Bett von Moos und Gräſern läg'.

Nur ſtill für mich erzähl' ich's: -

Vogelſang

Käm' aus den Wipfeln, Riſpen drängten ſich

Verwundert ſchaukelnd über Stirn und Haar,

Und wunſchlos flög' in grünliches Gedämmer

Ein halber Blick aus ſchmalem Wimperſpalt.

Vielleicht auch hört' ich fernher das Ruck-gu

Der wilden Tauben, deren dunkles Lachen

Mich oft verlockt. Schoß ich ſie früher nicht

Zur Erdbeerzeit? Laß gehn! Heut läg' ich ſtill,

Und ruhevoll, von Buch und Feder fern,

Schlief ich im Wald, in meiner Frühzeit Wiege.

Es geht nicht an. Zu bald verlöſchte wohl

Daheim der Herd. Zu viele, die mich brauchen,

Stünden verwirrt und ſähn ſich ratlos um.

Da ſchafft man weiter, hofft auf ſpätre Jahre

Und träumt davon.

Es wär’ auch alles gut,

Nur daß ſich unruhvoll das Herz mir wirft,

Bald ſtockt und ausſetzt, bald in wildem Jagen

Wie auf der Flucht bis zur Erſchöpfung raſt!

Nur daß die Schläfen oft ein Reif umknebelt,

Der dumpf mich drückt! Und daß die Glieder mir

So matt jetzt ſind! Fiel nicht mein Haupt erſt geſtern

Müde nach vorn auf die noch feuchte Schrift?

Und doch glaubt keiner, daß ich müde bin!

Ach, gebt mir einmal . . . einmal gebt mir Ferien!

Carl Buſſe

Landſchaftsbild umgab:

Aus dem Polargebiet Rußlands

Reiſereminiszenzen

VON

Freiherrn von E.

(Hierzu fünf Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)
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Jn kurzem, ja nahezu unvermittelt, begann der

Charakter der Gegend ein andrer zu werden,

und ich mochte in der Tat noch keine Stunde ge

fahren ſein, als mich ein weſentlich verändertes

Die weiten zuſammen

hängenden Waldungen, die bald hinter Schlüſſel

burg beginnen und der geſamten Umgebung ein ſo

charakteriſtiſches Gepräge verleihen – ganz ins

beſondere dort, wo ein paar bedeutendere Boden

erhebungen zwiſchen den beiden Rieſenbecken des

Ladoga- und Onegaſees ein umfaſſendes Panorama

über die Gegend eröffnen, dem Reiſenden eine

lebendige Vorſtellung von den unermeßlichen Holz

reichtümernder ruſſiſchen Waldregion aufdrängend–,

waren gewichen. Auch das Flächenrelief hatte ſich

gänzlich geändert: kein Berg, keine Anhöhe, kein

noch ſo ferner Ausläufer des uraliſch-baltiſchen

Landrückens mehr zu ſehen, keines mehr von den

tiefen Quertälern, die den Archangel-Meſenſchen

Trakt ſo vielfach durchſchneiden und den Neuling

leicht in ein Gefühl der Nervoſität verſetzen, ſo oft

dann immer der Jamſchtſchik auf die Roſſe drein

zuhauen beginnt, um die weite, abhangſteile Bö

ſchung en pleine carrière hinabzuſauſen – „man

darf den Schwung nicht ausgehen laſſen, damit die

Tiere den jenſeitigen Hang leichter nehmen können,“

lautet die ſtehende Erklärung der eigenartigen

Methode. – Nichts mehr von alledem! Als aus

geſprochene Tiefebene dehnt ſich die Fläche bis an

den Geſichtskreis, ab und zu bloß von einer un

bedeutenden Terrainwelle durchzogen oder von einer

geringen Vertiefung durchfurcht, in deren Sohle ſich

das Rinnſal eines Küſtenbaches mit trägem Ge

fälle erkennen läßt – ab und zu in ihrer Ein

förmigkeit durch ein kleines Gehölz oder ein Wäld

chen unterbrochen, deſſen Beſtand in der Regel

kümmerlich entwickelte Koniferen aufweiſt, hier und

da wohl auch aus Weiden oder Weißerlen gebildet

iſt. Doch je weiter man gelangt, um ſo ſeltener,

um ſo ſpärlicher und dürftiger, auch in ihrer äußeren

Erſcheinung, werden dieſe letzten Spuren nordiſchen

Waldwuchſes. Das umgebende Bild mahnt ſtändig

daran, daß jeder Schritt des Dreigeſpanns vor dem

Schlitten den Reiſenden der Tundra näher bringt:

der öden, ſchauerlichen Moosſteppe, die vom Weißen

bis zum Behrings-Meer, in nahezu ununterbrochener

Ausdehnung von 7000 Kilometern Länge bei wechſeln

der Breite die Geſtade der Polarſee umſäumt,

zwiſchen letzterer und dem Gürtel der Waldregion

(der „Taiga“ Sibiriens) eine geſonderte Vegetations

zone des kontinentalen Rieſenreiches darſtellend.

In wenig über zwei Stunden war Sſëmſha,

die letzte Pferdeſtation, 40 Werſt (42 Kilometer) von

Meſen erreicht – ein elendes Neſt mit kaum hundert

bis zweihundert Einwohnern, hart an der Flach

küſte der Meſenbucht des Weißen Meeres an der

Wurzel der Halbinſel Kamin gelegen. Den wich

tigſten Erwerbszweig der durchweg ruſſiſchen Ein

wohner bildet der Fiſchfang. Allſommerlich zur

Laichzeit kommen ganze Schwärme des Stockfiſches

(„treskà“) myriadenweiſe aus dem Eismeere in die

wärmeren und flacheren Gewäſſer der verſchiedenen

Weißmeerbuchten, wo ihr Fang alsdann zwei bis

drei Wochen hindurch viele Tauſende fleißiger Hände

Tag und Nacht beſchäftigt, der Landbevölkerung

bis tief ins Innere hinein ein überaus wohlfeiles

Nahrungsmittel für das ganze Jahr vermittelnd.

Auch der lohnende Hauſenfang lockt alljährlich eine

Anzahl kühner Fiſcher des Ortes ins offene Polar

meer – bis zu der weit vorgeſchobenen Inſel

Kolgujew, ja wohl noch darüber hinaus. Daneben

wird, wenn auch (durch die Seßhaftigkeit bedingt)

bloß in beſcheidenem Maßſtabe, die Renntierzucht

betrieben. -

Als Vertreter beider Richtungen feſſelte der

Stationswirt, bei dem ich abgeſtiegen war, ein ge

wiſſer Maſlow, mein Intereſſe – ein vortrefflicher

Mann von hoher Loyalität und der rührenden

Lauterkeit und Güte des Unverdorbenen Natur

menſchen. Auf ſeinem jetzt nicht mehr ſeetüchtigen

Fahrzeuge, einem Zweimaſter, hatte er ſeinerzeit

ausgedehnte Fahrten bis an die Petſchoramündung

und die Waigatſchinſel ausgeführt und mit dem

Hauſenfang ein Stück Geld verdient. Zugleich

beſaß er eine kleine Herde von gegen dreihundert

Renntieren, auf denen er nicht bloß die Kaninſche
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Samojedengruppe; die Männer tragen den Sſanwik, die Frau

die Maliza (Renntierpelz)

Samojedentundra im Schlitten nach allen Rich

tungen durchquert hatte, ſondern auch mit den

Syrjanen bis weit nach Iſhmy hin (an der Pet

ſchora) Tauſchhandel betrieben.

Von ihm vernahm ich, daß ein wohlhabender

Samojede, Beſitzer von zweitauſend Renntieren, in

letzter Woche auf der Wanderung aus dem Oſten nach

Sſëmſha gekommen ſei und in einer Entfernung

von 40 Werſt ſeine Zelte aufgeſchlagen habe; „für

einen Monat,“ fügte mein Wirt hinzu, „dürfte an

dem Platze die Weide für die Tiere in jedem Falle

ausreichen.“

Ein Beſuch der Niederlaſſung intereſſierte mich

lebhaft: war es doch bloß ein ganz unbedeutender

Samojedenſtamm mit kaum dreihundert bis vier

hundert Renntieren, den ich acht Tage zuvor in

nächſter Nähe Archangels beſichtigt hatte. Es war

in Geſellſchaft des liebenswürdigen und hochgebil

deten deutſchen Generalkonſuls daſelbſt, Herrn Wil

helm Meyer, Magiſters der altklaſſiſchen Philologie

der Univerſität Dorpat, in deſſen gaſtfreiem Hauſe

ich als einſtiger Jünger derſelben Hochburg deut

ſcher Kultur wider Mongoliſierung und aſiatiſche

Barbarei keiner andern Empfehlung bedurft hatte. . .

„fuimus Troes“ !

Ich zögerte nicht, von der Gelegenheit, die ſich

mir zu einer genaueren Beobachtung des merk

würdigen Wandervolkes inmitten ſeines ureigent

lichen Bereiches, der uferloſen gefrorenen Sumpf

ſteppe, zum erſten Male bot. Gebrauch zu machen,

und beſtellte alsbald, nachdem ich meinen Organis

mus durch ein warmes Frühſtück gekräftigt und

angeregt, bei meinem Wirt ein Renntiergeſpann

zur Fahrt in die Tundra. -

In flottem Trabe verließen wir das Dorf

Unter drei Stunden übernahm es mein Wirt nicht,

die Niederlaſſung der Samojeden zu erreichen, da

andernfalls die Heimfahrt mit den ermüdeten Tieren

eine zu ſchleppende Form annehmen könnte.– Der

Himmel hatte ſich nachgerade bezogen, die Kälte

merklich nachgelaſſen, und Maſlow prophezeite für

die Nacht Schneefall. Etwa eine Stunde mochten

wir unterwegs ſein, als er mich beim Paſſieren

eines unbedeutenden Waſſerlaufes belehrte, daß wir

nun in die Kaninſche Tundra träten, deren ſüd

weſtliche Grenze hier beginne. -

Schon auf der letzten Strecke war der Baum

wuchs verſchwunden, auch die gelegentlichen Un

ebenheiten im Terrain hatten gänzlich nachgelaſſen,

und endlos ſchier umgab uns die einförmige Schnee

fläche. Endlos dehnte ſie ſich, wohin das Auge

nur blickte – in alle Richtungen der Windroſe,

bis an den fernſten Horizont: von keinem Strauch,

keinem dürren Halme belebt, von keiner Bodenwelle

gefurcht, von keinem Farbenton, keiner Schattierung,

einem noch ſo leiſen Wechſel in ihrer ewigen Ein

förmtgkeit unterbrochen – unüberſehbar, wandel

los! ein Bild der Unendlichkeit, das niemand, der

es geſchaut, jemals vergeſſen wird! Die bleigraue

Hohlkugel des Schneehimmels darüber ſchien die

ſtarre Monotonie ſelbſt in die Region der Lüfte

fortzupflanzen, die von keinem Hauche

bewegt in tiefſter, lautloſer Stille ruhten.

Und aus dem ganzen gedehnten Um

kreiſe geſellte ſich nichts hinzu, das dieſe

Stille geſtört, unterbrochen hätte; kein

Ton, kein ferner Schall – außer den

ſelbſterzeugten Lauten, dem leichten

Gleiten des Schlittens und dem cha

rakteriſtiſchen Knacken der Feſſelgelenke

bei jedem Tritte der Zugtiere, das in

eigenartiger Weiſe an das kniſternde

Geräuſch elektriſcher Funken gemahnt,

dringt kein Klang an das Ohr . . .

Eine wunderbare einzige Stille, die

über dem weiten Rund waltet, eine

Stille, wie wir vergeblich unter einem

ſüdlicheren Himmelsſtriche nach ihr

ſuchen würden – ob in den Pußten

Transleithaniens oder in den melan

choliſchen Landes am biscayiſchen Meere,

in der unbebauten Bruch- und Heide

landſchaft Gelderns oder in der zauber

haften Oede der römiſchen Campagna.

Es iſt die eigentümliche nordiſche Stille

ein in ſeiner Kontinuität geradezu „er

haben“ wirkendes, großes Schweigen

der Natur, das ſich in ganz eigner

Weiſe dem Gemüte mitteilt und in der

Menſchenſeele einzigartige Stimmungen

rinnt – du ſiehſt die fördernden Aktionen

der braven Zugtiere vor dem Schlitten,

unverdroſſen vorwärts treibend, dein

Ohr vernimmt das ſpezifiſche Kniſtern

ihrer Gelenke, bei jedem Schritte ſpürt

dein Körper die hingleitende Bewegung

des Gefährtes – indes ſcheint jeder Blick auf die

Umgebung darzutun, daß deine Sinne ſich in an

dauernder Täuſchung befunden und du ja noch

auf demſelben Flecke verweilſt, da dir gekündet

ward, daß die Tundra vor dir ſich erſchloſſen.

Kurz nach zwei war es, als eine eigentümliche

Veränderung unſrer Renntiere mir in die Augen

fiel; ihre Allüren verrieten eine gewiſſe Anſpannung,

eine geſteigerte Aufmerkſamkeit: der Leithirſch ins

beſondere warf den Kopf auf, verhielt in der Gang

art und ſtreckte, Wind nehmend, den Hals weit

vor, worauf alle ſechs in lebhaft beſchleunigtem

Tempo die Richtung fortſetzten.

„Sie wittern den Rauch aus dem Tſchum,“

äußerte mein ſchweigſamer Begleiter. „Tſchum“ iſt

die Bezeichnung für die Zeltniederlaſſung der Samo

jeden in ihrer eignen Sprache, doch auch von den

Ruſſen im Norden allgemein dafür adoptiert. –

In der Tat verſtrichen nicht mehr als fünf oder

zehn Minuten, als aus der Tundra Hundegebell

an mein Ohr ſchlug und bald danach das merk

würdige Wanderdorf in den Geſichtskreis trat, eine

Anzahl koniſcher Fellzelte, jedes derſelben an der

Spitze mit einer Oeffnung verſehen, aus welcher

der Rauch in kräuſelnden Wölkchen emporſtieg.

Beim Einfahren ſtürzten uns vielleicht zwanzig

auslöſt! – Stunde auf Stunde ver-

Hunde mit hellem Halsgeben entgegen – keines

wegs in feindſeliger Abſicht, denn kaum verließen

wir unſern Sitz, als ſie willig herankamen und ſich

von uns ſtreicheln ließen oder in träger Indolenz

ſich auf dem Schnee zum Schlafe zuſammenrollten. –

An dieſen entlegenen Geſtaden, ferne von menſch

licher Zwietracht und dem Getriebe der Welt, iſt

man nicht gewohnt, im Menſchen einen Feind zu

erblicken! Selbſt der treue Gehilfe und wachſame

Gefährte des einſamen Tundrenbewohners, der Hund,

verleugnet die Inſtinkte ſeiner Raubtiernatur und

ſchmiegt ſich vertraut an den Fremdling.

In kurzem traten mehrere Söhne des Wander

ſtammes aus den Zelten und näherten ſich mir

grüßend und fragend; auch Frauen und Kinder,

von der Neugier aus der ſchützenden Behauſung

gelockt, folgten und ſammelten ſich, bald einzeln,

bald gruppenweiſe, in bunter Korona um uns.

Ausgeſprochen mongoliſche – wenn hier ein Super

lativ geſtattet iſt, mongoliſchſte! – Geſichtsbildung;

der Typus, wie er in prononcierterem Grade, man

könnte ſagen: in „idealerer Vollendung“, wohl bei

keinem andern Volke der Raſſe zutage tritt. Un

willkürlich fielen mir die klaſſiſchen Verſe ein:

„In Lappland ſind ſchmutzige Leute,

Plattköpfig, breitmäulig und klein“;

doch ſchien mir das ſpezifiſch Mongoliſche – die

unſchöne Abplattung der Stirn, die ſchiefe Stellung

der ſchmalgeſchlitzten Augen, die vortretenden Backen

knochen und der Stich ins Gelbliche der Haut

farbe – beim Samojeden zu noch „freierer Ent

faltung“ gelangt, dabei auch durchgängig konſtanter

vertreten, als es mir je unter den Lappen auf

gefallen wäre. Ich laſſe es mir nicht nehmen,

einige Prachtexemplare dem Leſer anbei in effigie

vorzuſtellen, ein paar wahre „Teufel“ an Häßlich

keit darunter. Die Bilder vergegenwärtigen zugleich

die eigentümliche Tracht, die mit geringen Ab

weichungen bei all den nordiſch-mongoliſchen halb

wilden Völkerſchaften bis zur Tſchuktſchen-Halbinſel

hin die gleiche bleibt: Renntierfell in doppelter

Schichtung, die Haarſeite ſowohl nach innen, dem

bloßen Leibe aufliegend, wie auch nach außen ge

kehrt, und hier mit mannigfachen buntfarbenen Tuch

läppchen garniert. Die Kopfbedeckung beſteht in

einer ebenſolchen Kapuze, die an der Nackenſeite

mit dem „Sſanwik“ zuſammenhängt; auch die Hand

ſchuhe (täuſcht mich die Erinnerung nicht, aus dem

feineren und geſchmeidigeren Seehundsfell gearbeitet)

ſind bloß zur Hälfte an die Aermel befeſtigt und

ermöglichen ein beliebiges Hervorſchieben der bloßen

Hände durch den offen gebliebenen Teil.

Das gleiche Syſtem des doppelten Renntierfelles,

wie es bei der Bekleidung entgegentritt, fand ich

für die Wohnſtätte adoptiert, als ich der Einladung

des Paterfamilias in ſein Zelt Folge leiſtete: Pelz

werk bildet die Außen-, Pelzwerk die Innenwand

des ausgeſprochenen Kegels, den die Behauſung dar

ſtellt. Die Grundfläche zerfällt in zwei konzentriſche

Kreiſe, deren innerer, kaum 2 Meter im Durch

meſſer haltend, das bloße Erdreich zeigt, während

Zughunde vor dem Schlitten (Sommer in Nowaja Semlja)
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der umſchreibende äußere aus loſe aneinander ge

fügten Planken, die ſtrahlenförmig nach innen

laufen und wieder mit der doppelten Fellſchicht

gedeckt ſind, gebildet wird. Das Zentrum iſt ein

würfelförmig in den Boden geſchnittenes Loch von

zirka 30 Zentimeter Seitenlänge für dieÄ
über der an einer Mücke der unvermeidliche Waſſer

keſſel dampft. Der Durchmeſſer des Zeltes mochte

auf der geſamten Fläche 6 Meter betragen, die

Höhe inmitten war eine ganz beträchtliche. Im

Augenblicke, da der Türeinſchnitt in der Zeltdecke

zurückgeſchlagen wird, ſtrömt infolge des entſtehen

den Luftzuges von oben der Rauch gegen den Ein

tretenden und dringt ihm ſtechend in Augen und

Kehle; ſobald indes die Tür ſich geſchloſſen, ent

weicht er wiederum auf ſeinem vorgezeichneten Wege

durch die Zeltöffnung zuoberſt in ſtiller perpendiku

lärer Säule. Die Luft erſcheint rein und gut,

trotzdem daß vielleicht fünfzehn Perſonen oder mehr

das Wigwam bewohnen – bei der kontinuierlichen

Ableitung der verbrauchten Beſtandteile und der

häufigen Erneuerung beim ſteten Kommen und

Gehen im Laufe des Tages übrigens nur natürlich.

Auch die Temperatur war durchaus behaglich und

mochte wohl 10 Grad Reaumur betragen, wiewohl

das Thermometer draußen 16 Grad unter Null

wies.

So eigen, wenn man bedenkt, was dieſes Zelt

dem Samojeden bedeutet! Unter ſeinem ſchützenden

Dach verbringen Familien Dezennien friedlich neben

einander; hier erblickt er das Licht der Welt –

Kindheit, Jugend, das Leben verbringt er hier;

hier ſieht er neue Generationen erſtehen und kommen,

ſieht welken und vergehen die alten! Sein Glück

und ſeine Freuden, ſein Hoffen und Fürchten, ſein

Gram und Schmerz, ſeine Erinnerungen – alles,

was ſein Leben ihm zu bieten vermag, iſt innig

und unauflöslich mit ſeinem Zelte verknüpft, das

ihn begleitet, ihm folgt, wohin das Schickſal und

ſein Wandertrieb ihn auch bringt.

Von dem Beſitzer des Tſchum vernahm ich, daß

man unter ſeinen Landsleuten nicht wenige findet,

deren Wohlſtand ſich nach einer noch weit höheren

Kopfzahl von Renntieren beziffert: Herdenbeſitzer

mit dreitauſend bis fünftauſend Tieren ſind keine

Seltenheit, ja ſelbſt achttauſend Stück und noch

mehr ſieht man hier und da in einer Hand ver

einigt. Unter den Syrjanen gibt es ſogar vereinzelt

ſolche, die bis zu fünfzehntauſend Renntieren ihr

eigen nennen. – Den meiſten Leſern dürfte es neu

ſein, daß aus Archangel alljährlich bis zu vierzig

tauſend Renntierhinterteile zur Rauchfleiſchbereitung

nach Hamburg verſchifft werden, wie mir vom

dortigen deutſchen Generalkonſul berichtet wurde.

Nachdem wir uns durch heißen Tee erwärmt,

ich auch vom Samojeden-Gebäck gekoſtet hatte, er

bot ſich unſer Wirt, mir ſeine Herde zu zeigen, die

tagsüber auf der „Weide“ in der Tundra war.

Begierig folgte ich ihm hinaus und ſchlug ihm einen

Platz auf meinem Schlitten vor, den er jedoch

Eine reiche Samojedenfamilie

lächelnd verweigerte, da er die Tiere „eintreiben

laſſen“ würde. Zugleich ließ er weit geöffneten

Mundes mit Stentorſtimme ein gellendes gedehntes

„Ah, aah“ mehrfach hintereinander erſchallen. Im

ſelben Momente erhob ſich rings ein unbändiges,

leidenſchaftliches Hundegeläute: aus dem Schnee,

unter Schlitten und Kiſten hervor, aus allen Zelten

wurde es rege, und fünfzig, ſechzig – was weiß

ich wieviel! – von den ſpitzohrigen wolfsähnlichen

kleinen zottigen Hunden ſtürzten ſich in heißeſtem

Jagdeifer mit einer nicht zu beſchreibenden Verve

und wild-freudigen Paſſion hervor und hinaus –

heulend, bellend, durcheinander kläffend, in ſchallend

ſtem Uniſono, wie ich es nie noch heißer und kochen

der bei dem entzückendſten „A la vue“ in den

Wäldern von Rambouillet oder Chantilly von einer

hundertköpfigen, geſchloſſen jagenden Hirſchmeute

vernommen –, unaufhaltſam hinaus in die Tundra!

– Die Jagd entſchwindet, das Geläute verhallt,

die Stille umgibt mich wieder . . . wie in einem

Traume kam ich mir vor! – „Treten Sie ein,

Herr,“ ſagte der Samojede, „es wird jetzt eine Zeit

dauern, und es iſt kalt.“

Ich folgte der Einladung und ſetzte mich wieder

in die Felle zwiſchen die aufmerkſam befliſſenen

Frauen um's Feuer. Eine Viertelſtunde ſpäter

wurden wir gerufen. – Das erſte, was ich beim

Hinaustreten unterſchied, waren vereinzelte Hunde

ſtimmen aus der Tundra, in die andre einzufallen

ſchienen. In eigentümlichem Rauſchen ſchwillt es

an, und bald erkennt mein Ohr das vereinte helle

Jagen ſämtlicher Hunde, eigenartig gedämpft und

begleitet von einem ſeltſamen Brauſen, das in ſtetig

zunehmendem Creſcendo näher und immer näher

dringt. In kurzem eröffnete ſich mir ein Anblick,

den ich im Leben nicht vergeſſen werde ! Auf die

Entfernung eines doppelten Büchſenſchuſſes gewahre

ich mit einemmal ein hellgraues Renntier, in

rapideſter Flucht, von mehreren andern gefolgt,

ſich meinem Standpunkte nähern. Nicht länger

als eine Sekunde kann jedoch mein Auge bei der

Gruppe verweilen, denn unmittelbar dahinter folgt,

drängend aneinander gehäuft, einer kompakten Maſſe

vergleichbar, ein gleichzeitiger Schub von mehreren

hundert neuen Tieren mit reißender Schnelligkeit

dahergerollt, geraſt! Ich ſehe einen Wald von

Geweihen, allein mein Blick wird wieder abgelenkt,

denn jetzt folgt Bild auf Bild, eine Gruppe nach

der andern – ein beſtändiger Wechſel, ununter

brochen aneinander gereiht, eine Mannigfaltigkeit,

die man geſehen haben muß, um davon eine Vor

ſtellung zu gewinnen! Hier in wilder Flucht eine

ſchier endloſe Kolonne, mit einzelnen, doppelten,

drei- und vierfachen Gliedern; ſie wird zerriſſen

durch einen dicht zuſammengerudelten Trupp von

fünfzig oder hundert Tieren, der ſich irgendwoher

ſchräge ſeitwärts dazwiſchen ſchiebt – die Queue

löſt ſich auf und bildet einen geſchloſſenen Knäuel,

aus dem ſich neue Gruppen iſolieren: hier eine

Kuh mit einem dunkelbraunen Spießhirſch dicht

zur Seite, von einer Zahl geringerer Tiere um

geben, da ein altkapitaler ſchneeweißer Haupthirſch,

das gewaltige Schaufelgeweih zurückgeworfen und

in ſtolzen Lançaden hinfliehend, mit bewunderns
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würdiger Kraft bei jedem Sprunge mehrere Meter

Boden deckend, zugleich mit einer Leichtigkeit und

Grazie, die einen ahnen läßt, zu welchen Sätzen

er im „Ernſtfalle“ befähigt wäre. Immer neue

Gruppen und ganze Züge treten in die Erſcheinung

– „Immer mehr, wer kann ſie zählen!“ . . . Auf

eine Raumesbreite von vielleicht 150 Schritten

verteilen ſich all dieſe Haufen und Reihen. Der

Boden ſcheint unter den Tauſenden von Hufen zu

dröhnen, die Luft zu zittern von den zahlloſen

Schallwellen dieſes nicht enden wollenden Trubels

und Getöſes, in dem das vielſtimmige Geläute der

Ä das unausgeſetzt vernehmbare Leitmotiv

bildet –

Die vorderſten Rudel näherten ſich bereits dem

freien Platze zwiſchen den Zelten, als ich erſt die

Zeit fand, meine Aufmerkſamkeit wieder jenen

klugen und treuen Helfern zuzuwenden. Jetzt erſt

wurde ich gewahr, daß ſie es ſind, die dem Zuge

dieſer wilden Jagd die Direktion geben, ihm den

des Tieres leſen und verſtehen in ihrem wechſelnden

Spiele deutlich die jeweiligen Vorgänge in ſeiner

Pſyche: Argwohn und Befriedigung, Wachſamkeit

oder ruhige Zuverſicht – das alles ſpiegelt ſich in

Blick und Gebärde, im Ohrenſpiel, in Haltung und

jeder Bewegung. Das Renntier erſcheint dem

Hunde wie eine Art Untergebener, er behandelt es

als ſolchen und fühlt ſich ihm gegenüber mit ſeinem

Herrn ſolidariſch. Beſonders augenfällig tritt das

bei alten Hunden zutage, die von dem Renntiere

im Tſchum überhaupt kaum Notiz nehmen; ein

förmliches „De haut en bas“ drückt dann mitunter

ihr Verhalten aus, das die denkbar komiſchſte

Wirkung übt!

Als der äußerſte Nachtrab der Herde nahte,

gelang es doch ſchließlich einem Hirſch, in ent

ſchloſſener Kapriole das Freie zu gewinnen, und

nun war es ein intereſſantes Bild, auf welche Weiſe

der kecke Deſerteur wieder in die Reihen gebracht

wurde. Der Hund ihm zunächſt im Spalier ſchien

beim Renntier auch die Kuh ein Geweih trägt;

zwar begannen – es war im „Hornung!“ – die

Tiere bereits abzuwerfen, doch erſt vereinzelt, und

es war ein förmlicher Wald von Stangen und

Enden, der einen umgab. Ringsum und zwiſchen

der Herde wohl ein paar hundert der kleinen

häßlichen Mongolen – jeglichen Alters und Ge

ſchlechts, alle in denſelben bunt ausgeſtatteten Fell

kleidern. Die Hunde ſchienen ſich um nichts mehr

zu kümmern; indolent verkrochen ſie ſich unter

Schlitten und Truhen oder kugelten ſich ſtill

zufrieden auf dem offenen Platze im Schnee zum

Schlafe zuſammen. Ein vorwitziger junger Spieß

hirſch nahte ſachte einem ſchlafenden Köter von

hinten, beäugte ihn eine Zeitlang und applizierte

ihm dann plötzlich einen federnden Tritt mit dem

Vorderlaufe; a tempo war der Hund hoch und

vollführte mit eingekniffener Rute und allen ſonſtigen

äußeren Symptomen jäheſten Schreckens einen

Sprung nach vorne. Sich wendend, gewahrt er

Raum ſeiner Bahn bemeſſen und ihn darein

zwängen – ſie allein, in voller, freieſter Selb

ſtändigkeit, mit nicht abzuleugnendem Zielbewußt

ſein und imponierender Ueberlegenheit. Ich bin

ſicher, daß die Geſamtzahl der Hunde kaum ein

Hundert überſteigen konnte, eher wohl weniger

betrug; und nun begleiteten ſie, in zwei Kolonnen

rangiert – gewiſſermaßen ein bewegtes Spalier

bildend – den ganzen Zug. Die wechſelnden Ab

ſtände zwiſchen den einzelnen Hunden mochten etwa

20 bis 40 Schritte betragen, und wunderbar war

es zu beobachten, mit welch unausgeſetztem Eifer

und ganzer Hingabe jeder einzelne unter ihnen

wachte, daß auch keines der ungefügigen, halb

wilden Tiere aus dem Spaliere hinausbrechen

könne. ZEmal gewahrte ich deutlich die Verſuche

eines oder des andern mutwillig-ungebärdigen

Hirſches, durch die lückenhafte Kette der geſtrengen

Wächter hinaus in die Tundra zu entweichen –

doch jeder von ihnen mußte im nächſten Augen

blicke das Gebiß des betreffenden Phylax in ſeiner

äußeren Seite, an Flanken oder Läufen ſpüren und

ſtürzte ſich drängend zurück in die Reihen, worauf

Phylax wieder mit hellem Halſe ſeinen Paß fort

ſetzte, ſcharfen Auges ſpähend, ob's keinem neuen

Unfuge zu ſteuern gäbe. Hochintereſſant iſt es,

den phyſiognomiſchen Ausdruck des Hundes dabei

zu verfolgen; wir können förmlich in den Mienen

Sumskoi-Port am Weißen Meer

für einen Moment ſich nach rechts ihm nachwerfen

zu wollen; Jagdeifer, Paſſion verrieten die zuckende

Bewegung, und ſein Geſichtsausdruck, auch ſein

Laut nahm einen leidenſchaftlicheren, heulenden Ton

an. Doch, wie geſagt, bloß für einen Moment!

Denn gleichzeitig wandte er den Kopf rückwärts,

wo die beiden nachfolgenden Hunde das Hinaus

brechen des Flüchtlings mit gleicher Aufmerkſamkeit

verfolgt hatten. In dieſem Augenblicke ſtürzte ſich

der dritte der Rüden mit wütendem Gekläff hin

aus in die Tundra – nicht etwa in gerader Linie

auf den Hirſch zu, ſondern ihn im Halbfreisum

ſchlagend, indes die beiden zunächſt Beteiligten

mit wunderbarer Mäßigung, der kein unbefangener

Beobachter Bewußtſein und Ueberlegung abſprechen

kann, ruhig ihren Strich weiter verfolgten. Es

war ganz klar: bei dem geringen Spatium zwiſchen

ihnen und dem Hirſch hätte die Verfolgung des

letzteren durch einen von ihnen denſelben natur

gemäß nur noch weiter in die Tundra vertrieben.

So indes gelang es dem entfernteren Hunde leicht,

in weitem Bogen dem Renntier die Außenſeite ab

zugewinnen und es zur Herde zurückzutreiben.

Ein reizvolles Idyll bot die im Tſchum auf dem

weiten freien Platze zwiſchen all den Zelten,

Schlitten und Vorratskiſten ſich zu maleriſchen

Gruppen verteilende gewaltige Herde. Es iſt dem

Leſer bekannt, daß unter den europäiſchen Zerviden

Schreiber

den Spießer – ein abermaliger Sprung und gleich

zeitiger Biß in den Windfang des Naſeweis war

das Werk eines Augenblicks. Das Renn flüchtet,

und der Hund rollt ſich nach mehrfacher Um

drehung um ſeine Querachſe auf dem warmen

Flecke wieder im Schnee zuſammen. Eine Kuh in

meiner Nähe begann plötzlich mit ihrem Vorder

laufe energiſche, ſcharfe Stöße gegen den Boden zu

führen – fünf, ſechs ſtoßende Tritte; alsdann

beugt ſie den Kopf, das Geäſe verſchwindet für

Sekunden in dem erzeugten Loche und kommt eifrig

kauend wieder zum Vorſchein. Das iſt die Art

des winterlichen Weidens. Die halbe Tundra mag

mit einem geſchloſſenen Teppiche der nährſtoffreichen

Renntierflechte, Cladonia rangiferina, bedeckt ſein,

aus der in böſen Wintern, wo die Kommunikation

aufhört, die nordiſch-mongoliſchen Völkerſchaften

Sibiriens ſogar zum eignen Bedarfe eine Art

„Brot“ herſtellen. Für das Renn die liebſte und zu

träglichſte Nahrung, ohne deren Vorhandenſein die

unermeßliche Sumpfwüſte des Nordens keinem

menſchlichen Weſen Herberge und Wohnſtatt zu

bieten vermöchte. (Schluß folgt)

Sa. N - - --
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Maſt für drahtloſe Telegraphie in einer

Höhe von 60 Metern über dem Kiel

erhalten. Die Länge des Schiffes be

trägt 215, die Breite 22 Meter, die

Waſſerverdrängung 26000 Tonnen.

Professor Dr. Ramon y Zajal

Der Nobelpreis für Medizin wird

dieſes Jahr zu gleichen Teilen an die

Profeſſoren Golgi in Pavia und Ramon

y Cajal in Madrid verliehen werden.

Der letztgenannte der beiden Preis

träger, ein hervorragender Phyſiologe,

iſt am 1. Mai 1852 zu Petilla in Ara

gonien geboren. Er ſtudierte Medizin

an der Univerſität Saragoſſa, haupt

ſächlich unter der Leitung ſeines Vaters,

der in der dortigen mediziniſchen Fakul

tät die Profeſſur für praktiſche Anatomie

bekleidete, wurde 1873 zum Doktor pro

moviert und 1881 zum Profeſſor der

Anatomie in Valencia ernannt. Von

dort wurde er 1886 an die Univerſität

Barcelona auf den Lehrſtuhl für Hiſto

logie berufen und ging von da 1892

als Vertreter desſelben Faches nach

Madrid. Profeſſor Ramon y Cajal iſt

namentlich durch ſeine hiſtologiſchen und

phyſiologiſchen Arbeiten bekannt ge

worden, die er 1881 in Valencia begann

und in Barcelona und Madrid fort

ſetzte. Die Reſultate ſeiner Forſchungen

hat er in einer großen Anzahl von Mono

graphien und Aufſätzen niedergelegt, von

denen die Werke „Manual de anatomia general“ (1885), „Les

nouvelles idées sur la fine anatomie du système nerveux“

(1894) und „Manual de anatomia patológica“ (1890) hervor

zuheben ſind. Im Jahre 1899 hielt der Gelehrte an der

Phot. Berliner

Ill-Geſellſchaft

Die deutſche Kronprinzeſſin bei der Taufe des Lloyddampfers „Kronprinzeſſin Cecilie“

auf dem Vulkan in Stettin

M o t i 3 b lä t t er

Stapellauf des Lloyddampfers „Kronprinzessin Zecilie“

Der berühmte ſpaniſche Phyſiologe Ramon y Cajal,

Empfänger des Nobelpreiſes

Die Explosion bei Witten
In Stettin fand am 1. Dezember der Stapellauf des neuen

Lloyddampfers „Kronprinzeſſin Cecilie“ ſtatt. Zur Vornahme

des Taufaktes traf mittags Kronprinzeſſin Cecilie in Stettin

ein und wurde am Bahnhof von den Spitzen der Behörden

empfangen. Nach kurzer Begrü

ßung begab ſie ſich an Bord eines

Dampfers und fuhr unter dem

Jubel der Bevölkerung nach der

Schiffswerft Vulkan, wo ſie zur

feſtlich geſchmückten Taufkanzel

geleitet wurde. Der Oberbürger

meiſter von Bremen, Dr. Bark

hauſen, hielt die Taufrede, die

mit einem Hoch auf die Taufpatin

ſchloß. Hierauf zerſchellte die

Kronprinzeſſin die Champagner

flaſche am Bug des Schiffes und

taufte das Schiff „Kronprinzeſſin

Cecilie“. Der Stapellauf ging

glatt vonſtatten. Nach dem feier

lichen Akt fand Frühſtück ſtatt,

bei dem Generaldirektor Wiegand

in einem Trinkſpruch auf die

Vulkanwerft mitteilte, daß Lloyd

und Vulkan in kurzem ihr fünfzig

jähriges Jubiläum feiern. Seit

1886 ſtänden beide Geſellſchaften

in Geſchäftsbeziehungen, und in

dieſen zwanzig Jahren habe der

Vulkan dem Lloyd Schiffe mit

einem Raumgehalt von 192000

Regiſtertonnen und mit insgeſamt

300000 Pferdekräften geliefert.

Der neue Schnelldampfer des

Lloyd, der im nächſten Sommer

fertig werden ſoll und auf rund

16 Millionen Mark zu ſtehen

kommt, wird im Vergleich zu

ſeinem Schweſterſchiff „Kaiſer

Wilhelm II.“ manche Vorzüge auf

zuweiſen haben; beſonders wird

er größere und beſſer ventilier

bare Paſſagierräume erſter und

zweiter Klaſſe haben und einen

Clark-Univerſität in Worceſter (Nordamerika) Vorträge über

den Bau des menſchlichen Hirns und die neueſten Ergebniſſe

der darauf bezüglichen Forſchungen. Profeſſor Ramon y Cajal

iſt der erſte ſpaniſche Gelehrte, dem der Nobelpreis verliehen wird.

Copyright by Dannenberg & Comp., Berlin

Die zerſtörte Roburitfabrik bei Witten in Weſtfalen

Die weſtfäliſche Stadt

ſtändigen Getränk machen.

Im Intereſſe ſeiner

Berufstüchtigkeit und Geſundheit

ſollte jeder den Bohnenkaffee meiden und dafür Kathreiners Malzkaffee zu ſeinem

Dies wird ihm beſonders noch dadurch erleichtert, daß

Kathreiners Malzkaffee vor allen ähnlichen Getränken einen würzigen, kaffeeähnlichen

Wohlgeſchmack voraus hat.

Da jedoch nur der echte „Kathreiner“ den angeführten hohen Genußwert beſitzt,

ſo iſt es von großer Wichtigkeit, daß man beim Einkaufe, um ſich vor minderwertigen

Nachahmungen zu ſchützen, genau auf die Kennzeichen des Original-Erzeugniſſes achtet.

Dieſe ſind: geſchloſſenes Paket in ſeiner bekannten Ausſtattung mit Bild und

Namenszug des Pfarrers Kneipp als Schutzmarke und der Firma Kathreiners

Malzkaffee-Fabriken.

Verlangen Sie alſo nur dieſen Malzkaffee und nehmen Sie keine Nachahmung.

Witten und das unweit von ihr

gelegene Dorf Annen ſind von einem furchtbaren, beiſpielloſen

Unglück betroffen worden, das den vielen vorausgegangenen

ſchweren, außergewöhnlichen Kata

ſtrophen dieſes Jahres in ſeiner

Art nur wenig nachſteht. In der

zwiſchen den beiden Orten befind

lichen Roburitfabrik entſtand am

28. November abends 7/2 Uhr ein

Brand, der eine halbe Stunde

ſpäter eine heftige Exploſion von

Sprengſtoffen zur Folge hatte.

Die Kruppſche Feuerwehr, die zur

Hilfeleiſtung anrückte, mußte gleich

wieder umkehren, da weitere

Detonationen zu erwarten waren,

Und tatſächlich folgte auch bald

nach 9 Uhr eine zweite Exploſion,

welche die ganze Fabrik und die

benachbarten Gebäude völlig zer

ſtörte, zahlreiche Menſchenleben

vernichtete und in den beiden be

nachbarten Orten ſtarke Ver

wüſtungen anrichtete. Um weitere

Exploſionen zu verhüten, ſetzte die

Feuerwehr das ganze umliegende

Terrain unter Waſſer, und es ge

lang den heldenmütig arbeitenden

Rettungsmannſchaften, die noch

unter den Trümmern lagernden

Vorräte an Roburit zu bergen.

Bei den Exploſionen wurden

30 Menſchen getötet, 62 ſchwer

und gegen 200 leicht verletzt. Der

Materialſchaden wird auf 2 Mil

lionen Mark geſchätzt. Der Kaiſer

entſandte ſeinen Generaladjutanten

General von Scholl auf den

Schauplatz des Unglücks, und es

wurde ſofort für die Opfer der

Kataſtrophe und ihre Hinter

bliebenen eine Hilfsaktion ein

geleitet.
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Aus Bode: „Denkmäler der Renaiſſanceſkulptur Toskanas“ Vgl. den Aufſatz auf Seite 311

Madonna mit dem Chriſtuskind

Nach einem Relief von Luca della Robbia

1907 (Bd. 97) 39
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Juhani Henrik Erkko, finniſcher Dichter, 57 J., 16. Nov.,

Helſingfors. – Ernſt Joſephſon, ſchwediſcher Hiſtorienmaler,

22. Nov., Stockholm. – Marineoberbaurat a. D. Ernſt Rauch

fuß, 57 J., 25. Nov., Kiel. – Wilhelm Bernatzik, Maler,

Mitbegründer und ehemaliger Präſident der Wiener „Sezeſ

ſion“, 53 J., 25. Nov., Hinterbrühl bei Wien. – Apoſtolos

Mawrogenis, der letzte griechiſche Freiheitskämpfer von 1821,

114 J., Athen. – Landgerichtspräſident a. D. Geheimer Ober

juſtizrat Julius Cramer, 76 J., 25. Nov., Wiesbaden. –

Profeſſor Dr. J. Zabludowski, Leiter der Maſſageanſtalt an

der Berliner Univerſität, 56 J., 25. Nov., Berlin. – Auguſt

Dreesbach, ſozialdemokratiſcher Reichstagsabgeordneter (Mann

heim), 62 J., 25. Nov., Mannheim. – Oberlandesgerichtspräſident

Dr. Karl Kurlbaum, 26. Nov., Stettin. – Hofrat Julian

Klaczko, bekannter polniſcher Publiziſt, 78 J., 26. Nov., Krakau.

– Profeſſor Dr. Karl Abel, Aegyptologe und Etymologe, 79 J.,

27. Nov., Wiesbaden. – Geheimrat Battlehner, ehemaliger

Medizinalreferent im badiſchen Miniſterium des Innern, 82 J.,

27. Nov., Karlsruhe. – Landgerichtspräſident a. D. Karl Emil

von Boſe, 74 J., 27. Nov., Dresden. – Helene Felſing

Pichler, Schriftſtellerin, 57 J., 29. Nov., Berlin. – General

ſuperintendent D. Otto Holzheuer, 70 J., 29. Nov., Magde

burg. – Wirklicher Admiralitätsrat Karlmann Mauve, vor

tragender Rat im Reichsmarineamt 53 J., 30. Nov., Berlin. –

Sir Edward James Reed, engliſcher Schiffsbaumeiſter, der

Erbauer der erſten engliſchen Panzerflotte, 76 J., 30. Nov.,

London. Breuer, Landtags- und Reichstagsabgeordneter

(Euskirchen), 75 J., 1. Dez., Groß-Mönchhof bei Niederaußem. –

Wirklicher Geheimer Rat von Naſſe, ehemaliger Oberpräſident

der Rheinprovinz, 75 J., 1. Dez., Bonn. – Geheimer Oberjuſtiz

rat Wilhelm Pleuß, Landgerichtspräſident a. D., 76 J., 2. Dez.,

Berlin. – Feldmarſchalleutnant a. D. Graf Alexander Hübner,

Vom hundertjährigen Jubiläum des Füſilierregiments „Kaiſer

Franz Joſeph“ Nr. 122 in Heilbronn:

(Lebendes Bild)

Kampf an der Bereſina

66 J., 3. Dez., Preßburg. – Reichsgerichtsrat Goecke, 62 J.,

3. Dez., Leipzig. – Geh. Hofrat Dr. Ernſt Pfizer, Profeſſor für

Botanik an der Heidelberger Univerſität, 60 J., 3. Dez., Heidel

berg. – Prinz Karl von Baden, Bruder des Großherzogs

Friedrich, 74 J., 3. Dez., Karlsruhe. -

Pom Regimentsjubiläum in Heilbronn

D. Füſilierregiment Kaiſer Franz Joſeph von Oeſterreich,

König von Ungarn (4. Württ.) Nr. 122 in Heilbronn beging

am 10. und 11. November das Feſt ſeines hundertjährigen Be

ſtehens, das ſich dank der enthuſiaſtiſchen Teilnahme der Stadt

Heilbronn und ihrer Verwaltung zu einer militäriſchen Jubelfeier

allergrößten Stils geſtaltete. König Wilhelm II. von Württem

berg nahm ſelbſt bei herrlichſtem Wetter auf den Wieſen bei dem

Vorort Böckingen über das Regiment und nicht weniger als

13000 ehemalige Angehörige desſelben die Parade ab; außer den

direkten Vorgeſetzten und zahlreichen früher im Regiment ge

ſtandenen Offizieren nahm daran als Vertreter des Kaiſers

Franz Joſeph von Oeſterreich, des Chefs des Regiments, auch

der Militärattaché Major Klepſch-Kloth von Rhoden aus Berlin

teil. Den Glanzpunkt der Feſtlichkeiten bildete die im Heilbronner

Stadttheater von Damen, Offizieren, Unteroffizieren und Mann

ſchaften des Regiments ſowie einigen Damen der Bürgerſchaft

veranſtaltete Feſtaufführung, in deren Verlauf die Geſchichte des

Regiments in prächtigen, von Hauptmann Wald arrangierten

Bildern und Szenen an dem Beſchauer vorüberzog. Feſtprolog

und verbindender Text zu den einzelnen Bildern hatten den bekannten

Heilbronner Dichter Gottlob Sigmund zum Verfaſſer. Unſre Ab

bildungen geben zwei der lebenden Bilder wieder. Ganz beſon

derer Anerkennung durfte ſich Tanzlehrer Wagner, der verdiente

Inſpizient der kleinen Heilbronner Bühne, durch die künſtleriſche

Inſzenierung der Feſtſpiele erfreuen. J.

Miß

herrschende

Fleischnut

Armou

Kostenlos

buch „Sparsame Küche“ zu, sobald Sie uns eine Stanniol

kapsel unseres Extraktes einsenden.

bietet die beste Gelegenheit, um sich von der Unentbehrlichkeit eines guten Fleischextraktes zu überzeugen.

-”s Fleischextrakt
stark konzentriert, dunkel von Farbe

Ist ebenso vorzüglich geeignet zur schnellen Bereitung einer billigen und gehaltvollen Bouillon wie als köstlichster

und appetitanregender Zusatz, der allen Suppen, Saucen, Gemüsen etc. einen kräftigen Fleischgeschmack verleiht.

Um übe rºt - offen

stellen wir Ihnen ein reichhaltiges von

Frau Lina Morgenstern verfasstes Koch

an Güte und Reinheit, da seine Qualität durch die neuen Fleischbeschauungsgesetze und ständige Fabrikationskontrolle staatlich garantiert wird.

Armour & Company Ltd-, Hamburg

General-Vertr. für Oesterreich-Ungarn: Heinrich Stössler, Wien I.

Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart

Unlängſt iſt erſchienen:

eine Einführung in ſeine Schriften darſtellt.

ſtalt Gemeingut unſeres Volkes werden.

Luthers Werke in einem Bande
Für das deutſche Volk bearbeitet und herausgegeben

von Paſtor Lic. Dr. Julius Boehmer. – In Leinen gebunden M. 6.–

Unſere Luther-Ausgabe wendet ſich nicht bloß an das chriſtliche Haus, nicht bloß an die

erbauungſuchenden frommen Chriſten, am allerwenigſten ausſchließlich an die Theologen.

Dieſe alle ſollen auch Gebrauch von ihr machen und Gewinn von ihr haben. Aber beſtimmt

iſt ſie für alle Gebildeten deutſcher Zunge, denen der Schöpfer der hochdeutſchen Schrift

ſprache und ihr erſter Klaſſiker hier zum erſten Male in einem dem modernen Leſer ohne

Mühe genießbaren, verſtändlichen Deutſch und zu erſtaunlich billigem Preis dargeboten

wird. Dem Ganzen geht eine Skizze von Luthers Lebensgang voraus, die gleichzeitig

Außerdem iſt jeder einzelnen Schrift eine

kurze orientierende Einleitung vorangeſchickt. Luthers Werke dürften erſt in dieſer Ge

Einzige einbändige und billigſte Ausgabe

Auf der Rückseite

von Dr. Oetker's Backpulver-Düten finden Sie das millionen

fach bewährte Rezept zu feinstem Topfkuchen.

Kein Geburtstag, kein Namenstag ohne Oetker's

Kuchen. 1 Backpulver 10 Pfg. 3 St. 25 Pfg.

Verlangen Sie die illustrierte Preisliste der

ÄÄÄÄÄF
ALBERT HENRYTM scHOTT NACHF

KONIGLICHER HOFLEFERANT

STFÄSSEÜFGWE.-S

Ä EURE FÜSSE! d Imprägn.Asbest

vor Hühneraugen, Blasen und Beulen. Alle diese Schweissblätter

S

º S

Uebelstände, besond. der lästige Schweiss u. Sohlen

brennen verschwinden durch Tragen von Dr. Högyes

imprägnierten Sohlen, per Paar 70 Pfg., Mk. 1.–,

2.–. Versand gegen Nachnahme. Wiederverkäufer

Rabatt. Wien I, Dominikanerbastei 21.

S

W

ÄCº.
Q

s-N - -

SÄNISCLASTF
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Buchstabenrätsel

Sie wachſen auf dem Meeresgrund,

Den Mittellaut verändre – und

Dann liegt esÄÄ
Darauf geſtritten ward einſt ſehr.f gef Dr. K. K. v. Fr.

Log0griph

Es zieht des Rheines Welle

Am Wort mit C vorbei.

Kommt L an deſſen Stelle.

Dann bringt's der ſchöne Mai.

Wird's aber mit dem R genannt,

Iſt's als Verbrechen dir"

Hnagramm

Schützenfeſt iſt heut im Städtchen.

Fritz gewann als Preis das Wort.

Jubelnd zeigt er es dem Käthchen,

Seinem blonden Bräutchen dort.

Hurra! Hoch! Zum Tanz geblaſen!

Klarinette, Geige klingt.

Im verſetzten auf dem Raſen

Er ſein Schätzchen dreht undÄ

Zweisilbiges Rätsel

Das Erſte ſchlägt, iſt oft entzückt;

Das Zweite immer ſchwer bedrückt.

Iſt noch ſo groß das Hindernis,

Sei 's Ganze, du bezwingſt's gewiß.

Dr. K. K. v. Fr.

. .
>> 3 ....

Vom Regimentsjubiläum in Heilbronn: Erſtürmung der Breckwitzer Höhen in der Schlacht bei Bautzen

am 21. Mai 1812 (Lebendes Bild)

silbenrätsel

Es unternahmen morgens früh

1 2 3 eine Bergpartie

Wohl auf das hohe Ganze.

Der Weg war weit, die Sonne ſtach,

Der 2 3 Kräfte ließen nach;

Was blieb vom Ruhmeskranze?

Es ſtärkte ſich beim Becher Weins

Auf 4 5 einer nur ſtatt 1

Im Mittagsſonnenglanze. M. B.

Huflösungen der Rätselaufgaben

Seite 275:

Des Rätſels: Girl, Anden, Gir

landen, Irland.

Des Silbenrätſels: Grasmücke.

Des Homonyms: Schonung.

Richtige Löſungen ſandten ein:

G. Leidner in Hamburg (3); Frl. Marie

Touſſaint in Wildbad (2); „Heureka“ in

Borghorſt i. W. (7); Joh. P. Stoppel in

Hamburg (3); „Inſéparables“ in Melz (3);

Liſa in Zürich (3); Julius Czvetkovits in

Pécs (4); A. C. Clauſſen in Möllenbeck bei

Grabow (3); Neckel in Leipzig (4); Eliſe

Riebow, Ä Kruſe, in Hamburg; Wilma

Siebold in Ujvidék (4); Oe. in Stutt

art (5); A. Bittrolff inÄ (5);

lexander Vogt in Straßburg i. E. (3);

Fº Roſa Hechinger in München (4);

. Z. in Detmold (3); „Pfiffikus“ in

Roſtock (4); Myriam in Warſchau (3);

Julius Polatſchek in Wien (2); Frl. Frida

Sachs in Magdeburg (3); Gretel in Mün

chen (4); Roſa Maurhofer in Zürich (3);

Medikus in Leipzig (4); Meta in Lübeck (3).

GEN -
in allen Räumen.

= GranTEToteITsotta =
Besitzer: Kienast, Schucani & Cie.

Ganz I. Ranges, in bester centraler Lage, gegenüber den Bureaux der Hamburg -Amerika - Linie

Deutsches Personal. TSGZimmer von Mark 4.– an.

Warmwasserheizung

Direction: E. MIO S1E R.

VÄTTNTTERS FORT.

- Schweiz -

-

E E R an d. Albulabahn

1370 m über Meer

T. Ranges ..

1 St. v. St. Moritz

Eröffnet Sommer 1906.»

Hotel Kurhaus Eldorado für jeden Wintersport. 6 km lange Schlittel

bahn mit Aufstieg per Eisenbahn. Weit ausgedehntes Skigelände. Eisbahnen.

Prospekte. Tob- Branger", Direktor.

BORDIGHERA (Riviera)
HOTEL- ROYAL. Haus 1.ÄnÄ Lage.

Zentralheizung im ganzen Hause. BESITZER: L. PALOMBI.

GANINES WIE DE LA PA
Am Meer gelegen. Prachtvolle Aussicht.

Warmwasserheizung. Bescheidene Preise. E- Gmpert

CANNES Hote Suisse

Von Deutschen bevorzugtes Haus

Warmwasserheizung in allen Zimmern. Bes. A. Keller-Kienberger.

Davos-Dorf a Wintersport

Flüela-Post- & Sport-jotel
Günstigst gelegenes Haus für

Schlittel-, Ski- und Eissport

A. Gredig, Sohn, Bes.

Neuer Besitzer:

Privatappartements mit Bad u. W. C.

Keine Kranke.

Eden-Palast

G E u. Park-Hotel.

Einzige ruhige, zentrale Lage beim Römer - Bahnhof. Von grossem Park umgeben.

Beste sanitäre Einrichtungen, moderner Komfort.

G ENTTUA. Grd. Hötel Savoie
Deutsches Haus I. R.

1905 vollständig renoviert. Vis-à-vis dem Hauptbahnhof, nächst dem Hafen gelegen.

Appartements mit Bad und Toilette.

F- Fioroni (gleicher Besitzer: Hötel de Londres, Genua).

WomacDÄ
Portier am Bahnhof Monaco.

BeS. FranZ BrUckler

Sº Margherita-Ligure

Genua. Centralheizung. L- Kuoni-Stoppany

Condamine am Meer gelegen. Pension von Fr. 9.–

=Hôtel des Erlngers.–

Ä“ HOtel Miramare

Meyers Park-Hotel (Willa Arson).

N CD

2

an, mit Wein. – Zentralheizung, Lift.

M O N 4 ACO Moderner Neubau. Centralhzg. Aufzug.

Haus 1. Ranges. Angenehmer Herbst- und Winter-Aufenthalt. 1 Stunde von

Ganz südlich, staubfrei, in grossem Garten. Moderner

Komfort. Mässige Preise. Jos. Meyer (Schweizer).

h. Goll Deutsches Haus mit allem mo

RIWICK! LLWlng

dernen Comfort. Grosser Garten,

geschützte südliche Lage. Saison

Oktober bis Mai. Prospekte durch

C. Beeler, Dir.

Versenden gratis

neuesten Katalog

alter UiOlinen,

Violen, Celli

mit Original-Illustrationen be

rühmter italienisch. Meister,

Fachmännische Bedienung,

volle Garantie, reelle Preise.

Causch. Gutachten.

Atelier für Reparaturen

Hamma & Co.,

Grösste Handlung

alter Meister-Instrumente,

Stuttgart.

Grand Prix St. Louis 1904.

EWolff & SOHN
HOFLIEFERANTEN

2. R LS RUHE

BERLIN WIEN

ZW )(- DN
Zu haben in besseren Parfümerie-, Drogen

und Friseurgeschäften.

Deutsches Haus allerersten
A

G *2 H öte * Ranges. Beste und schönste

Lage mit unvergleichlicher Aussicht auf Golf und Vesuv.

Hauser & Doepfner, Besitzer.

HOTEL WEST-END

N VA - - Komfort. Haus an der Promenade des Anglais. Zen

tralheizung. Mässige Preise. Vollständig renoviert.

NIZZA H0TEL ST. PETERSBURG

Promenade des Anglais

Wohnungen mit Badezimmer. Zentralheizung

Staubfreie, ruhige Lage.

F- Hummel, Deutsch-Schweizer.

Hotel Westminster.

Von

Bedeutend vergrössert und renoviert.

in allen Zimmern. Grosser Garten.

I. Rgs.; direkt am Meer gelegen.

Deutschen viel besucht. Bescheidene

Pensionspreise. Schweiz. Direktion.

Hotel Metropol

Deutsches Haus I. Ranges. ... Vollständig renoviert.

O

ZZ Mit allem Komfort der Neuzeit ausgestattet.

Neuer Besitzer: L- Kommerse

POIºto Maurizio bei San Remo

(Italien. Riviera).

Neues Haus. Eröffnung Winter 1906.

San RemO Ä.

grössert. Prachtvolle geschützte Lage am

Gi ht Weltbekannter

C Kur- und Badeort

Reizvolle, waldreiche Umgebung

Grand Hote

Sestri-Levante (Riviera di Levante)

Meere. Lift, elektr. Licht, Zentralheizung. Das

Berühmte heisse Kochsalz

Riviera Palace Hotel,

(Hotel des Anglais)

Haus I. Ranges, durch Neubau bedeutend ver

Hotel Je nsch ganze Jahr geöffnet. Prospekte zur Verfügung.

Schwefelquellen. 37, 29, 73,49C.

Saison das ganze Jahr

Unübertroffene Heil

wirkungbei Gicht, Rheuma

tismus, Krankheiten des

Blutes, Nervensystems und

der Atmungsorgane.

Prospekte unentgeltlich.

Der Kurdirektor
Rheuma

Sanatorium Dr"- Bunnemann

Ballenstedt a- Harz (Willa Friede)
für Nervenleidende und Erholungsbedürftige. Alle einschlägigen

Kurmittel. Elektrisches Licht. Zentralheizung. Komfort. Idyllische Waldlage.

Sommer und Winter besucht. Prospekt

Gossmann – Kur
im Herbst und Winter bringt

Kranken Gesundung, Gesunden Erholung.

Sanatorium Gossmann, Wilhelmshöhe-Cassel,4

-

-

Beste klimatische

Verhältnisse.

Wintersport

Broschüre über

Naturheilverfahren

kostenfrei
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EXTRACT

Süd-Amerika
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wird seit fast einem halben Jahrhundert von allen Haus

frauen hoch geschätzt wegen seiner gleichmäßigen, einwandsfreien Qualität und außerordentlichen Ausgiebigkeit.

Die Herstellung von Liebigs Fleisch-Extract ist der hauptsächlichste Geschäftszweig

unserer Gesellschaft.

Nur durchaus gesundes Rindfleisch allerbester Qualität gelangt zur verwendung

Die Rinderherden leben in Freiheit auf den Riesenweiden der Laplata-Länder, verschont

von allen Nachteilen der Stallfütterung.

Peinlichste Sauberkeit herrscht in dem ganzen Betrieb, der unter steter Kontrolle wissen

schaftlich gebildeter Fachleute steht.

Luft und Licht haben in den sich weit ausdehnenden Baulichkeiten überall reichlich Zutritt.

Wasser spendet der Uruguaystrom in unbegrenzten Mengen zu unausgesetzter Spülung der mit

Steinplatten belegten Schlachthallen. - « »

Unser Fleisch-Extract wird vor der Vertopfung in Europa noch einer strengen wissenschaftlichen

Prüfung nach Liebigs Vorschrift unterzogen durch die Herren

Geheimrat Professor Dr. C. von Woit, München,
und

Geheimrat Professor Dr. Max Rubner, Berlin.

Nur von diesen Autoritäten geprüftes
und gutgeheißenes Fleisch-Extract „" . Liebig HGesellschaft.

= bringen wir in den Handel. =

zu Fray-Bentos (Uruguay)

und Colon (Argentinien),
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Erzbiſchof von Stablewski

)Ä in dem nationalen Zwie

ſpalt, der ſeit einiger Zeit im

Oſten der preußiſchen Monarchie

den inneren Frieden ſtört, hat der

Tod den Polen ihren oberſten geiſt

lichen Führer entriſſen, den Erz

biſchof von Gneſen und Poſen

Dr. Florian von Stablewski. Der

verſtorbene Kirchenfürſt, Sprößling

eines altangeſehenen und reichen

polniſchen Adelsgeſchlechts, war am

16. Oktober 1841 zu Frauſtadt ge

boren, hat alſo ein Alter von 65

Jahren erreicht. Er beſuchte die

Gymnaſien in Poſen und Tremeſſen

und begann darauf im Poſener

Prieſterſeminar das theologiſche

Studium, das er in München be

endete. Nachdem er 1866 die Prieſter

weihe empfangen und bald nachher

die theologiſche Doktorwürde er

langt hatte, wurde er nach kurzer

geiſtlicher Tätigkeit in der Pfarrei

Tarnowo Religionslehrer am Gym

naſium in Schrimm. 1873 wurde

er von der Regierung abgeſetzt, weil

er ſich weigerte, die Religion in

deutſcher Sprache zu lehren. Er

wurde darauf Propſt in Wreſchen.

1876 wurde er in den preußiſchen

Pho Berliner Illuſtrations-Geſellſchaft

Vom Begräbnis des Erzbiſchofs Stablewski in Poſen: Die Geiſtlichkeit im Trauerzuge

Landtag gewählt, wo er ſich als

Mitglied der polniſchen Fraktion

alsbald lebhaft am Kulturkampf be

teiligte. Im Jahre 1881 wurde er

päpſtlicher Geheimkämmerer, 1890

apoſtoliſcher Protonotar. Das Jahr

1891 brachte dann ſeine Ernennung

zum Erzbiſchof von Poſen - Gneſen.

Jugendſchriften zum

Weihnachtsfeſt

(Jeº iſt vor allem das

Feſt der Kinder, und ſo er

ſcheint es nur recht und billig, daß

der literariſche Weihnachtsmarkt in

beſonders reichem Maße Veröffent

lichungen bringt, die der Jugend

gewidmet ſind. – Wir geben im

folgenden einen kurzen Ueberblick

über die uns zur Beſprechung zu

gegangene Kinder- und Jugendlite

ratur, die als beſonders geeignet zu

Feſtgeſchenken empfohlen werden

kann. Für die Kleinſten iſt das

bunte Bilderbuch „Vreneli und

Joggeli. Abenteuer in den

Schweizer bergen. Gemalt von

Jina Waſeſiljew“ (Bern, A.

Franke) beſtimmt. Die Bilder und

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:
Robert Mohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder

sowie blutarme sich matt fühlende und nerwöse überarbeitete, leicht erregbare, frühzeitig erschöpfte Erwachsene

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

M EL”s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte

werden rasch gehoben, das Gesamt-Nervensystem gestärkt

E-GT Man verlange jedoch ausdrücklich das echte „Dr- HOMMEL’s“ Haematogen und lasse sich keine der vielen Nachahmungen aufreden:
"TV

- - -
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FºThusnelda

AWS sAFETY**
TRADE - -

MAR FÜ 1 . FeCeIG

Ob nach unten oder wagerecht, Senk

recht oder schräg getragen, die CaW

wird sich immer als „Sicherheits“

Füllfeder erweisen. Die patentiert.

Schlüsselkappe verschliesst

sie hermetisch für d.Tasche

Und erhält die Goldfeder

stets rein und feucht.

CAVVS SAFETY FOUNTAN PEN

Die älteste Marke.

/ Weder Dame noch Herr

sollten ohne Caw's Safety

Feder verreisen, - die Gold

feder und luftdicht abgeschlos

senes Tintenfass vereinigt; sie ist

stets zur Verfügung, um eine flüch

tige Notiz, eine Postkarte oder einen

Brief von 50 Seiten zu schreiben.

In all. erst. Papiergeschäften käuflich: „Jlustr. Katal.

gratis von d. Fabriklager SCHWANHAUSSER, Wien I,

Johannesgasse 2. SCHWAN-BLESTFT-FABRK, Nürnberg.

Krankenfahrſtühle
E- für Zimmer und Straße,

ES-s Selbſtfahrer, Ruheſtühle,

- - Cloſetſtühle, Leſetiſche,

verſtellb. Keilkiſſen.

Rich- Maune,

Dresden – Löbtau.

Catalog gratis.

Meere --
Schöne, volle Körperformen durch unser

orientalisches Kraftpulver, preisge

krönt gold- Medai11en Paris

19OO, Hamburg 1901, Berlin

1903, in 6–8 Wochen bis 30 Pfund

Zunahme Aerztlich empfohlen. Streng

Iree 11. Kein Schwindel. Viele

Dan KSchreiben. Preis Karton mit

Gebrauchsanweisung 2 Mark. Post

anweisung oder Nachnahme exkl. Porto.

ÄD.Franz Steiner & Co.
Berlin 62, Königgrätzerstr.78.

00.aph

Ä
von einfacher, aber solider Arbeit bis zu

hochfeinsten Ausführung sowie sämtliche

Bedarfs-Artikel zu enorm billigen Preisen.

Apparate von M. 3.– bis M. 585.–

Jllustrierte Preisliste kostenlos.=

Chr.Tauber WiesbadenLM

Ehegatten
bestellen den neuen illustr. hygien.

Ratgeber von Dr. Phi 1 antrop us.

Preis in künstler. Ausstattung nur 50 Pf.

(verschl. 20 Pf. Porto). Preisliste gratis.

Hygien.WerSandhäuS WiesbadenE.8.

Kinder nehmen ihn schon

im frühesten Lebensalter

-

Haarws 8 vogE

TEESTE

ZAHN-CREME

Edison-Phonographen

GÖfhen-6nhalt22

§ Äe? Programm durch das Sekretariaf.

bieten Ihnen in Ihrem Heim: Orchester- u.

Symphonie-Konzerte, Gesangs- u. Instrumental

Soli, humoristische u.and. Vorträge.– Die berühmtest.

Künstler der Welt geben sich bei Ihnen ein Rendezvous.

dieser Schutz

marke

NUr echt

mit

5CHUTZ

C1.

R1ATRKE

Wenn Ihnen ein Lied, eine Arie, ein Vortrag

besonders gefällt, sei es im Opernhause, im

Theater, im Variété, im Konzert, in Ge

sellschaft, so können Sie es dauernd

erhalten in voller Naturtreue

und glänzender Ausführung

in den alle bekannten

Stücke enthaltenden

Edison-Goldguss-Walzen

Edison-Ges. m, b. H

Berlin N., Südufer 18.

Pracht-Kataloge

kostenlos durch
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die begleitenden Knüttelverschen ſind geſchickt dem Verſtändnis der

etwa Fünf- bis Siebenjährigen angepaßt. – An ein etwas reiferes

Alter wendet ſich das Darmſtädter Kinder- und Märchen -

buch, 30 neue Erzählungen und Märchen für die Jugend,

herausgegeben von Alexander Koch in Darmſtadt, dem Verleger

der Zeitſchrift „Kind und Kunſt“. Mit Sorgfalt iſt ſowohl die

Auswahl der Geſchichten getroffen wie der illuſtrative Schmuck

und die ganze Ausſtattung des Buches durchgeführt, ganz im

Sinne der „Erziehung zur Kunſt“, ohne unzeitgemäße Ueberfeine

rung, aber immer mit beſtem Geſchmack. Einfacher, den Nachdruck auf

den Text legend, präſentiert ſich ein andres Geſchichtenbuch: „Zur

Freude. 150 Geſchichten und noch eine. Von Helene Stöckl

und Frau Juliane“ (Ravensburg, Otto Maier). Das kleine Buch

darf ſich einer gewichtigen Empfehlung rühmen: kein Geringerer

als Peter Roſegger hat ihm ein warm geſchriebenes Geleit

wort mit auf den Weg gegeben. – Einen hübſchen und wohl

gelungenen Verſuch bedeutet das Märchenbuch von Robert Bruck:

„Altes in neuem Gewand e. 10 Tiermärchen. Mit Buch

ſchmuck von E. Pelikan“ (C. C. Meinhold & Sohn, Dresden).

Er hat einige der unter Aeſops Namen überlieferten antiken Tier

fabeln in freier Bearbeitung ſo geſtaltet, daß ſie ſich in der Gegen

wart abſpielen. – Wieder ein paar Jahre älter, und zwar bis weit

hinein in die mit dem etwas unbeſtimmten, aber nun einmal gebräuch

lichen Ausdruck „reifere Jugend“ bezeichneten Altersklaſſe, denken

wir uns die Kreiſe von Leſern und beſonders Leſerinnen, an die

Hirt in Breslau vor: „Im Bann des Scherifen.

ſich auch diesmal wieder die neuen Bücher aus dem rührigen Ver

lag von Levy & Müller (Stuttgart) wenden. Es ſind durchweg

ſolid ausgeſtattete, mit hübſchen farbigen Illuſtrationen verſehene

Bände, meiſt von ſchon bewährten und beliebten Schriftſtellern

beiderlei Geſchlechts: von Frida Schanz „Hirten hannel und

andre Geſchichten“; von Bertha Wegner-Zell ein Ge

ſchichtenzyklus „Lebende Bilder“; von Agnes Hofmann:

„Das feige Peterle und andre Geſchichten“; von G. Genzmer

Märchen und Erzählungen unter dem Titel: „Am ſtillen Herd

in Winterszeit“; von Main a Heyck-Jenſen, der Tochter

Wilhelm Jenſens, von dem ſie „die Luſt am Fabulieren“ geerbt

zu haben ſcheint, eine Sammlung von dreißig Kindergeſchichten:

„Was ich meinem Hans erzählt“; „Feriengeſchichten“

von Eliſabeth Halden; endlich drei biographiſche Erzählungen:

„Ein kleiner Mann“ von Hans Berthal, „Chriſtian

ſteigt“ von H. Brandſtädter und – last not least – das neueſte

Buch der trefflichen Tony Schumacher „Dummerchen, eine

Erzählung für jung und alt“. Der reiferen männlichen Jugend

ſind immer ſolche Bücher beſonders willkommen, die von Kriegen

und Abenteuern aus Gegenwart und Vergangenheit zu erzählen

wiſſen. Solche Bücher liegen uns zwei aus dem VerlageÄ ##
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zählung aus Marokko“, in der Alfred Funke ein dramatiſch

bewegtes Bild aus dem jetzt ſo aktuellen Land gibt, und „Wolf

der Junker“, eine Erzählung aus der Zeit der Reunions

kriege unter Ludwig XIV., nach einem vor vielen Jahren er

ſchienenen Roman des trefflichen, leider ſchon dahingegangenen

Karl Tanera bearbeitet. – Dem gleichen Gebiet gehören die

neuen Publikationen aus dem Phönix- Verlag (Carl Siwinna),

Leipzig und Kattowitz, an: „Schlagende Wetter. Epiſoden

aus dem Leben eines jungen Bergmanns. Von A. O. Klauß -

mann“; von demſelben Verfaſſer „Veſuvius, der Feuer

berg. Szenen von der letzten Veſuvkataſtrophe“; Jesko von

Puttkamer „Im Panzer automobil. Erzählung einer Welt

reiſe“. Alle drei Bücher ſind illuſtriert von Richard Knötel,

der ſich in einer andern Publikation desſelben Verlags zugleich

als Verfaſſer und Illuſtrator betätigt hat: „Die eiſerne Zeit vor

hundert Jahren. Heimatbilder aus den Tagen der

Prüfung und Erhebung. Bild und Wort von Profeſſor

Richard Knötel“. In 30 farbigen Bildern mit begleitendem Text

führt Richard Knötel hier dramatiſch belebte Szenen vor, die ſich

in ſeiner Heimat Schleſien in den Jahren 1806 bis 1813 abgeſpielt

haben und die uns ganz in jene Tage zurückverſetzen. Der

neueſte Band, den der rührige Verlag von Max Heſſe in Leipzig

herausgibt, trägt den Titel: „Ausgewählte Volkserzäh

lungen von Guſtav Nieritz“. In einer ausführlichen Ein

leitung unterzieht der Herausgeber Adolf Stern den zurzeit oft

unterſchätzten wackeren Papa Nieritz einer liebevollen und doch

objektiven Würdigung. – Alle Lebensalter werden reiche

Anregung, zugleich aber auch mannigfache Belehrung finden

Vorzüglich in der

Ausführung,

:: Billig im Gebrauch. ::

Zur Kunststickerei sehr gut geeignet!
Niederlagen in fast allen Städten.

G- M. Pfaff, Nähmaschinenfabrik, Kaiserslautern.

. 1350 Arbeiter.Gegr. 1862.
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„Gs ſtellte ſich Bald guter Appetit ein.“

So lange man bei gutem Appetit iſt, hat man gewöhnlich keine

Urſache, ſeiner Geſundheit wegen beſorgt zu ſein. Wenn aber nach

einer Krankheit, wo der Körper am meiſten gute Ernährung nötig hat,

der Appetit nicht wiederkehrt, dann droht Gefahr, bis man ein Mittel

findet, das den verlorenen Appetit wiederbringt.

Reutlingen, den 22. April 1905.

Meine Geſundheit war infolge eines Lungenleidens ſehr geſchwächt, als ich vor

längerer Zeit einen Verſuch mit Ihrer Scotts Emulſion machte.

Mittel hat mir in kurzer Zeit vorzügliche Dienſte geleiſtet. Nicht nur daß ſich meine

nervöſe Reizbarkeit, die ſich während meines Leidens eingeſtellt hatte, vollſtändig

verlor, es ſtellten ſich auch bald ſehr guter Appetit und regelmäßiger Stuhlgang ein,

mein Allgemeinbefinden beſſerte ſich zuſehends, und jetzt bin ich ſchon längſt wieder

bei vollen Kräften.

Die Wirkſamkeit von Scotts Emulſion läßt ſich darauf zurück

führen, daß zu ihrer Herſtellung ausſchließlich die beſte Qualität Nor

wegiſchen Lebertrans verwendet wird. „* Wº s

ſind nur erſtklaſſige Ware. Infolge der Leichtverdaulichkeit der Emulſion,

die erreicht wird durch ein beſonderes Zubereitungsverfahren (das

Scottſche Verfahren), kommt der volle Nährwert der einzelnen Beſtand

teile dem Körper zugute, und ſo geſchieht es, daß Scotts Emulſion in

kürzeſter Zeit an Stelle von Schwäche und Entkräftung Friſche und

Lebenskraft wiederbringt.

Scotts Emulſion wird von uns ausſchließlich im großen verkauft, und zwar

nie loſe nach Gewicht oder Maß, ſondern nur in verſiegelten Originalflaſchen in

Karton mit unſerer Schutzmarke (der Fiſcher mit dem Dorſch).

Das ausgezeichnete

(gez.) Albert Günther.

Auch die anderen Beſtandteile

Scott & Bowne, G. m. b. H., Frankfurt a. M.

Beſtandteile: Feinſter Medizinal-Lebertran 150,0, prima Glyzerin 50,0, Unter

phosphorigſaurer Kalk 4,3, unterphosphorigſaures Natron 2,0, pulv. Tragant 3,0,

feinſter arab. Gummi pulv. 2,0, deftill. Waſſer 129,0, Alkohol 11,0.

tiſche Emulſion mit Zimt-, Mandel- und Gaultheria-Oel je 2 Tropfen.

Hierzu aroma

bestes

Haarentfernungsmittel wirkt wie der Blitz, E

schnell und sicher; in wenigen Minuten

sind überflüssige Gesichts- und Arm

haare u. s. W. Schmerzlos und unschädlich

| | beseitigt. Flac. M. 2.95, 4 Flac. M. 10.–

franko gegen Nachnahme.
H D. F Steiner & Co.
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Ausführliche Prospekte
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Bestellungen
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in dem von W. Spemanns Verlag (Stuttgart und

Berlin) herausgegebenen, geſchickt redigierten Jahr

buch „Das große Welt p an orama der Reiſen,

Abenteuer, Wunder, Entdeckungen und Kulturtaten in

Wort und Bild“, das jetzt ſchon im ſechſten Jahrgang

erſcheint. Eine Vereinigung von Lieder- und Bilder

buch für Kinder iſt ſchon manchmal in den letzten

Jahren verſucht worden, wohl noch ſelten aber mit ſo

reichen Mitteln und ſo glänzendem Erfolg wie in

dem von Tempsky & Freitag (Wien und Leipzig) ver

legten kleinen Prachtwerk: „Kling Klang Gloria.

Deutſche Volks- und Kinderlieder. Ausgewählt

und in Muſik geſetzt von W. Labler, illuſtriert von

H. Lefler und J. Urban“.

Zum Prozeß gegen den „Hauptmann

von Köpenick“

D Juſtiz hat im Prozeß gegen den Schuhmacher Wil

helm Voigt, den berühmten „Hauptmann von Köpenick“,

ihres Amtes gewaltet: der Angeklagte iſt wegen der ver

ſchiedenen ſtrafbaren Handlungen, die er durch ſeinen ver

wegenen Zug zum Köpenicker Rathaus gleichzeitig be

gangen hat, zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Aber wenn ſchon das Gericht ihm mildernde Umſtände

bewilligt und in der Urteilsbegründung – ein außer

gewöhnlicher Fall – ausdrücklich anerkannt hat, daß Voigt

tatſächlich ein Opfer der Verhältniſſe und der beſtehenden

ſtaatlichen Ordnung geworden iſt, ſo iſt vollends die

öffentliche Meinung, die ihm ſchon vorher günſtig geweſen

Phot. Berliner Ill-Geſellſchaft

Von der Verurteilung des „Hauptmanns von Köpenick“: Die Grenadiere von

Köpenick auf dem Wege zum Gericht

war, durch den Verlauf des Prozeſſes in ihrer Sympathie

für den trotz aller ſeiner Straftaten bedauernswerten

Mann beſtärkt worden. Viel dazu beigetragen hat das

perſönliche Auftreten und Verhalten des Angeklagten,

der durch die überaus geſchickte Führung ſeiner Sache,

ſeine Bildung, Schlagfertigkeit und Intelligenz aufs neue

dokumentierte, daß ein guter Kern in ihm ſteckt, den ſelbſt

die langen im Zuchthaus verbrachten Jahre nicht zu

ertöten vermocht haben. Man hatte allgemein den Ein

druck, daß hier ein Menſch auf der Anklagebank ſaß, der

unter günſtigen äußeren Verhältniſſen ſich zu einer Per

ſönlichkeit von mehr als durchſchnittlicher Tüchtigkeit und

Nützlichkeit hätte entwickeln können. Unter dieſen Um

ſtänden iſt die Nachricht, daß eine mit Glücksgütern ge

ſegnete Dame dem Verurteilten eine Rente ausgeſetzt hat,

damit er nach der Verbüßung ſeiner Strafe ſeinen Lebens

abend ſorgenlos verbringen kann, mit allgemeiner Be

friedigung aufgenommen worden; durch dieſen hochherzigen

Akt einer Menſchenfreundin erhält die Tragikomödie vom

„Hauptmann von Köpenick“ auf alle Fälle einen, ſoweit

es noch möglich iſt, verſöhnenden Abſchluß.

Alleinige Inſeraten-Annahme bei
D

Anzeigen R 1 c O 1 : 2 O S S 2

Annoncen-Expedition für ſämtliche Zei

- tungen Deutſchlands u. des Auslandes,
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Halle a. S., Hamburg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magde

burg, München, Nürnberg, Prag, Stuttgart, Wien, Zürich.

Inſertions - Gebühren für die fünfgeſpaltene Nonpareille
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- - = iche Sprache für jeden, dem ſeine Familie lieb iſt.

Fordern Sie illuſtrierte Preisliſte, Abt. I L, 100ſeitig, gratis und franko.
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ſtarken Hüften mehr, ſondern jugendlich

ſchlanke, elegante Figur und graziöſe
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weiſe. Vorzügliche Wirkung. Paket 2.50 M.

fr. gegen Poſtanweiſung od. Nachnahme.

I5. Franz Steiner & Co.:

Berlin 139, Königgrätzer: Str. 7B.
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Das moderne Gasglühlicht in Verbindung mit der elektrischen Multiplex

Gasfernzündung übertrifft das elektrische Licht in jeder Beziehung. Die

„Multiplex“ Intern. Gaszünder-Gesellschaft Berlin W.9, ist überall vertreten

und nennt auf Anfragen gerne die Namen ihrer Vertreter an allen Plätzen.

Augenblicklich behoben.

Belohnungen: Hundert

tauſend Francs, ſilb. u. gold.

Medaillen U. h0rs C0ncours.

Auskunft gratis u. franko.
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53 Boulevard St. Martin, Paris.
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Welt - Auskunfte Paris,

Willecke 16 rue Béranger, altrenomm. Institut f.

Familien-Auskünfte u.weitgehendste Besorgungen

auch b. Aerzten – Apotheken schaffe ich in

diskr. Fällen,was sie nichthab..können,wofür

viele Dankschreib. Diskr..zuverlg.unauffällig.

K.Hof-Pianofabrik in Dresden,

Vertreter an allen Plätzen der Welt.

Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart

F. Norris, Das Epos des Weizens.

I. Teil: Der Octopus. Eine Geschichte aus Kalifornien.

Deutsch von Eugen von Tempsky. Geheftet M. 6.–

Der „Octopus“ ist gleich den meisten Werken Zolas in erster Linie

ein sozialer Roman, dessen „Helden“, genau genommen, nicht

einzelne Menschen, sondern bestimmte Gesellschaftsschichten und

Faktoren des politisch-wirtschaftlichen Lebens sind. Der Dichter

führt uns eine vielköpfige Schar einzelner Menschen vor, mit denen

zu hoffen und zu arbeiten, zu kämpfen und zu verzweifeln er uns

zwingt: weiche Träumer und brutale Draufgänger, beschauliche

Naturen und tatfrohe Arbeiter, feingebildete Männer und harmlos

schlichte Gesellen, Frauen von allerlei Stand und Art. In voller

Wirklichkeit, wie diese Menschen selbst, sehen wir ihr Tagewerk

und ihr Arbeiten für die Zukunft, vor allem aber auch die Natur,

die sie umgibt. In den Naturschilderungen entfaltet der Dichter

ein Gefühl, dessen Intensität uns an seinen Landsmann Thoreau

erinnert, und eine Kunst der Farbengebung und Perspektive, die

es uns begreiflich macht, dass er sich zum Maler berufen glauben

konnte. Jeder wahrhaft Empfängliche wird sich der künstlerischen

Kraft, die sich hier offenbart, willig hingeben und das Stück Leben

einer grossen, zukunftreichen Nation, das sich vor ihm auftut,

miterleben, gebannt durch den Zauber, der von diesem, wie von

jedem starken Kunstwerk ausströmt.

Soeben erschienen :

Gebunden. M. 7.–
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97. Band. Neunundvierzigster Jahrgang

Oktober 1906–1907

3- Erscheint jeden Sonntag --
Deutſche Illuſtrierte Zeitung

Preis vierteljährlich 3 Mark 50 Pfg.

Beim Postbezug 3 Mark 75 Pfg. ohne Bestellgeld

Jn Oesterreich-Ungarn Kr.4.20, mit Postaufschl. Kr. 4.50

Dieſe Wiege hatte es fertig gebracht, daß in der
Lukas Hochſtraßers Haus dürren Wüſte, die ihr nur auf Erwerb und Zu

Roman ſammenhauſen gerichtetes Leben vorſtellte, ein

VOT ſchöner grünender Baum der Freude ſtand. An

ihr fanden ſich am Morgen, ehe ſie ihr Tagwerk
Ernſt Zahn begannen, zur Mittagszeit, wann ſie die Mahl

(Fortſetzung) zeit in die Stube rief, und nach Feierabend

BÄ während die Zeit ging, harrte des Chriſtian Hochſtraßer und Barbara, ſeine Frau,

Kindes. zuſammen, ſaßen, faſt verlegen wie ſie ſich zu

Inzwiſchen ſaßen oben im Kollerhaus zwei benehmen hätten, und doch mit einem täglich

nicht alltägliche Leute ſchon über einer Wiege. neuen Vergnügen daran und ſahen auf den häß

Im Zwiſchenakt.

1907 (Bd. 97)

Nach einem Gemälde von Joſef Block

lichen kleinen roten Knaben, den Uli, der in

den rotgemuſterten, unanſehnlichen Kiſſen lag.

Sie gewöhnten ſich daran, über dem Kinderbett

ſtatt wie früher am Tiſch allabendlich ihren Tag

zu beſprechen, zu rechnen und zu planen. Für

den kleinen Uli bauten ſie mühſam und aus

kleinen Wünſchen – denn beider enge Art ließ

wie kein freies, weites Handeln ſo auch keine

große Hoffnung zu – ein ſeltſames Haus. Es

hatte karg eingerichtete, ſchmuckloſe Stuben, aber

volle Keller wie das Kollerhaus, Stall und Scheune

Dreher
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waren voll Reichtum, und unter dem harten Bett,

in dem Uli Hochſtraßer ſchlafen würde, ſtand

eine mit ſchwerem Eiſenwerk beſchlagene Kiſte

mit Briefen und Noten und Geld. Seit der

kleine Gaſt in der Wiege da war, dachten ſie

nicht mehr an ſich, hofften nicht mehr, ſich ſelber

auf jener ſchönen Truhe einſt zur Ruhe zu ſetzen,

ſondern füllten ſie in Gedanken für den Knaben.

Eines Tages beim Bezahlen von Chriſtians Lebens

verſicherungsprämie kam ihnen der Gedanke, daß

die Summe, die Barbara und ihren Kindern bei

ihres Mannes allfälligem Tode zufallen würde,

keine allzu große ſei! Dieſe Summe bildete aber

in ihrem Leben etwas ſo Wichtiges, daß ſie durch

alle die künftigen fünfundzwanzig Jahre, die bis

zu ihrer Fälligkeit noch vergehen mußten, zurück

und den zwei Leuten blendend ins Geſicht und

die Gegenwart leuchtete. Von ihrem goldenen

Schein geblendet, begannen ſie aufs neue, ſich

hinter die Verſicherungsproſpekte zu ſetzen, zu

rechnen und zu beraten.

„Auf fünfzigtauſend Franken,“ meinte Chri

ſtian, „ſollten wir es bringen.“ .

„Es wäre etwas,“ antwortete Barbara mit

einem Aufſchnaufen, aber ſie war die Vorſichtigere

und ſo ſagte ſie: „Aber ob wir die Prämie immer

herausbekommen?"

„Da ſind die zwanzig Bankaktien von deinem

Vater! Ohnehin nicht recht ſicher ſind ſie, los

ſchlagen ſollten wir die nach und nach. So be

kommen wir es zuſammen, das Geld.“

Das war Chriſtians langſamer, wohlüber

dachter Rat, und er ſchien der Frau annehmbar.

Die große Summe glühte und flimmerte vor

ihren Augen; ein paar Tage lang hielten ſie es

aus; dann ließen ſie den Agenten kommen und

machten es richtig. Auf fünfzigtauſend Franken

wurde die Verſicherungsſumme erhöht. Die erſte

Prämienſumme hatten ſie bar liegen; denn Bar

bara war nicht unvermöglich. Ein paar Wochen

ließen ſie gehen. Ihre Freude füllte ſie aus.

Dann fielen ihnen die Bankaktien ein, die im

Schreibtiſch des verſtorbenen Vaters lagen und

deren Dividende eben fällig werden wollte. Mit

dieſer Dividende ſchien es plötzlich zu hapern.

Chriſtian ſtieß in der Zeitung auf einen Bericht,

der von ſchweren Verluſten jener Bank zu melden

wußte, ſo daß von einer Dividende keine Rede

ſein könne. Er reiſte nach St. Felix und nahm

die Papiere, die er loszuſchlagen gedachte, mit,

aber er fand keinen Käufer. In der Stadt ſah

man den ſcheuen und unbeholfenen jungen Bauern

mit mitleidigen Blicken an. „Da habt Ihr böſe

Zettel,“ ſagte ihm einer der Sparkaſſebeamten,

an die er ſich gewendet hatte.

Seit dieſem Tage hatten ſie die Papiere wieder

dort liegen, wo ſie ſie hergenommen hatten, und

warteten auf die Nachricht, daß die Bank ihre

Zahlungen einſtelle; etwas andres war, wie ſie

hörten, kaum zu hoffen,

Nun hatten ſie neben dem Bett des Kindes

kein ungeſorgtes Sitzen mehr, aber wie vorher

mit ihrer Freude kamen ſie jetzt mit ihrer Angſt

und ihrer Sorge an dieſem Bett zuſammen und

waren eine Gruppe zum Malen. Da lag das

gelbe, häßliche Wurm, der Bub, hatte ſchwarzes

Haar, das Haar der Barbara, auf dem Kopf

und eine kleine ſchnabelförmige Naſe, juſt wie

die Mutter, und zwei noch unſicher, aber erſtaunt

blickende, weit aufgeriſſene Augen, und hier ſaß

ſeine Mutter und dort ſein Vater. Jedes hielt

eine braune dürre Hand auf das Bett gelegt,

mit der ſie manchmal unbewußt nach den kleinen

gelben Fingern des Kindes griffen und damit

ſpielten, und während dieſer Zeit waren ihre

Köpfe über das Bett hin einander nahegerückt,

der vogelähnliche, ſpärlich behaarte der Barbara

und der ſchmale Chriſtians, und in leiſem Ton,

als könnte das Kind ſchon verſtehen, was ſie

ſagten, berieten ſie auf Monate und Monate

hinaus, was erhauſt und abgeſpart und veräußert

werden könnte, damit die böſe zweite Prämie

herauskäme, ſahen, daß ſie dieſe wohl zuſammen

brächten, und ſorgten ſchon um die folgende,

ſorgten und wußten, daß dieſe dritte ſchwerer zu

erſchwingen ſein würde. Beide faßte dabei manch

mal eine faſt lächerliche Angſt, ſo daß das Blut

in ihren Geſichtern vor Erregung kam und ging.

Keines aber wollte das andre merken laſſen, was

in ihm vorging. Geſchah es, daß inzwiſchen das

Kind ſich rührte, ſo mühten ſie ſich abwechſelnd

um dieſes. Barbara beſorgte es mit an ſchwerere

Arbeit gewohnten unſicheren und faſt ſchüchternen

Händen, bettete es, gab ihm zu trinken, Chriſtian,

der Vater, nahm das Weinende auf und ſchritt

mit ihm in der Stube hin und her. Dabei fanden

ſie an dieſem Kinde mehr herumzuſtaunen als an

den ſchönſten Obſtbäumen oder der üppigſten

Wieſe, entdeckten dieſe und jene Schönheit und

Klugheit an ihm, dem noch ſinn- und willenloſen,

und hinter allem lugte ihr faſt gieriges Verlangen

hervor, für das Kind ein Glück aus Gold zu

ſammenzutragen. -

Lukas erzählte Brigitten: „Den Narren haben

ſie gefreſſen an dem Kinde, die zwei!“

Und Martha, die Magd, die einmal mit einem

Auftrag ins Kollergut geſchickt wurde, kam laut

lachend zurück: „Jeſſes, ſo etwas! Wenn die

einen Herrgott in der Wiege liegen hätten, könnten

ſie ihn nicht mehr anbeten.“ I

Aber dann – die Martha! Die war zu ge

ſund, um derlei ſeltſame Leidenſchaft zu verſtehen.

Die nahm das Leben nach Schaffen und Froh

ſein und Nichtwünſchen, was man nicht haben

kann, und konnte nicht begreifen, daß es Menſchen

gab, die ihre ganze Liebe an eines hängten oder

am taghellen Tage und mit wachen Augen träumten

wie der David.

Nach dem David ſah die Martha ganz gern,

ſah überhaupt gern nach jungen Burſchen, ohne

ſich dabei groß etwas zu denken, nur weil es ihr

im Blute lag und ſie in ihr fröhliches Leben

fröhliche Liebe brauchte. Weil nun im Haushalt

Lukas Hochſtraßers, ſoweit das Haus zur Wein

laube ihn barg, außer dem ſchlitzäugigen und

runden alten Longinus, David der einzige Jung

geſelle war, beſchäftigte ſich die junge Magd mehr

mit ihm, als das vielleicht ſonſt der Fall geweſen

wäre. Sie war keine, die ſich zierte oder ſcheu

war. Bei einer Begegnung zu Hauſe oder wenn

eine gemeinſame Arbeit ſie zuſammenbrachte, rich

tete ſie gern das Wort an David, ſuchte ihn mit

Scherzen aufzurütteln, wenn ihn mitten in einer

Arbeit die ſonderbare Verſonnenheit ankam, mit

der er, das Geſicht erhoben und wie fernhin lau

ſchend, ſtehen konnte, und lachte ihn aus, wenn

er nach wenigen Augenblicken in ſeine faſt ſchmerz

liche Wortkargheit und Verſunkenheit zurückfiel.

Ihre Worte kamen an ihn wie ein kalter Waſſer

ſtrahl, der ihn aufſchreckte. Aus großen Augen

ſah er ſie an, zwang ſich wohl zu einer heiteren

oder unwirſchen Antwort, aber bald kam die Ver

träumtheit in ſeinen Blick zurück. Dieſer Blick

dürſtete nach einer andern.

XV

Es war November. Der Wein war ein

gebracht, das letzte, ſpäte Obſt eingetragen. Im

Weinberge lagen die Rebſtöcke umgelegt, der

Winter mochte ſie zudecken kommen. Die Sonne

war müde, ſie wurde der Nebel nicht oft Herr,

die über dem See und über Herrlibach lagen,

und wenn ſie ſie überwand, ſo zog ſie doch nur

in einem kleinen Bogen über das graublaue Waſſer

und ihr Schein war kühl und zag, nur ein traum

hafter Abglanz einſtigen Feuers.

An einem Abend ſtanden die Berge, die den

See im Süden abſchloſſen, hinter einer ſchleier

haften Wand, die Nebel und ſcheidende Sonne

vor ſie hin ſpannen, und leuchteten geſpenſtiſch

wie von eignem Innenlicht. Nach dieſen großen,

feierlichen Bergen, die er liebte und nach denen

er eine Art Sehnſucht im Herzen trug, ſo daß

er zuweilen davon ſprach, er müſſe einmal in

ſeinem Leben noch mitten unter ſie ſteigen, nach

dieſen Bergen ſchaute Lukas Hochſtraßer, am

Fenſter ſeiner Wohnſtube ſtehend. Sein Blick

war ernſthaft, und eine leiſe Unruhe war an ihm,

die ſich darin äußerte, daß der ſonſt in ſeinen

Bewegungen Langſame und Gemeſſene in Un

geduld bald ſich vorbeugte, bald ſich wieder auf

richtete und zuweilen nach oben lauſchend ſich

zurückbog. Ueber ihm gingen ſachte Tritte hin

und her über die Diele; dieſes gedämpfte Hin

ſich zum Bett.

und Widerſchreiten war ſeit Stunden im Hauſe

hörbar. Der Schrei aber, auf den Lukas Hoch

ſtraßer wartete, kam nicht. Eben hatte er ſich

an den Tiſch geſetzt, legte den Arm weit auf die

Platte und zeichnete gedankenvoll mit dem Finger

Figuren auf den Tiſch. Da trat Roſa ein. Sie

war erregt, ihr dunkles Geſicht bleich, ſo daß das

Harte der ſchwarzen Brauen und Wimpern noch

ſchärfer als ſonſt hervortrat. Sie trug ein ſchwarzes

unſcheinbares Gewand, aus dem der ſtarke braune

Hals ohne Schmuck einer Krauſe derb aufſtand.

Langſam kam ſie von der Tür in die Stube, den

Blick nicht auf Lukas gerichtet, ſondern ſich ge

barend, als ob irgend ein Alltagsgeſchäft ſie

herführe. „Sie hat einen Buben,“ ſagte ſie. Dann

machte ſie ſich am Wandſchranke zu ſchaffen; aber

es arbeitete etwas in ihr und wurde Herr über

ihre karge und geizige Natur. Man konnte faſt

fühlen, wie es in ihr aufquoll und ſie überwand.

Sie wandte den Kopf über die eckige Schulter

zurück, während ſie mit den Händen in den

Schrank griff. „Ich hätte es nicht für möglich

gehalten, daß in einem ſo ſchwachen Körper ſo

viel Kraft ſein könnte,“ ſagte ſie. «

Es war vielleicht das erſtemal, daß ſie einen

Menſchen lobte. Trocken und widerwillig kamen

die Worte aus ihr heraus.

„Sie hat es hart gehabt,“ ſagte Lukas, der

bisher geſchwiegen und nur wie von einer Laſt be

freit ſich freier auf ſeinem Sitz zurückgelehnt hatte.

„Mit gefalteten Händen hat ſie die ganze

Zeit dagelegen,“ ſagte Roſa. Sie nahm jetzt

allerlei Geſchirr aus dem Schrank, ging hin und

wider. Mit einem Brocken hier und einem dort

erzählte ſie weiter von Brigitte.

„Es iſt ſchön, wenn eines ſo den Glauben

an den Himmel hat wie ſie. – Sie hat immer

gebetet. – Im letzten Augenblick iſt es geweſen,

Ä ſie nach des Herrgotts Hand als Stütze

greife.“

So mit wenigen, ſparſamen Worten gab ſie

von dem Bericht, was über der Diele ſich ereignet

hatte, und Lukas Miene hellte ſich. „Bleibt die

Frau bei ihr?“ fragte er.

„Ja,“ gab Roſa zurück. v

„Ich will nachher hinaufgehen,“ ſagte er,

ſtand auf und ging an die Arbeit zurück. Es

war nur kurze Zeit ſpäter, als er bei Brigitte

eintrat. Sie lag noch wach. Die Wärterin hatte

ſie eben verlaſſen. So war niemand bei ihr als

der kleine Menſch, der in einem Korbwagen neben

ihrem Bett lag. Ihr Bett war weiß bezogen

mit den Linnen, die ſie von Hauſe mitgebracht

hatte. In der niederen, aber geräumigen Stube

ſtanden ihre Möbel, ſo hatte die bäuriſche ein

ſtädtiſches Ausſehen. In die kleinen Fenſter, von

denen ein weiter Ausblick auf den See und das

ferne, noch immer hinter dem ſchönen und ge

heimnisvollen Dunſtſchleier leuchtende Gebirge

war, fiel wie herübergeworfen aus jener Ferne

eine dämmerige Helle, ſo daß ein warmes Licht

in alle Winkel der Stube drang. Brigitte lag

ſtill auf dem Rücken, den Blick an die vertäfelte

Decke geheftet, die Hände auf das Deckbett gelegt,

aber ſie hatte Lukas' Schritt erkannt und lächelte

matt, als er ans Bett trat.

„Es iſt da,“ ſagte ſie, und die Linke glitt

am Deckbett nieder nach dem Korbwagen, ohne

daß ſie den Blick dorthin gewandt hätte. -

Lukas betrachtete das Kind und dann die

Mutter, nahm der letzteren Hand von der Decke

und drückte ſie. „Es war hart,“ ſagte er, „wie?“

Und Brigitte lächelte wieder und war ſo weiß

wie das Linnen, in dem ſie lag.

Nun nahm ſich Lukas einen Stuhl und ſetzte

In der Stube begann es zu

dämmern.

„Alſo – wirklich – immer hier bleiben

können wir?“ fragte Brigitte auf einmal. Es

war nicht erſtaunlich, daß dieſer Augenblick ihr

die Frage auf die Lippen brachte,

Lukas überhörte die Frage. Nachdenklich ſah

er auf das Kind nieder. „So haben ſie alle

einmal gelegen, meine auch,“ ſagte er ſinnend, faſt

ebenſo ſehr zu ſich ſelber wie zu Brigitte. „Keiner

weiß, was aus ihnen wird! Keiner kann ſeinen

Kindern auf allen Wegen nachgehen!“
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Dann ſchwieg er und neigte den Kopf noch

ein wenig tiefer. Die Gedanken arbeiteten ſo

ſichtlich in ihm, daß Brigitte ihn nicht ſtören

konnte. Sie lag ganz ſtill. Er mochte an ſich und

ſeine tote Frau und dann an ſeine Söhne, auch an

die Tochter denken. Alle die jungen waren ihre

beſonderen Wege gegangen, jedes nach ſeinem

Charakter, und waren doch alle gleich erzogen

worden, alle im guten, alle zur Arbeit. Sie

hatten kein ſchlechtes Beiſpiel an ihm und

Frau Regula gehabt! Plötzlich ſtand er auf.

„Doch etwas Rechtes wollen wir verſuchen aus

ihm zu machen,“ ſagte er.

Brigitte ſah mit glänzenden Augen an ihm

hinauf. Es wallte und arbeitete in ihr, daß ſie

ſich im Bette hätte heben müſſen, wenn ihre Kraft

gereicht hätte. Das Kind neben ihr und Lukas

Hochſtraßer, der Mann, füllten in dieſem Augen

blick ſo ganz ihre Seele, daß ſelbſt das Bild

ihres toten Vaters ſich nicht hervorzudrängen ver

mochte. Sie empfand, daß fürderhin in ihrem

Leben nichts Höheres ſein werde, als dieſe beiden.

Ein Wort drängte ſich ihr auf die Lippen: „Wenn

er doch würde wie Ihr, der Bub!“ Aber ſie

ſprach es nicht aus. Was ſie bewegte, leuchtete

nur in ihrem Blick.
-“

Lukas verließ ſie bald, hatte die Hände voll

Arbeit. Als er gegangen war, lag Brigitte lange

ſtill. Die tiefe Ruhe und Friedlichkeit der Gegen

wart, das Bewußtſein, eine neue Heimat und in

derſelben einen Segen, das Kind, zu haben, waren

ſo groß, daß die dunkle Vergangenheit nicht davor

aufkam. Qual und Schande, der Schmerz um

den Vater hatten nicht Raum neben dem Gefühl

des Friedens, das ſie erfüllte. Sie ſchaute nicht

rückwärts, wo es wie Nacht über allem, was

ſchmerzlich war, lag, ſondern blickte mit großen

Augen in ein neues Leben hinein. Regungslos

lag ſie, achtete kaum, daß Roſa hereinkam, nach

ihr und dem Kinde ſah und wieder ging. Staunend

blickte ſie in das Leben, das ſich auftat. Dann

ſchlief ſie ein. – – – – – – – – –
a-as-aas wºm- - - sº-s - aama-a- sºm- -m-sa -m- - amm- u-m-,

Die Novembertagewurden rauher. Die Stürme

kamen über den See herauf.

So mächtig fuhren ſie heran, daß ſie, zuweilen

dumpf und ſeltſam anklingend, einen verlorenen

Schlag der großen Glocken von St. Felix über

Herrlibach hintrugen. Den hatten ſie unten aus

einem der Türme geriſſen. Durch das Dorf

trieben ſie den ſparſamen Staub, den eine lange

Herbſttrockenheit gelaſſen, dürre Blätter kamen

mitgewirbelt. - .

Dürre Blätter lagen in Haufen oben auf der

Bergſtraße, die am Waldſaum hinführte, und wo

ehemals der Wagen der Keſſelflicker geſtanden.

Eines Abends rollte dieſer Wagen wieder da

hinauf, von einem müden Pferde gezogen. Das

Laub raſchelte unter ſeinen Rädern. Er hielt

an derſelben Stelle, wo er früher ſeinen Platz

gehabt hatte. Im Kurzgras am Waldſaum war

noch die alte Feuerſtelle ſichtbar. Die braunen

Kinder, die neben dem Wagen herliefen, wieſen

auf die Kohlenreſte. „Da iſt der Platz,“ ſchrie

ein halbwüchſiger Bub. Die Männer ſchirrten

das Pferd aus. Aus dem Wagen ſtiegen die

Weiber, die Mutter und Margherita, beide trugen

braune Tücher um die Bruſt geſchlungen und

beider Haar war wirr wie je; aber Margherita

hatte die alte Anmut der Bewegungen, war bleich

und ſchön und ſah aus zwei Augen, die wie von

einer leiſen Trauer erfüllt waren.

Der alte Dorta, der das Pferd gelenkt hatte,

ſchlug die Arme mehrmals übereinander und

meinte, kalt ſei es und Zeit heimzukommen. Die

jungen Männer ſammelten Holz für ein Feuer.

Morgen wollten ſie weiter.

die Häuſer von Herrlibach nieder. Der Himmel

war grau und es war nahe an Zunachten, aber

das Dorf war noch wohl ſichtbar; ſtill und kalt

ſtand es unter ihr. Das Mädchen verließ die

Stelle, wo der Wagen ſtand und ſchlenderte un

bekümmert um die andern ein Stück die Straße

hinauf. Dort ſtand ſie an den Hag einer Wieſe

gelehnt. Es war etwas Fremdes in ihrem Geſicht.

Sie ſuchte mit den Blicken das Haus, wo David

Hochſtraßer wohnte. Es war ihr, als müßte er

Margherita ſah auf

jetzt da herauf kommen, hinzeichnen hätte ſie ihn

können in die graue Luft, ſo deutlich ſtand er

noch vor ihr mit dem Geſicht wie ein Mädchen,

den ſchlanken Gliedern und dem hellen Blick, in

dem die große Zerfahrenheit war. Die Margherita

ſah viele Ortſchaften und viele Menſchen, da und

dort hatte es ihr ſchon gefallen, ſchön taten ihr

viele, wohin ſie kam, die einen meinten mit der

Keſſelflickerin ſich keinen Zwang auflegen zu

müſſen, andre waren rauh, faſt gewalttätig, als

ob ſie ein Herrenrecht über ſie hätten, ein paar

wenige, fahrendes oder doch blutarmes Volk wie

ſie, hatten wohl auch von Ehe und Hochzeit ge

ſprochen. Aber der Blonde da unten! Ha, was

ſcherten ſie die andern! An den da hatte ſie

denken müſſen in den letzten Monaten, das war

ihr noch mit keinem ſo gegangen.

Die Margherita zog das Tuch feſter. Es

war kalt. Ihre wenig Spuren von Arbeit zeigenden

Hände liefen blau an. Sie wickelte ſie in das

Tuch und wollte ſich entfernen. Da ſah ſie

David Hochſtraßer die Halde heranſteigen, ganz

wie ſie ihn zu ſehen erwartet hatte. Einen runden

Hut trug er, hatte dunkle Kleidung an und ſah

auf den Boden, während er langſam emporſtieg.

Tief in Gedanken ging er. Vielleicht, daß er

mit den Gedanken ſchon lange oben war, weil er

ſo langſam ging, und daß er in dieſen Gedanken

Dinge ſah, die er nicht Eile hatte zu ändern.

Margherita neigte ſich über den Hag vor, um

ihn beſſer zu ſehen; dann warf ſie einen Blick

nach dem Wagen der Ihrigen zurück, ob niemand

auf ſie achte. Sie riefen ſie an von dort, aber

ſie winkte haſtig und zornig abwehrend mit der

Hand. Unruhe faßte ſie. Jetzt blickte David

auf und ſie ſah es und wehte mit der Hand ihm

zu; es war wie ein Zeichen, daß er eile. Aber

er verſtand es nicht ſo. Immer gleich langſam

und wie ſcheu kam er heran. Als er vor ihr

ſtand, ſagte er: „Gott grüße dich! Biſt du auch

wieder da?“

Vom Wagen herüber ließen die Brüder ein

anzügliches Huſten hören. Margherita ſtreckte

David die Hand hin, und als er zögerte, faßte

ſie ihn am Handgelenk und zog ihn über die

Straße unter die Bäume des Waldes. Da ſah

ſie niemand mehr. Dann ſchien es ſie wie ein Taumel

zu faſſen. Sie lehnte ſich dicht an ihn, den Arm

um ſeine Schulter gelegt. Sie war ganz anders

als früher, alle Zurückhaltung und alle Laune

waren von ihr gewichen.

„Es war mir, daß du kommen müßteſt,“

ſagte ſie. - -

„Warum biſt du fort und haſt mich nicht

wiſſen laſſen, wo du biſt?“ fragte David. Seine

Scheu hatte ihn nicht verlaſſen. Aber er machte

ihr Vorwürfe, ſagte ihr, wie er ſie geſucht hätte,

wie er heute durch Zufall gehört, daß ſie wieder

im Land ſeien.

Margherita antwortete ihm nicht. Sie nahm

ihm den Hut vom Kopfe, warf ihn auf die Blätter

des Waldbodens und ſtrich ihm mit der Hand

über das blonde Haar, ſo zeigte ſie eine Freude

wie ein Kind, das ein wiedergefundenes Spielzeug

hätſchelt. Auf einmal ſagte ſie: „Komm mit uns,

du!“ Etwas Leidenſchaftliches war in ihrer Art.

„Wohin?“ fragte er.

„Heim,“ gab ſie zurück. Dann ſprach ſie in

einer verlorenen Weiſe weiter. „Es iſt ſchön

dort am See, kein Winter, Blumen immer und

ein leiſer Wind und der See iſt blau und der

Himmel und – ſehen ſollteſt du das! Wundern

würdeſt du dich.“ -

Ihre Augen gewannen einen ſehnſuchtsvollen
und weithin ſchauenden Ausdruck. Es war, als

ſehe ſie das, von dem ſie ſprach. David ſah an

ihr hinauf, die um einen Kopf größer war als

er. Die Scheu glitt von ihm ab. Es war, als

nehme ſie ihn langſam mit ſich dorthin an den

See, von dem ſie geſprochen hatte, heim! Er

umfaßte ſie und ſie küßte ihn willig, mit einer

Art Wildheit. Es war noch nie ſo geweſen mit

ihnen beiden. In David flammte ein ungeheures

Feuer auf, in dem alles andre unterging.

„Du kommſt doch nicht mit,“ ſagte ſie ſpottend.

Dann jagte ein Auflachen ſie auseinander.

Die Brüder der Margherita ſtanden breit hin

gepflanzt in der Straße. Margherita warf den

Kopf auf und ging an ihnen vorüber, die Achſel

hochzuckend, als der eine ſie halten wollte. Es

kümmerte ſie nicht, daß ſie geſehen worden waren.

David ſtand blutübergoſſen. Er nahm den Hut

vom Boden auf, und als die Brüder ſich lachend

entfernten, ging auch er. Aber alles in ihm war

aufgewühlt. Er hatte keinen Gedanken als die

Margherita, nichts kümmerte ihn ſonſt. Gleich

einem Schlafwandler ſtieg er bergab. Als er in

den Fußpfad bog, der durch den Hochſtraßer

Weinberg heimführte, ſah er den Vater heran

kommen im Arbeitskleid, barhaupt mit ſeinem

gewohnten langen feſten Schritt. Da wich das

Blut aus ſeinem Geſicht.

„Die Keſſelflicker ſind da,“ ſagte Lukas zornig,

Ä bei ihnen geweſen. Ich hätte dich jetzt

geholt.“

David duckte ſich. Schweigend ſchritten ſie

heimwärts. David ging mit geſenktem Kopf, ſeine

Gedanken waren wirr, und er vermochte nicht,

ſie zu ſammeln. Lukas achtete auf alles, was

an ſeinem Wege war. Hier zog er ein Büſchel

ſpätes Unkraut aus, dort räumte er einen Stein

mit einem Fußtritt aus dem Wege. Dann kamen

ſie zu Hauſe an. Es dunkelte. Lukas nahm den

Weg nach Davids Kammer, geradeaus und wortlos.

Als ſie hineingetreten waren, zog er die Tür

hinter ſich zu. David trat ans Fenſter, den

Rücken gegen den Vater gewendet. Er wußte

kaum, was geſchah. Eine Dumpfheit ohnegleichen

war in ihm und aus dieſer heraus tönte nur

immer wie ein Läuten aus einer Nacht das

Sprechen der Margherita: „Es iſt ſchön dort

am See, kein Winter, Blumen immer.“

„Da bleibſt du, bis die fort ſind da oben,

das Hudelvolk,“ ſagte Lukas.

„Haſt gehört?“ fragte er, als David nicht ant

wortete.

„Ja,“ gab dieſer zurück, ohne zu wiſſen, was

er antwortete.
-

Da wurde Lukas' Stimme faſt gütig.

An der Tür ſtehend, ſchon die Klinke in der

Hand, ſagte er: „Denk an deinen Bruder –

David! Du ſollſt mehr auf dich halten als er!“

David ließ ſich auf einen Stuhl fallen. Es

war, als ſchlüge ihn jedes Wort, das der

Vater ſagte, mehr nieder. Gebückt ſaß er da,

aber er gab keine Antwort. Dann hörte er, wie

Lukas die Kammer verließ und außen den Schlüſſel

im Schloß drehte. Er blieb ſitzen, wie er ſaß,

immer die Dumpfheit in ſich und immer das

Reden der Margherita in den Ohren. Und das

Feuer brannte in ihm. – Dann regte ſich ſein

Gewiſſen. Das Blut ſtieg ihm ſiedend ins Ge

ſicht. „Das Leid willſt dem Vater antun!“ durch

fuhr es ihn. Aber das Feuer lohte in ihm. Er

mußte mit dem Mädchen fort!

Die ganze Nacht ſaß er am gleichen Fleck.

Es wühlte und gor in ſeinem Innern. Da war

die Anhänglichkeit an den Vater, die Gewiſſen

haftigkeit, die dieſer ihm anerzogen hatte, dagegen

ſtürmte die Sehnſucht nach der Margherita an.

Das rang gleichſam Bruſt an Bruſt, hin und

her taumelnd. Davids Kopf wurde dumpfer, der

Blick verlor immer mehr ſeine Klarheit. Allmählich

ſiegte die Leidenſchaft. Gegen Morgen raffte er

ſich auf, kramte mit unſicheren und haſtigen

Händen ſeine paar Habſeligkeiten aus ſeinem

Kaſten und ſteckte einiges Geld ein. Dann, als

alles beieinander war, zögerte er einen Augenblick

und lauſchte, merkte, daß er außer Atem war, und

hatte Mühe, ſich zu ſo viel Ruhe zu zwingen,

daß ſein Ohr zu unterſcheiden vermochte, ob es

ſtill im Hauſe ſei. Er vernahm nicht das leiſeſte

Geräuſch, aber ſelbſt wenn er in dieſem Augen

blick den Vater hätte nahen hören, er würde doch

getan haben, was ihm im Sinne lag. So groß

war das ihm das Bewußtſein raubende Ver

langen. Er riß das Fenſter auf, ohne Sorge,

ob ſie es im Haus hörten, zögerte nicht, ſtieg

hinaus, faßte die Dachrinne, die neben dem Fenſter

niederlief, und ließ ſich daran zu Boden. Dann

ging er raſch, immer raſcher bergan. Es faßte

ihn plötzlich eine Angſt, daß die Margherita ſchon

fort ſein könnte. (Fortſetzung folgt)
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Entwurf für das neue Deutſche Muſeum auf der Kohleninſel in München. Von Profeſſor Gabriel von Seidl

Das Deutſche Bluſeum in Blümchen

VOt

Guſtav Levering

(Hierzu neun Abbildungen nach Originalaufnahmen des

Verfaſſers)

s war eine ſchöpferiſche Tat von eminenter

Bedeutung, als vor drei Jahren Herr Bau

rat Dr.-Ing. Oskar von Miller in München eine

Anzahl bedeutender Männer der Wiſſenſchaft und

Praxis zuſammenberief und ſie aufforderte, mit

ihm zur Gründung eines Muſeums zu ſchreiten,

in dem eines der wichtigſten und ruhmreichſten

Gebiete deutſcher Geiſtesarbeit, die naturwiſſen

ſchaftliche Forſchung und die Technik, in ihren

Meiſterwerken zur Darſtellung gebracht werden ſollte.

Wenn ein allgemeines Bedürfnis in der Luft

ſchwebt, ſo ringt es ſich mit elementarer Gewalt

zur Verwirklichung durch. So auch hier: Schon

am 28. Juni 1903 konnte unter dem Protektorat

des Prinzen Ludwig von Bayern die Gründung

des Muſeums erfolgen, das ſich den ſtolzen Namen

„Deutſches Muſeum“ beilegte; und mit Recht,

denn wie das ganze Deutſche Reich zu ſeinem Ent

ſtehen, Emporblühen und Wachſen beitragen wird,

ſo ſoll es auch dem ganzen deutſchen Volk zu einer

reichen Quelle der Belehrung werden.

Es iſt ein hohes Ziel, das ſich der junge Verein

geſteckt hat, ein Ziel, wohl des Schweißes der

Edeln wert; denn es ſoll in dieſem Muſeum ein

Bild ſich davon geſtalten, wie von den früheſten

Zeiten an bis zur Gegenwart kluge Männer un

abläſſig geforſcht und ge

rungen haben, um immer

tiefer in die Geheimniſſe

der Natur einzudringen,

ein Bild davon, wie ſich

die Technik der Errungen

ſchaften der Wiſſenſchaft

bemächtigte und ſie in

Taten, das heißt Werk

zeuge und Maſchinen um

ſetzte, mit denen die In

duſtrie dem Vaterlande

Ruhm und Wohlſtand

erwarb und noch erwirbt.

Wohlſtand vor allem;

denn kaum ein Volk iſt,

bei ſeiner rapid anwachſen

den Kopfzahl, ſo ſehr wie

das deutſche darauf ange

wieſen, ſich ſeiner Geiſtes

kräfte in höchſter Anſpan

nung zu bedienen, um den

ihm – im Vergleich zu

denNachbarn–mangeln

den natürlichen Reichtum

durch künſtlich geſchaffene

Werte zu erſetzen.

Dazu bietet die Technik,

die Induſtrie das vorzüg

lichſte Mittel. Wer aber

über das Beſtehende hin

aus Neues, Vollkommenes

ſchaffen will, muß es in
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ſeinem Entwicklungsgang

zu erkennen ſuchen. Dies

eben iſt der Nutzen aller

hiſtoriſchen Wiſſenſchaft.

Der Zweck des Deut

ſchen Muſeums iſt, dieſe

Möglichkeit auf dem Ge

biete der exakten Wiſſen

ſchaften und der Technik

zu geben, eine Zentral

ſtelle zu ſchaffen, in der

ihr Werden und Fort

ſchreiten an der Hand er

leſener Meiſterwerke ſtu

diert werden kann.

Dieſe Meiſterwerke

auszuwählen, ſie herbei

zuſchaffen, zu ſichten und

zu einem überſichtlichen

Ganzen zu ordnen war

die unendlich ſchwierige

Aufgabe, der ſich die

Gründer des Muſeums

gegenübergeſtellt ſahen.

Dank der allgemeinen - -

Begeiſterung, die der gro

ßen Idee von allen Seiten

entgegengebracht wurde,

dank der Mithilfe der aus

gezeichnetſten Männer der Wiſſenſchaft, der Technik

und der Induſtrie, dank dem opferfreudigen Ent

gegenkommen des Reichs, der Bundesſtaaten, der

wiſſenſchaftlichen Inſtitute und ſelbſt des Auslandes,

beſonders Oeſterreichs, Englands, der Schweiz, iſt

Modell der Karavelle des Kolumbus „Santa Maria“

Geſchenk des Königs von Spanien

es gelungen, das kühne

Unternehmen in über

raſchender Weiſe zu för

dern. Das größte Ver

dienſt hierbei gebührt

unſtreitig dem Urheber

des Gedankens des MU

ſeums, ſeinem erſten Vor

ſtand, Herrn Dr. von

Miller. Mit Hilfe der

beiden ihm zur Seite

ſtehenden Organe, des

Vorſtandsrates und des

Ausſchuſſes, denen her

vorragende Fachmänner

und einflußreiche Perſön

lichkeiten angehören, hat

er es in unermüdlicher

Tätigkeit verſtanden, aller

Schwierigkeiten Herr zu

werden und das grandioſe

Werk derart auszubauen,

daß es bereits am 13. No

vember dieſes Jahres der

Oeffentlichkeit übergeben

werden konnte.

In dem früheren Ge

bäude des bayriſchen

Nationalmuſeums, das

die bayriſche Regierung in liberalſter Weiſe zur

Verfügung ſtellte, hat das Deutſche Muſeum ſein

vorläufiges Heim gefunden. Die fünfzig geräumigen

Säle des Gebäudes konnten bald die Fülle der zu

ſtrömenden Schätze nicht mehr faſſen, obgleich es

mit ſeinen 5000 Quadrat

metern Grundfläche dem

ähnliche Zwecke verfolgen

den „Conſervatoire des

Arts et Métiers“ in

Paris an Größe gleich

kommt und die techniſche

Abteilung desKenſington

Muſeums in London über

trifft; es mußte eine, von

einem Münchner Groß

induſtriellen geſtiftete, ge

räumige Halle angebaut

und die Räume der alten

Schwerereiterkaſerne zu

Hilfe genommen werden.

Daß das große na

tionale Werk mit ſeiner

Eröffnung nicht zum Ab

ſchluß gebracht iſt, dürfte

einleuchten; denn einer

ſeits iſt noch manch köſt

liches Stück innerhalb der

deutſchen Grenzen un

gehoben, und anderſeits

muß ſich ja das Muſeum

ſtets aus den neueſten

Reſultaten der Forſchung

und der Konſtruktions

kunſt ergänzen, wenn es

Alchimiſtiſches Laboratorium

vollſtändige Entwick

lungsreihen geben will.

– Die meiſten der in den

41
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Beſitz des Muſeums ge

langten, äußerlich oft

recht unſcheinbaren, an

ideellem Wert aber un

ſchätzbaren und oft un

erſetzlichen Objekte wurden

dem Muſeum in ſelbſt

loſer Weiſe geſchenkt oder

doch auf lange Zeit leih

weiſe überlaſſen. Unter

den Donatoren befinden

ſich, um nur einige der

bedeutendſten zu nennen,

ſämtliche wiſſenſchaftliche

Inſtitute Deutſchlands,

an ihrer Spitze die bay

riſche Akademie der Wiſ

ſenſchaften, die den ganzen

Beſtand ihres phyſikali

ſchen Kabinetts ſtiftete.

Eine Reihe von Muſeen,

darunter beſonders das

württembergiſche Landes

gewerbemuſeum, ent

äußerten ſich koſtbarer

Stücke zugunſten der

Schweſteranſtalt. Vom

Ausland hat das Kenſing

ton-Muſeum in liberaler

Weiſe die Nachbildung

wertvoller Maſchinen ge- -

ſtattet und ſelbſt das Conſervatoire des Arts et

Métiers iſt dem Forſchungsdrang der Muſeums

leitung in liebenswürdigſter Weiſe entgegen

gekommen. Die bedeutendſten Gelehrten, wie

Röntgen, Rob. Koch, Hittorf, Linde und ſo weiter,

ſchenkten die Apparate, mit denen ſie ihre epoche

machenden Entdeckungen begonnen und fortgebildet

haben; auch die Nachkommen der großen Forſcher

der Vergangenheit trennten ſich von den hinter

laſſenen Inſtrumenten, Schriftſtücken und Plänen,

mit denen einſt ihre Vorfahren die Wiſſenſchaft

erneuert und ihr neue Wege gewieſen hatten.

Ferner – last not least – hat die Großinduſtrie

in wahrhaft königlicher Weiſe das Muſeum be

reichert. Ich nenne hier nur die Namen Krupp,

Siemens, Krauß, Zeiß- Jena, Zieſe - Elbing, und

Ausländern Sulzer-Zürich.

Es iſt aber klar, daß das Muſeum ſich nicht

allein auf freiwillige Zuwendungen beſchränken

kann, ſondern daß es zur Vervollſtändigung ſeiner

Sammlungen auch käufliche Erwerbungen machen

muß, die oft recht koſtſpielig ſind. Glücklicherweiſe

ſteht das Muſeum finanziell auf feſten Füßen.

Die laufenden Einnahmen des Jahres 1906, die

ſich aus den Zuſchüſſen des Reiches, Bayerns,

Münchens und andrer Städte, einer Reihe tech

niſcher Vereine und Privatperſonen und aus den

Jahresbeiträgen der 1400 Mitglieder zuſammen

ſetzen, belaufen ſich auf über eine halbe Million

Mark, die, außer für die verhältnismäßig geringen

Verwaltungskoſten, für ſolche Erwerbungen ver

wendet werden können.

Auf dieſe Weiſe iſt es dem Muſeum gelungen,

in der kurzen Zeit ſeines Beſtehens eine große

Zahl von Apparaten, Inſtrumenten,

Maſchinen, Modellen und Plänen in

ſeinen Beſitz zu bringen, die faſt aus

nahmslos in ihrer Art die geforderte

Eigenſchaft von Meiſterwerken beſitzen

und ſchon in ihrem jetzigen Beſtand ein

ungemein feſſelndes und intereſſantes,

vor allem aber belehrendes Bild der

hiſtoriſchen Entwicklung der Natur

wiſſenſchaft und der Technik geben.

Ein Gang durch die Räume des

Muſeums wird den Beweis dafür liefern;

es iſt indeſſen unmöglich, hier auch nur

annähernd einen erſchöpfenden Ueberblick

zu geben; es ſei daher nur einiges des

Bedeutendſten hervorgehoben. Der ganze

Stoff iſt in 36 Gruppen gegliedert; ihr

Inhalt iſt, ſoweit es die ja nicht für

dieſen Zweck erbauten Lokalitäten zu

laſſen, derart geordnet, daß wir inner

halb jeder Gruppe zuerſt einen Einblick

in den Gang der wiſſenſchaftlichen For

ſchung erhalten und daran anſchließend

die Entwicklung ihrer praktiſchen Ver

wertung durch die Technik verfolgen

können. Häufig iſt auch eine neue Kon

ſtruktionsart direkt neben ihre urſprüng

lichſte Form geſtellt, um den erreichten

Fortſchritt recht draſtiſch vor Augen zu

führen. Ueberall, wo es irgend möglich

war, ſind die Maſchinen und Modelle in

ihren wichtigſten Teilen aufgeſchnitten,

um ihre inneren Konſtruktionsteile zu

zeigen, und beweglich gemacht, um ihre

Wirkung aufeinander

deutlich vorführen zu

können. Zu letzterem

weck ſtehen Waſſer- und

ampfkraft, Druckluft

und Elektrizität zur Ver

fügung, die eine beſondere

Kraftanlage liefert; dieſe

Anlage, die auch noch

für das ganze Muſeum

den Strom zur elektri

ſchen Beleuchtung ſtellt,

iſt an und für ſich eines

der lehrreichſten Aus

ſtellungsobjekte des Mu

ſeums. Der Bedarf an

Elektrizität für die Be

leuchtung iſt ein ſehr

ſtarker, da das Muſeum

auch abends geöffnet ſein

wird, um auch jenen

Kreiſen, die tagsüber

durch ihren Beruf ge

feſſelt ſind, die Möglich

keit zu geben, hier An

regung zu finden und zu

ſtudieren,

Der erſte Saal iſt,

wie billig, der Erdkunde

Kunſtuhr für den Münchner Rathausturm

gewidmet; denn mit den Schätzen, die der Erde

entriſſen werden, arbeitet ja die Technik vorzugs

weiſe. Wir ſehen an Wandgemälden, Karten und

Reliefs, wie ſich die menſchliche Anſchauung von

dem Bau der Erde allmählich wandelte ſeit den

Zeiten, wo man Land und Meer vom Styx um

floſſen wähnte, bis zu unſern Tagen, in denen der

Seismograph die leiſeſten Erſchütterungen unſers

Erdballs mit untrüglicher Sicherheit feſtſtellt. Daran

ſchließt ſich die Gruppe des Bergweſens. Pläne,

Wandgemälde und vorzügliche Schnittmodelle geben

uns einen klaren Begriff von dem Bau und

Betrieb alter und moderner Bergwerke und von

dem mächtigen Fortſchritt auf dieſem Gebiet. Wir

ſteigen „unter Tag“ und befinden uns zu unſerm

Staunen in einem Labyrinth von Schächten und

Stollen, in denen wir die verſchiedenen Arten der

Zimmerung zu ihrer Befeſtigung ſtudieren können;

wir ſehen Waſſerhaltungsmaſchinen, Sicherheits

vorrichtungen, Rettungsapparate, wie die in Cour

rières berühmt gewordenen, ſowie die Entwicklung

der Grubenbeleuchtung und der Bohrvorrichtungen

vom primitiven Handbohrer bis zur modernen

elektriſchen Kurbelſtoßmaſchine, die das Maſſiv des

Simplon durchbrach. An die Oberfläche zurück

gekehrt, betreten wir die Abteilung für Eiſenhütten

weſen, die bei ihrer Wichtigkeit für die Induſtrie

beſonders reich ausgeſtattet iſt. Wir ſehen hier

Saal mit Inſtrumenten aus dem Gebiete der Mechanik; im mittleren Glasſchrank die Magdeburger ein genaues Modell der Hermannshütte in Neu

Halbkugeln von Guericke wied und das Original einer Beſſemer Birne,
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ferner eine Serie von beſchoſſenen Panzerplatten,

an der die Fortſchritte dieſes für die Wehrkraft

unſrer Marine ſo wichtigen Schutzmittels deutlich

verfolgt werden können. Sehr intereſſant iſt das

Modell eines Schienenwalzwerkes; daneben ſtehen

die Eiſenblöcke mit ihrer allmählichen Verwand

lung in Schienen. Schon jetzt außerordentlich

vollkommen iſt die Gruppe für Maſchinenkunde,

die in eine Reihe von Unterabteilungen zerlegt iſt.

Da bewundern wir zuerſt das Modell der Schmiede

halle von Krupp mit dem berühmten Dampfhammer

„Fritz“, der ſeit 1861 in Betrieb iſt, jetzt aber von

einer gigantiſchen Dampfpreſſe, die den enormen

Druck von 3 Millionen Kilogramm ausübt und die

hier im Modell zu ſehen iſt, erſetzt wurde. Es

folgt die Abteilung für Waſſermotoren in ihr ein

originell gearbeitetes Löffelrad, das aus Rumänien

ſtammt und als der Urtypus der Turbine gelten

kann; auch dieſe ſind in ihren verſchiedenen Ent

wicklungsſtadien bis zu den vollendetſten Neu

konſtruktionen vorhanden. In einer Ecke des

Saales ſteht das Original der berühmten Reichen

bachſchen Waſſerſäulenmaſchine, die faſt hundert

Jahre lang ununterbrochen die Salzſole von

Reichenhall nach Berchtesgaden beförderte. Der

Abteilung für Dampfmaſchinen iſt gebührender

maßen eine Reihe gewölbter Säle eingeräumt; ſie

beginnt mit der älteſten in Deutſchland vorhandenen

Wattmaſchine von 1813; das Ungeheuer geht durch

zwei Stockwerke und lieferte nur 17 Pferdekräfte;

ferner erregt unſre Aufmerkſamkeit die eiſerne

Balanciermaſchine der Gutehoffnunghütte; ſie be

wältigte viele Jahre lang den ganzen Betrieb der

Kruppſchen Werke; neben ihr ſteht eine Albanſche

Hochdruckdampfmaſchine aus dem Jahre 1840;

Träger und ſelbſt der ſchwingende Zylinder ſind

als doriſche Säulen geformt, ohne daß dadurch die

Maſchine einen beſonders künſtleriſchen Eindruck

hervorruft. Heutzutage verzichtet man auf ſolche

Spielereien; die Schönheit der Maſchine liegt in

der Klarheit und Zweckmäßigkeit ihrer Konſtruktion

viel mehr als in künſtlichen Zutaten, die ihrem

Weſen nicht entſprechen.

Welch ein Fortſchritt von dieſen ſchwerfälligen

Maſchinen bis zu der dicht daneben ſtehenden

Dreifachexpanſionsmaſchine des Torpedobootes S. 1

aus den Schichauſchen Werken, die einſt in ſchwerer

Konkurrenz dem deutſchen Schiffsbau zum Siege

verhalf. Auch ſie iſt heute ſchon durch vollkommenere

Konſtruktionen überholt, unter denen wohl die

Dampfturbine die größte Zukunft haben dürfte;

ihre genial erdachten Einrichtungen können wir an

einer der erſten Originalmaſchinen ihres Erfinders

Parſon ſtudieren, der ſie dem Muſeum zum Ge

ſchenk machte. Unter den Heißdampfmotoren iſt

beſonders intereſſant der bekannte Dieſelmotor:

unter denen für flüſſige Brennſtoffe der erſte

Daimlerſche Petroleummotor. Wir überſpringen

die Abteilung der Windmotoren, die aus Mangel

an Raum noch ziemlich unvollſtändig iſt, aber

ein Unikum enthält, das genaue Modell der

hiſtoriſchen Windmühle von Sansſouci, und wenden

uns zu den elektriſchen Motoren, die vertreten ſind

durch die berühmten Originalmaſchinen von Gramme,

Hefner-Alteneck, Schuckert, Siemens und Ediſon,

von denen jede einzelne einen Markſtein der Ma

ſchinenbaukunſt bezeichnet. -

Modell der erſten elektriſchen Lokomotive von Werner Siemens; im Hintergrund Darſtellung der

elektriſchen Schwebebahn in Elberfeld-Barmen

Modell eines Schwimmdocks mit eingefahrenem Auswandererdampfer

Vielleicht die hervorragendſte Abteilung des

ganzen Muſeums iſt diejenige für Landtransport

mittel, welche die an das Hauptgebäude angebaute

Halle und mehrere Nebenräume füllt. Hier fällt

vor allem die von der bayriſchen Verkehrsver

waltung geſtiftete Schnellzugsmaſchine aus der

Maffeiſchen Werkſtätte auf, die von 1874 bis 1901

ununterbrochen Dienſt tat; ſie iſt in ihren wich

tigſten Teilen aufgeſchnitten und ermöglicht dadurch

das Studium der Wirkung der Dampfkraft auf

die einzelnen Konſtruktionsglieder auf das vor

züglichſte. Das intereſſanteſte Stück dieſer Gruppe

iſt ohne Zweifel die Nachbildung des ſogenannten

„Puffing Billy“, der erſten Stephenſonſchen Loko

motive, deren Original eines der koſtbarſten Stücke

des Kenſington-Muſeums iſt. In dieſer Halle

ſehen wir noch das äußerſt intereſſante Modell des

Schiffshebewerks in Heinrichsburg bei Dortmund,

das ſchwere Schiffe ſpielend 21 Meter hebt und

ſenkt und dadurch eine ganze Reihe von Schleuſen

erſetzt. An der Decke der Halle ſchwebt majeſtätiſch

der Flugapparat, mit dem ſeinerzeit Lilienthal ſeine

kühnen Verſuche machte, die er ſchließlich als echter

Märtyrer der Wiſſenſchaft mit dem Tode büßte.

Durch das geöffnete Tor der Halle erblickt man

Halle für Landtransportmittel; an der Decke der Flugapparat Lilienthals
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die gewaltige Schiffsſchraube eines Ozeandampfers

und einen Teil der Originalpanzerung eines Kriegs

ſchiffes ſamt ihrer Montierung. In einem Neben

raum iſt – als ein Meiſterſtück erſten Ranges –

das Original der erſten elektriſchen Lokomotive von

Werner Siemens aufgeſtellt ſowie das Modell des

neueſten elektriſchen Motorwagens auf der Ver

ſuchsſtrecke bei Lichterfelde. Reizend ſind die zier

lichen Modelle eines Zuges der Rigibahn auf hoher

Brücke, der Jungfraubahn auf ihrem Wege durch

das Maſſiv des Berges und der Schwebebahn

zwiſchen Elberfeld und Barmen.

Damit iſt der Rundgang durch das Erdgeſchoß

beendigt; wir betreten die Säle des erſten Stock

werks, wo uns vor allem die Gruppe der Aſtronomie

feſſelt. An der Hand alter Planetarien können

wir die Fortſchritte unſrer Erkenntnis des Welten

baues mit den Syſtemen Ptolemäus', Kopernikus',

Tycho de Brahes, Keplers bis zu den Theorien der

Neuzeit verfolgen. Ein großes, von Oskar von

Miller geſtiftetes Tellurium mit 8 Meter Durch

meſſer, das elektriſch bewegt und durch eine elek

triſche Bogenlampe als Sonne beleuchtet wird, iſt

an der Decke des Saales angebracht. Die Nach

bildung des Fernrohrs Galileis, deſſen Original

ſich in Florenz befindet, die berühmten hölzernen

Spiegelteleſkope Newtons, eine Reihe alter und

neuer Fernrohre, die ihre ſchrittweiſe Vervollkomm

nung zeigen, ſowie eine bildliche Darſtellung, wie

zu den verſchiedenen Zeiten dem Menſchen die

Sterne durch die ihm zu Gebote ſtehenden Mittel

erſchienen, ergänzen dieſe Abteilung. Wir durch

eilen den Saal für Geodäſie, wo ſich die Original

inſtrumente von Utzſchneider, Brandner, Ohm und

ſo weiter befinden, ſowie die berühmte Reichen

bachſche Kreisteilmaſchine, die erſt die hohe Voll

kommenheit unſrer modernen Meßinſtrumente er

möglichte. In der Gruppe für Mechanik und

Mathematik erregen die berühmten Magdeburger

Halbkugeln des Erfinders der Luftpumpe und der

Elektriſiermaſchine, Otto von Guericke, unſer höchſtes

Intereſſe.

Die Gruppe der Optik, die unzweifelhaft eine

der intereſſanteſten des Muſeums iſt und die Ent

wicklung dieſes heute ſo unvergleichlich hochſtehenden

Gebietes der Naturwiſſenſchaft auf das vorzüglichſte

zeigt, wird beherrſcht durch die genial erdachten

und konſtruierten Apparate Frauenhofers und ſeiner

Prismen, mit denen er die nach ihm benannten

dunkeln Linien des Spektrums entdeckte, die ſeit

dem zu ungeahnten Erfolgen in der Erkenntnis

unſrer irdiſchen Stoffe und der entfernteſten Himmels

körper führte. Die nächſte Gruppe handelt von

der Wärme. Hier finden wir zwei hochwichtige

Apparate. Zuerſt den Originalapparat, den Robert

Mayer erfand und konſtruierte und mit dem er

das Geſetz feſtlegte, daß Wärme gleich Kraft iſt;

dann den Apparat Profeſſor von Lindes zur Ver

flüſſigung der Luft; ſo fern ſich dieſe beiden Ent

deckungen zu ſtehen ſcheinen, ſo beruhen ſie doch

auf demſelben Naturgeſetz. Von der Akuſtik er

wähnen wir nur die Entwicklung des Phono

graphen und einen Androiden, der in Geſtalt eines

Trompeters, deſſen Inneres für den Beſchauer

bloßgelegt iſt, ſich ſchon vor hundert Jahren vor

Napoleon I. produzieren konnte und jetzt noch mit

gleicher Meiſterſchaft ſeine Stücke bläſt.

Eine der beſtausgeſtatteten und lehrreichſten

Gruppen iſt die für Magnetismus und Elektrizität.

Hier finden wir Nachbildungen und Originale der

bahnbrechenden Erfindungen von Guericke, Gal

vani, Volta, Ampère, Gauß, Lamont, Hittorf,

Geißlerſche und Cookſche Röhren und ein voll

ſtändiges Röntgenkabinett, in dem der Beſucher

durch den Druck auf einen Knopf jeden beliebigen

Gegenſtand ſelbſt durchleuchten kann. Wir ver

folgen hier die Entwicklung des elektriſchen Tele

graphen von dem erſten Sömmeringſchen ungemein

ſinnreichen Apparat an, deſſen Prinzip auf der

Zerſetzung des Waſſers durch die Elektrizität beruht

und der 1810 Napoleon I. in München vorgeführt

wurde, der ihn aber mit der ſpöttiſchen Bemerkung

abſpeiſte: „C'est une idée germanique,“ bis zu

den neueſten Apparaten der Fernphotographie von

Cerebotani und bis zur Funkentelegraphie, von

der das Muſeum einen tadellos funktionierenden

Apparat beſitzt. Den Schluß dieſer Abteilung

bildet das Telephon mit ſeiner neueſten Erfindung,

der ſogenannten ſingenden Bogenlampe.

Im Mittelpunkt dieſes Stockwerks und des

ganzen Muſeums liegt der ernſt und ſtimmungsvoll

gehaltene Ehrenſaal, der dem Andenken der größten

deutſchen Forſcher gewidmet iſt. Seine Wände ſind

geſchmückt mit den lebensgroßen Bildniſſen von

Gauß und Frauenhofer, dem huldvollen Geſchenk

desÄ Luitpold von Bayern, ferner

den Porträten Guerickes und Leibniz', gemalt von

Klaus Mayer; zwei Pfeiler tragen die Marmor

reliefs von Werner Siemens und Alfred Krupp,

während zur Seite des Eingangs auf Hermenſäulen

die Büſten von Helmholtz (modelliert von Profeſſor

E. Kurz) und Robert Mayer ſtehen; letztere iſt ein

Werk des leider zu früh verſtorbenen Profeſſors

Ruemann. Der Großherzog von Baden ſtiftete

das Bild Bunſens; der Großherzog von Heſſen das

Bildnis Liebigs. Eine lebensgroße Büſte Gutenbergs

wird noch eine der glänzendſten Zierden des Ehren

ſaals werden. Treffend charakteriſieren die In

ſchriften unter den Porträten den Charakter und

die Bedeutung des Dargeſtellten; hier ſei nur die

für Frauenhofer angeführt:

„Seinem Auge haben ſich neue Geſetze vom Licht erſchloſſen,

Näher gerückt ſind uns die Sterne durch die Meiſterwerke

ſeiner Hand.“

In der öſtlichen Hälfte des erſten Stockwerks

betreten wir zuerſt das Kabinett für Maltechnik, in

dem uns hauptſächlich die in enkauſtiſcher Manier

ausgeführten Porträte intereſſieren, die vor einigen

Jahren in ägyptiſchen Mumiengräbern aufgefunden

wurden; einige von ihnen muten an wie moderne

Porträte. Im nächſten Saal ſehen wir die Ent

wicklung der Buchdruckerkunſt von der einfachen

Handpreſſe an bis zu den Schnellpreſſen und den

ſinnreich konſtruierten Setzmaſchinen; ferner die Litho

graphie ſeit ihrer Erfindung bis zu dem neueſten

Kunſtdruckverfahren. In dem nächſten Saal iſt

die ganze Fülle der Erfindungen der Photographie

von den Verſuchen Daguerres an bis zu den voll

kommenſten Apparaten mit weniger als /ooo Se

kunde Belichtungsdauer, ferner der gegenwärtige

Stand der Farbenphotographie, der eine brauchbare

Löſung dieſes ſchwierigen Problems in naher Zu

kunft erwarten läßt, veranſchaulicht.

Die nächſten Säle ſind der Uhrentechnik, der

Entwicklung der Spinnerei und der Weberei ge

widmet, deren hohe Vollkommenheit unſer Staunen

erregt. Der darauffolgende Saal zeigt die Ver

wendung der Technik in der Landwirtſchaft. Auf

einem faſt den ganzen Saal füllenden Miniatur

ackerfeld iſt die Entwicklung der landwirtſchaftlichen

Werkzeuge und Maſchinen vom älteſten ägyptiſchen

Holzpflug bis zu den modernen Mäh- und Sä-,

Pflug- und Erntemaſchinen in ganz vorzüglichen,

meiſt beweglichen Modellen dargeſtellt. Den Schluß

der Säle dieſes Stockwerks bildet die Chemie; ſie

iſt in vorzüglichen Modellen moderner Betriebe

vorgeführt; verſchiedene Laboratorien, worunter ein

alchimiſtiſches, führen uns in die Arbeitsweiſe dieſes

ſo raſch emporgeblühten Zweiges der Naturwiſſen

ſchaften ein; entzückende Werke der Galvanoplaſtik,

beſonders eine lebensgroße Ritterrüſtung von Chri

ſtofle in Paris und die Nachbildung antiker Waffen

aus der Geislinger Metallwarenfabrik erregen unſer

Entzücken; zu dieſer Abteilung gehört auch noch

die Gruppe der Kälteinduſtrie, die beſonders durch

die Erfindungen Profeſſor von Lindes eine ſo über

aus nützliche Entwicklung genommen hat. Eine im

Modell ausgeführte vollſtändige Kühlanlage für

Obſt, Früchte, Gemüſe, eine Vieh- und Schlacht

hausanlage, die Kühlvorrichtungen einer Groß

brauerei geben uns einen vortrefflichen Einblick in

dieſen ganz neuen Zweig der Induſtrie.

Durch das monumentale Treppenhaus, das mit

trefflichen Gemälden von Profeſſor Rauber und

von Profeſſor O. Heim ausgeſtattet iſt, von denen

das eine die Vorführung der Guerickeſchen Halbkugeln

vor Kaiſer Ferdinand III. auf dem Regensburger

Reichstag vorſtellt, das andre die Eröffnung der

erſten deutſchen Eiſenbahnſtrecke zwiſchen Nürnberg

und Fürth ſchildert, ſteigen wir zum zweiten Stock

werk empor. Dieſes iſt faſt ausſchließlich von der

Abteilung für Schiffbau ausgefüllt; ſie enthält

der Natur der Sache nach faſt nur Modelle, dieſe

ſind aber von einer ſo erſtaunlichen Genauigkeit

und Schönheit in der Ausführung, daß ſie mit

vollem Recht die Bezeichnung Kunſtwerke ver

dienen. Der erſte Saal zeigt uns in Plänen und

Modellen berühmte Hafenanlagen, Kanalſchleuſen,

Schiffshebewerke und Schwimmdocks, ferner das

Modell eines Kabeldampfers; ſehr intereſſant – im

Hauptſaal – iſt das Modell des Südpolarſchiffs

„Gauß“, aus dem Holze dieſes Schiffs geſchnitzt. Wir

bewundern das Modell des bei Sandefjord aus

gegrabenen Wikingerſchiffs und der Karavelle

„Santa Maria“, auf der Kolumbus Amerika ent

deckte; letzteres ein Geſchenk König Alfons' von

Spanien. Wir können die Entwicklung des Dampf

ſchiffs verfolgen an den Modellen des erſten Rhein

dampfers „Stadt Mainz“ aus dem Jahre 1829,

des erſten in Preußen gebauten Dampfers „Charlotte

Dundas“, des erſten Schnelldampfers „Fürſt Bis

marck“, der den Schnelligkeitspreis erhielt, und an

einer großen Schnittzeichnung des Rieſendampfers

„Kaiſer Wilhelm II.“. Die Entwicklung des Kriegs

ſchiffbaus iſt an einer Auswahl vorzüglicher, vom

Reichsmarineamt zur Verfügung geſtellter Modelle

von Linienſchiffen, Kreuzern, Torpedobooten und ſo

weiter in ebenſo reicher als vortrefflicher Weiſe

vorgeführt. Das koſtbarſte Stück dieſer Sammlung

wird in Bälde das Schnittmodell eines der gegen

wärtig auf Stapel gelegten großen Linienſchiffe ſein,

das der Deutſche Kaiſer bei Gelegenheit der Eröffnung

des Muſeums dieſem zum Geſchenk machte. –

In den anſtoßenden Sälen iſt die Bibliothek,

die bereits über ſechzehntauſend Bände zählt, das

Archiv, das eine Reihe koſtbarer Schriftſtücke großer

Forſcher enthält, und die Plankammer, die in ihrer

ganz neuartigen Anordnung eine außerordentlich

Ä che Ergänzung der Sammlungen desMuſeums

ILOEC.

Der für den Neubau unter den deutſchen Archi

tekten ausgeſchriebene Wettbewerb brachte eine große

Zahl von Projekten, aus welchen nach dem Urteil

der aus den erſten Autoritäten Deutſchlands be

ſtehenden Jury das des berühmten Münchner

Baumeiſters Profeſſor Gabriel von Seidl als

Sieger hervorging. Der Entwurf bewältigt das

Problem in ebenſo genialer wie einfacher Weiſe,

indem es zwei einander gegenüberliegende, durch

Zwiſchengebäude verbundene Hauptbauten vorſieht,

die einen großen, ſehr maleriſch geſtalteten Hofraum

umſchließen. In dieſen führt durch eine monumental

geſtaltete Durchfahrt der Hauptzugang über die

Erhardtbrücke zu dem Muſeum, während die Aus

fahrt nach dem neuen Stadtteil am entgegengeſetzten

Ufer der Iſar führt. Nördlich dieſes Hofes breitet

ſich der eigentliche Muſeumsbau aus, deſſen Mittel

punkt ein elliptiſch geformter, turmartiger Bau

bildet; das Erdgeſchoß enthält das Veſtibül, der

erſte Stock den Ehrenſaal; darüber liegt die Stern

warte. Senkrecht zur Längenachſe des Ehrenſaals

erſtreckt ſich der gewaltige Kongreßſaal, um dieſen

gruppieren ſich in Hufeiſenform die Ausſtellungs

räume des Muſeums mit einer Grundfläche von

über achttauſend Quadratmetern. In Eiſenbeton

auszuführende Säulen tragen in zwei Stockwerken

mächtige Galerien, die noch weitere fünftauſend

Ouadratmeter Ausſtellungsraum darbieten. Die

Säle erhalten eine Fülle von Licht von den durch

die ganze Höhe des Baus gehenden Fenſtern, welche

die Außenmauern faſt ganz auflöſen, und durch

Oberlicht. Der ſüdlich des Hofs liegende Bau iſt

für die Aufnahme der Bibliothek, des Archivs, der

Planſammlung, mehrerer Vortragsſäle und für

Verwaltungszwecke beſtimmt. Die dieſe beiden

Hauptbauten verbindenden Flügelgebäude enthalten

die Kraftanlage und die weitläufigen Reſtaurations

räumlichkeiten. Die Maſſengruppierung des ganzen

Baus iſt ebenſo ſachlich wie originell entwickelt:

der ſchwere Bau des eigentlichen Muſeums kon

traſtiert mit ſeinen drei Aufbauten, dem ummantelten

Schornſtein, dem dieſem gegenüberliegenden Turm

und der reizvollen Sternwarte ebenſo vortrefflich

wie mit den vorgelegten maleriſch gruppierten drei

Flügeln des Bibliothekbaus. Das Aeußere des

Baus iſt mit Rückſicht auf den ernſten Zweck bis

auf wenige Stellen ganz einfach und ſchmucklos

gehalten, nur an den mehr repräſentativen Zwecken

dienenden Teilen, zum Beiſpiel dem elliptiſchen

Mittelbau und dem gegenüberliegenden Uhrenbau,

iſt der bekannte Münchner Renaiſſanceſtil in edeln

Formen vertreten. Eine von Seidl dem Entwurf

beigefügte Variante, die wahrſcheinlich zur Aus

führung gelangen dürfte, verlegt den Bau des

Ehrenſaals aus ſeiner zentralen Lage nach der

Weſtſeite, um als eine dem Publikum gemachte

Konzeſſion die der Stadt zugewandte Seite reicher

zu geſtalten.

Die Ausführung des Baus wird nach den Be

rechnungen des Baumeiſters einen Aufwand von

zirka ſieben Millionen erfordern. Der bayriſche

Staat hat für die Koſten des Muſeumsbaus zwei

Millionen Mark bewilligt, die Stadt München drei

Millionen. Deutſche Induſtrielle haben, obgleich

eine offizielle Aufforderung noch nicht ergangen iſt,

bereits über 1 250 000 Mark beigeſteuert, worunter

ſich Gaben in der Höhe von 100 000, 80000,

50 000 Mark und ſo weiter befinden. Das Reich

hat, da der Reichstag dieſen Gegenſtand erſt in

ſeiner gegenwärtigen Tagung behandeln wird, noch

keinen feſten Beitrag zugeſagt, doch iſt nach der

Erklärung des Staatsſekretärs von Poſadowsky,

welcher der letzten Ausſchußſitzung des Muſeums

beiwohnte, ein ſolcher wohl in gleicher Höhe wie

der Bayerns beſtimmt zu erwarten. So kann die

finanzielle Seite des Neubaus als geſichert betrachtet

werden und der ſtolze Bau ohne ängſtliches Markten

und Feilſchen begonnen und in einer ſeiner hohen

Beſtimmung würdigen Weiſe zu Ende geführt werden.

9
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Die Rechte der Frau im Haushalt

und in der Familie

Von

Dr. jur. Ernſt Grüttefien

CI drinnen waltet die züchtige Hausfrau, die

Mutter der Kinder, und herrſchet weiſe im

häuslichen Kreiſe, und lehret die Mädchen und

wehret den Knaben, und reget ohn' Ende die fleißi

gen Hände, und mehrt den Gewinn mit ordnendem

Sinnt.“

großer Nationaldichter in dem unſterblichen „Lied

von der Glocke“ geſchaffen, hat auch den Schöpfern

unſers deutſchen Bürgerlichen Geſetzbuches vor

geſchwebt, als ſie der Ehefrau das Recht der Schlüſſel

gewalt verliehen. Es iſt dies eines der ſchönſten

und wichtigſten Rechte der Frau und bekundet ein

großes Vertrauen, das der Geſetzgeber der deutſchen

Frau entgegengebracht hat. Das Schickſal der

Familie und des häuslichen Herdes iſt damit in

ihre Hand gelegt.

Doch was verſteht man nun unter der Schlüſſel

gewalt der Ehefrau? Sie beſchränkt ſich nicht auf

das Recht der Frau, den Haushalt zu führen und

zu dieſem Zweck das ihr vom Manne gegebene

Haushaltungsgeld zu verbrauchen. Die Frau hat

vielmehr darüber hinaus auch das Recht, auf den

Namen des Mannes Kredit in Anſpruch zu nehmen,

mit andern Worten Schulden zu machen. Wohl

verſtanden nur innerhalb des Rahmens der Schlüſſel

gewalt, aber dieſer Rahmen iſt ſehr weit und dehn

# Der § 1357 des Bürgerlichen Geſetzbuches

eſagt:

„Die Frau iſt berechtigt, innerhalb ihres häuslichen

Wirkungskreiſes die Geſchäfte des Mannes für ihn zu be

ſorgen und ihn zu vertreten. Rechtsgeſchäfte, die ſie inner

halb dieſes Wirkungskreiſes vornimmt, gelten als im Namen

des Mannes vorgenommen, wenn nicht aus den Umſtänden

ſich ein andres ergibt.“

Die Rechtsgeſchäfte, die hier hauptſächlich in

Betracht kommen, ſind Einkäufe von Hausbedürf

niſſen, Aufträge an Schneider und Schuſter, Ver

gebung der Wäſche zur Waſchanſtalt, Annahme

von Dienſtboten und ſo weiter. Eigentlich ſind

das alles Geſchäfte des Mannes, aber die Frau

kann ſie für ihn beſorgen, und zwar nicht nur,

wenn der Mann ihr dazu einen ausdrücklichen

Auftrag gibt, ſondern kraft eignen Rechts, das

heißt kraft Geſetzes. Sie iſt in dieſen Dingen ge

wiſſermaßen der geſetzliche „Vertreter“ des Mannes,

wie zum Beiſpiel der Vormund der geſetzliche Ver

treter des Mündels iſt. Ebenſowenig, wie der

Vormund den Mündel um Erlaubnis zu fragen

hat, ob er dieſes oder jenes Rechtsgeſchäft für ihn

abſchließen ſoll, ebenſowenig braucht die Ehefrau

den Mann um Erlaubnis zu fragen, ob ſie inner

halb ihrer Schlüſſelgewalt für ihn Rechtsgeſchäfte

abſchließen ſoll. Tut ſie es, ſo gelten dieſe Ge

ſchäfte ohne weiteres als im Namen des Mannes

abgeſchloſſen, das heißt der Mann muß ſie nicht

nur anerkennen, ſondern auch bezahlen. Die Frau

haftet für die Bezahlung überhaupt nicht. Solche

Schulden ſind lediglich Schulden des Mannes. Die

einzige Vorausſetzung iſt, daß die Rechtsgeſchäfte

in den häuslichen Wirkungskreis der Frau, alſo

in den Rahmen ihrer Schlüſſelgewalt fielen.

Wie weit reicht nun aber dieſe Schlüſſelgewalt?

Darüber gibt das Geſetz keine genauen Beſtimmungen.

Die Entſcheidung iſt im Streitfalle ganz dem aus

legenden Ermeſſen des Richters überlaſſen. Pro

feſſor Heinrich Dernburg ſchreibt darüber in ſeinem

„Deutſchen Familienrecht“: „Hinſichtlich des Um

fanges der Schlüſſelgewalt der Frau iſt maßgebend,

wie weit nach den allgemeinen, im Publikum be

ſtehenden Vorſtellungen der häusliche Wirkungskreis

der Frau ging. Der Stand des Ehemannes, die

Vermögensverhältniſſe desſelben, wie ſie durch das

Auftreten der Ehegatten im Leben erſcheinen, ſind

entſcheidend, wenn ſie auch dem wirklichen Zuſtand

nicht entſprechen.“ – Ganz in demſelben Sinne hat

das Reichsgericht in einer wichtigen Entſcheidung

vom 31. Mai 1905 (Band 61 Seite 78 ff.) aus

geführt: „Nur der tatſächliche Zuſchnitt des Haus

weſens und die damit zuſammenhängende äußere

Lebensführung der Ehegatten, nicht aber eine

Lebenshaltung, wie ſie in Rückſicht auf das Ein

kommen des Mannes beſchaffen ſein müßte, kenn

zeichnen nach Inhalt und Umfang den häuslichen

Wirkungskreis der Frau und damit gleichzeitig die

Grenzen ihrer Vertretungsmacht. Selbſt dann,

wenn der Mann gar kein Einkommen hätte, würde

die Schlüſſelgewalt der Frau nicht aufhören. Ebenſo

wenig würde ſie ſich bei ſchwankenden Einnahmen

des Mannes bald vermindern, bald vermehren.

Immer vorausgeſetzt, daß der äußere Zuſchnitt des

Haushaltes derſelbe bleibt.“ - 5

Dieſes Bild der Hausfrau, das unſer

Das Recht der Beſchränkung oder Entziehung

der Schlüſſelgewalt iſt die wichtigſte Schutzwehr

des Mannes gegen leichtſinnige Ehefrauen. In

ſerate in Zeitungen, wie ſie früher üblich waren,

zum Beiſpiel des Inhalts: „Ich warne jedermann,

meiner Frau etwas zu borgen, da ich für nichts

aufkomme“ haben heute nur einen problematiſchen

Wert. Der Mann müßte in jedem Falle erſt be

weiſen, daß dieſe Warnung auch dem Gläubiger

vor der Kreditierung zu Ohren gekommen war.

Natürlich darf der Mann nicht willkürlich und

grundlos der Frau die Schlüſſelgewalt ſchmälern

oder entziehen, ſonſt kann die Frau an die Ent

ſcheidung des Vormundſchaftsgerichts appellieren.

Iſt die Schlüſſelgewalt das wichtigſte Recht der

Frau im Haushalt, ſo iſt ihre elterliche Gewalt

den Kindern gegenüber ihr bedeutſamſtes Recht in der

Familie. Es iſt das eine wichtige Neuerung. Aller

dings, ſolange der Vater lebt, hat die Mutter nur

eine beſchränkte elterliche Gewalt über die Kinder.

Sie hat nur, ebenſo wie der Vater, das Recht und

die Pflicht, für die Perſon des Kindes zu ſorgen.

Das Kind hat ihr zu gehorchen, und ſie hat auch

ein Züchtigungsrecht gegenüber dem Kinde. Bei

einer Meinungsverſchiedenheit zwiſchen den Eltern

bezüglich der Kinder geht jedoch die Meinung des

Vaters vor.

heit der Eltern. Kein Kind unter 21 Jahren darf

der Mutter den Gehorſam verweigern mit der Be

hauptung, nur der Vater habe ihm zu befehlen.

Die Sorge für die Perſon des Kindes umfaßt außer

den vielen Bedürfniſſen des täglichen Lebens, wie

Kleidung, Beköſtigung und ſo weiter, namentlich

auch die Erziehung, insbeſondere die religiöſe Er

ziehung, und die Beſtimmung des Berufes. In

allen dieſen Fragen geht alſo die Meinung des

Vaters vor. Aber die Mutter kann doch auch ihre

Meinung äußern. Gar nicht mitzuſprechen hat ſie

dagegen, ſoweit die gerichtliche und außergerichtliche

Vertretung des Kindes und ſeine Vermögensverwal

tung in Betracht kommt. Nur der Vater hat das

Recht, im Namen des Kindes Prozeſſe anzuſtrengen

oder einen Strafantrag zu ſtellen, er kann auch die

Herausgabe des Kindes von jedem verlangen, der

es ihm widerrechtlich vorenthält, alſo unter Um

ſtänden ſelbſt von der Mutter. Nur der Vater

ſchließt im Namen des Kindes Verträge ab, zum

Beiſpiel einen Lehrvertrag. Und nur der Vater hat

an dem Vermögen des Kindes ein Nutzungsrecht.

In dieſer Verteilung der Rechte und Pflichten

zwiſchen Vater und Mutter tritt eine Aenderung

ein, wenn die Ehe zwiſchen ihnen geſchieden wird.

Der Grund der Scheidung iſt gleichgültig, nur bei

einer Scheidung wegen unheilbarer Geiſteskrankheit

des Vaters gelten beſondere Beſtimmungen. Durch

die Scheidung wird auch nur die Sorge für die

Perſon des Kindes berührt. Die Vertretung des

Kindes, die Verwaltung und Nutznießung ſeines

Vermögens verbleiben in allen Fällen dem Vater,

der auch für den Unterhalt des Kindes weiter zu

ſorgen hat. Die Sorge für die Perſon des Kindes

aber ſteht, wenn ein Ehegatte für den allein ſchul

digen Teil erklärt iſt, dem andern Ehegatten zu.

Sind beide Ehegatten für ſchuldig erklärt, ſo ſteht

die Sorge für einen Sohn unter ſechs Jahren oder

für eine Tochter (ohne Rückſicht auf das Alter)

der Mutter, für einen Sohn, der über ſechs Jahre

alt iſt, dem Vater zu. Das Vormundſchaftsgericht

kann jedoch eine abweichende Anordnung treffen,

wenn es aus beſonderen Gründen im Intereſſe des

Kindes geboten iſt. Wer hiernach von den Eltern

die Fürſorge für die Perſon des Kindes hat, be

ſtimmt auch den Aufenthaltsort desſelben, aber der

andre Ehegatte behält die Befugnis, mit dem Kinde

perſönlich zu verkehren. -

Noch einſchneidender wirkt es auf die elterliche

Gewalt, wenn die elterliche Gewalt des Vaters

ruht oder verwirkt iſt.

Vaters ruht, wenn er geſchäftsunfähig wird, das

heißt wenn er wegen Geiſteskrankheit entmündigt

oder wenn er in der Geſchäftsfähigkeit beſchränkt,

das heißt wegen Geiſtesſchwäche, Verſchwendung

oder Trunkſucht entmündigt oder unter vorläufige

Vormundſchaft geſtellt wird, oder wenn er wegen

geiſtiger und körperlicher Gebrechen einen Pfleger

für ſeine Perſon und ſein Vermögen erhalten hat.

Die elterliche Gewalt des Vaters ruht ferner, wenn

von dem Vormundſchaftsgericht feſtgeſtellt wird,

daß der Vater auf längere Zeit an der Ausübung

der elterlichen Gewalt tatſächlich verhindert iſt, zum

Beiſpiel durch Krankheit, Abweſenheit oder Ver

büßung einer Freiheitsſtrafe. Verwirkt wird die

elterliche Gewalt des Vaters, wenn er wegen eines

an dem Kinde verübten Verbrechens, zum Beiſpiel

eines Sittlichkeitsverbrechens, oder eines vorſätzlich

verübten Vergehens, zum Beiſpiel einer vorſätzlichen

ſchweren Körperverletzung, zu Zuchthausſtrafe oder

des Vaters vor.

Das iſt aber eine innere Angelegen

Die elterliche Gewalt des

zu einer Gefängnisſtrafe von mindeſtens ſechs Mo

naten verurteilt wird. Die Verwirkung der elter

lichen Gewalt des Vaters tritt in dieſem Falle ohne

weiteres mit der Rechtskraft des Strafurteils ein

und bildet eine wichtige Ergänzung der ſtrafrecht

lichen Folgen der Tat. Die Verwirkung der väter

lichen Gewalt tritt aber nur bezüglich desjenigen

Kindes ein, gegen das er ſich vergangen hat, nicht

auch bezüglich der andern Kinder, doch kann be

- züglich dieſer infolge der Einkerkerung des Vaters

die elterliche Gewalt desſelben ruhen. Doch muß

dies erſt durch das Vormundſchaftsgericht feſtgeſtellt

werden. Wenn nun die elterliche Gewalt des

Vaters ruht, ſo kehrt ſich während der Dauer der

Ehe und für die Zeit des Ruhens der väterlichen

Gewalt das Verhältnis zwiſchen Vater und Mutter

um. Die Mutter iſt nunmehr in erſter Reihe die

Trägerin der elterlichen Gewalt. Sie übt aus

ſchließlich die Vermögensverwaltung und die Ver

tretung des Kindes aus und bezüglich der Fürſorge

für die Perſon des Kindes geht ihre Meinung der

3. Nur das Recht der Nutznießung

am Kindesvermögen verbleibt dem Vater.

Iſt die elterliche Gewalt des Vaters im Ruhe

zuſtand und gleichzeitig die Ehe aufgelöſt, ſo hat

das Vormundſchaftsgericht der Mutter auf ihren

Antrag die Ausübung der vollen elterlichen Gewalt

zu übertragen, wenn keine Ausſicht beſteht, daß der

Grund, der für das Ruhen der elterlichen Gewalt

des Vaters beſtimmend war, wegfallen werde, mit

andern Worten, wenn ein volles Wiederaufleben

der Gewalt des Vaters nicht zu gewärtigen iſt.

Der Hauptfall dürfte wohl ſein, wenn der Vater

in unheilbare Geiſteskrankheit verfallen und des

wegen die Ehe geſchieden iſt. In dieſem Falle er

langt die Mutter auch die Nutznießung an dem

Vermögen des Kindes.

Iſt die elterliche Gewalt des Vaters verwirkt,

ſo muß man ebenfalls unterſcheiden, ob die Ehe

noch fortbeſteht oder aufgelöſt iſt. Verwirkt der

Vater bei Fortdauer der Ehe die elterliche Gewalt,

ſo geht letztere nicht auf die Mutter als Mit

inhaberin der elterlichen Gewalt über, ſondern es

wird dem Kinde vom Vormundſchaftsgericht ein

Vormund beſtellt, wozu auch die Mutter ernannt

werden kann. Wir müſſen bekennen, daß die Ein

führung einer Vormundſchaft hier nicht gerade ein

glücklicher Gedanke des Geſetzgebers war. Wenn

aber der Vater die elterliche Gewalt verwirkt und

die Ehe aufgelöſt iſt, dann ſteht der Mutter die

elterliche Gewalt in vollem Maße und ausſchließ

lich zu, genau ſo, als wenn der Vater geſtorben

oder für tot erklärt iſt. Wenn ein für tot erklärter

Vater noch lebt, ſo erlangt er die elterliche Gewalt

dadurch wieder, daß er dem Vormundſchaftsgericht

gegenüber ſeinen hierauf gerichteten Willen erklärt.

Ueberall, wo ein Stück der elterlichen Gewalt

des Vaters auf die Mutter übergeht, unterliegt ſie

auch denſelben Vorſchriften wie der Vater. Die

Nutznießung dauert bis zur Volljährigkeit des

Kindes, wenn eine minderjährige Tochter aber

heiratet, nur bis zur Heirat, es ſei denn, daß die

Tochter ohne die erforderliche Einwilligung der

Mutter heiratet. «.

Das wichtigſte Recht der Mutter iſt es nun,

ſich vom Vormundſchaftsgericht einen Beiſtand be

ſtellen zu laſſen. Das Vormundſchaftsgericht kann

dies auch aus eigner Initiative tun, wenn es dies

aus beſonderen Gründen, insbeſondere wegen des

Umfangs oder der Schwierigkeit der Vermögens

verwaltung im Intereſſe des Kindes für nötig er

achtet. Ferner kann auch der Vater teſtamentariſch

die Beſtellung eines Beiſtandes anordnen. Der

Beiſtand kann für alle oder nur für beſtimmte An

gelegenheiten beigeordnet werden. Er hat die

Mutter bei Ausübung der elterlichen Gewalt zu

unterſtützen und zu überwachen ſowie dem Vor

mundſchaftsgericht Anzeige zu machen, wenn ein

Einſchreiten desſelben erforderlich iſt. Im übrigen

hat der Beiſtand etwa die Stellung eines Gegen

vormundes und er muß zur Anlage von Geldern

und zur Verfügung über Wertpapiere und Forde
rungen ſeine Genehmigung erteilen. X

Auch die elterliche Gewalt der Mutter kann

ruhen oder verwirkt werden aus denſelben Gründen

wie die des Vaters. In dieſen Fällen wird dem

Kinde ein Vormund beſtellt. Auch wenn die Mutter

ſelbſt noch minderjährig iſt, ruht ihre elterliche Ge

walt, und es wird ein Vormund beſtellt, natürlich

wenn keine väterliche Gewalt in Wirkſamkeit iſt.

Die Mutter hat aber auch dann das Recht und

die Pflicht, für die Perſon des Kindes zu ſorgen.

Zum Schluß noch die Bemerkung, daß die

Mutter die elterliche Gewalt verliert, wenn ſie eine

neue Ehe eingeht. Für die Perſon des Kindes hat

ſie aber auch dann noch zu ſorgen. -.
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Auf verlorenen Wegen

Streifzüge durch die Pontiniſchen Sümpfe

Von

Paul Grabein

(Hierzu acht Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

Von Zauber der Romantik umwoben klingt

das Wort: Pontiniſche Sümpfe! Vom

Zauber einer Romantik, wie ſie die Feder eines

Gregorovius und der Pinſel eines Enrique Serra

in uns herauf

beſchworen haben,

ſo daß ein ſtarkes,

geheimnisvolles

Sehnen uns hin

zieht in dieſen

wunderbaren,ver

wilderten Land

ſtrich – ſo dicht

vor den Toren

Roms und doch

ein unerſchloſſe

nes Land, in das

ſelten nur einmal

der Fuß eines

Romreiſenden ſich

verliert.

Denn der Be

ſuch der Pontini

ſchen Sümpfe er

fordert allerdings

ziemliche Opfer an

Selbſtentäuße

rung und vor

allen Dingen auch

an Zeit. Wenig

ſtens wer wirklich

eindringen will in

die Geheimniſſe dieſes ſagenumwobenen Landſtrichs,

der muß unbedingt ein paar Tage darauf ver

wenden und für dieſe Spanne Zeit einmal alle

Anſprüche eines Kulturmenſchen ſtark herabſetzen.

Wer aber trotzdem mit frohen Sinnen, Augen und

Seele weit geöffnet für die Eindrücke einer herben,

großen Landſchaft und die verwitterten Zeugen

einer gewaltigen Vergangenheit zu wandern ver

ſteht, der wird reiche Ausbeute heimbringen und

der mag mir auch jetzt getroſt folgen auf meinen

Streifzügen durch dies zauberumſponnene Land.

Freilich, es iſt Herbſt. Braungelb dehnt ſich

die Campagna, und ein ſchwerer grauer Himmel

laſtet über dem endloſen Trümmerfelde einer ver

gangenen Welt. Lockender und leuchtender ſind

die Farben des Lenzes; aber für ein Auge, das

künſtleriſch zu ſchauen gelernt hat, tun ſich

gerade in dieſen Herbſt- und Wintertagen hier

hundert eigenartige, intime Reize auf mit ihren

diskreten, ſeinen Farbklängen, die das lachende

Kolorit der Frühlingszeit nicht kennt. Mir wenig

tens geht's mit der Landſchaft wie mit den Men

ſchen: ein ewig lächelndes, jung-frohes Geſicht

langweilt mich leicht, als oberflächlich. Der ver

haltene Ernſt eines gereiften Antlitzes, in das

Hirte aus Terracina

Eine Viehherde in den Pontiniſchen Sümpfen

Sommer und Herbſt ihre Spuren eingezeichnet

haben, zieht mich tiefinnerlich an, und wie rührt

auf ſolchem Geſicht, auf ſolcher Landſchaft dann

ein plötzlich hervorbrechendes Leuchten mit ſeinem

mild verklärenden Abglanz –

Bis Ciſterna hatte die Bahn mich geführt, die

in einem gewaltigen Bogen, immer am Rande der

Volskerberge entlang, ſich um das Sumpfgebiet bis

Terracina zieht, in ſechsſtündiger Fahrt. Hier

nun aber verließ ich den Zug, und das Wandern

begann. Alsbald betrat mein Fuß auch das Gebiet

der Sümpfe, die ſich zwiſchen Bergen und Meeres

küſte in einer viele Meilen weiten Ausdehnung

hinſtrecken und oft auch 2 bis 22 Meilen breit –

ein gewaltiger Landſtrich alſo. Ein blühendes,

fruchtſtrotzendes Eden einſt vor zwei Jahrtauſenden,

als das Land von den Volskern bewohnt und

fleißig bewirtſchaftet, durch ein wohlgeordnetes

Kanalſyſtem vor der Verſumpfung geſchützt war.

Aber dann brachen die Römer ins Land, und

die fortſchreitende Entwicklung des Weltreichs, die

den Bauernſtand aufſaugte und an ſeine Stelle

den Latifundienbeſitz der Großen ſetzte, ließ das

einſt ſo blühende Land in Verfall geraten.

So iſt denn im Laufe der Jahrhunderte das

heutige Sumpfland entſtanden, das in den Händen

weniger Großen, wie der Principi Caetani-Sermo

neta, Borgheſe und des Marcheſe Ferrajoli, nur

noch den Herden halbwilder Büffel, Rinder, Pferde

und Schafe als Weide dient.

Weithin dehnt ſich das Land, im Charakter

den großen norddeutſchen oder ſüddeutſchen Mooren

ähnelnd; nur daß eine gelegentlich den Horizont

überſchneidende dunkle Zypreſſe oder vereinſamte

Pinie den Wanderer daran erinnert, daß er hier

hart an der Grenze Süditaliens ſeinen Pfad zieht.

Einen wahrhaft klaſſiſchen Pfad übrigens! Denn

noch heute führt längs durch die Sümpfe die Via

Appia, jene gewaltige, imponierende, ſchnurgerade

Römerſtraße von Rom nach Neapel; noch heute

trägt ſie auf Strecken das ſchwarzgraue antike

Pflaſter aus glatten Baſaltlavaplatten, von dem

einſt der dröhnende Marſchſchritt erzklirrender

Legionen widerhallte und auf dem zur beginnenden

Sommerszeit der glänzende Wagenzug römiſcher

Cäſaren und Ariſtokraten dahinrollte, hinaus zu

den marmorſchimmernden, ſäulengeſchmückten Villen

und Paläſten am Meer.

Verſunkene Pracht! Geborſten und geſtürzt die

ſtolzen Bauten, verweht der Staub der Cäſaren

und ihrer Krieger, und auf der jahrtauſendealten

gras- und moosbewucherten Straße kann man heut

ſtundenlang wandern, ohne daß einem ein menſch

liches Weſen begegnet, höchſtens ein ärmlicher

Bauer auf ſeinem Eſelchen, den unvermeidlichen

rieſigen und grotesk bunten Regenſchirm über den

In den Straßen von Ninfa
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Die Mühle, das einzige bewohnte Haus in Ninfa

Rücken gehängt – der Epigone der ſtolzen Söhne

des Romulus.

So iſt der Wanderer denn

in rechter Stimmung, wenn er

wenn dann vielleicht gar

noch das magiſch-bläu

liche Silberlicht des Mon

des ſein phantaſtiſches

Schattenſpiel in dem

alten Gemäuer treibt –

wer das je erſchaut hat,

der erſt kennt das ita

lieniſche Vineta recht, und

der hört wohl auch, in

ſüße Märchenſchauer ein

geſponnen, aus dem glei

ßenden dunkeln See ein

verlorenes Tönen herauf

klingen wie Geiſterlaut

– den Schall der Glocken,

die da drunten vergeſſen

liegen. Aber ihr Geläut

kündet nach der Sage

dem einſamen Träumer

Unheil: es warnt, daß

das Fieber naht, der

mörderiſche Dämon, der

Stadt und Land ringsum

der Verödung ausgeliefert

hat!

Darum raſch von hin

nen, weiter die Straße,

die, ſich immer dem Halb

freis der ſteil aufragenden

Volskerberge anſchmiegend, ſich um das Sumpfland

zieht. In kühnen Linien ziehen ſich dieſe Hoch

weit draußen ein dunkler Waldſaum abſchließt.

Etwas dämoniſch Lockendes liegt in dieſer endloſen

Weite; ſie lockt uns unwillkürlich, uns da hinein

zu verlieren, genau wie die ſchwindelnde Tiefe es

tut auf der Plattform eines hohen Turms. Und

ſo folgen wir einmal dieſem Locken, verlaſſen wir

den feſten Halt der Straße.

Unſer Fuß betritt den Boden der Sümpfe,

querfeldein ſchreiten wir über ihn dahin. Es iſt –

wir merken das nun – doch mehr Heide- als

Moorland, eine von ſpärlichem Gras und Geſtrüpp

beſtandene Steppe; nur in der Nähe der zahlreichen

Waſſergewinne, die vom Gebirge herabſtreichen,

findet ſich das eigentliche, mit oft rieſigem, 4 bis

5 Meter hohem Schilf durchwucherte Sumpfland.

Nun taucht vor unſern Blicken ein Gewimmel

ſilberfarbener Körper auf – eine jener Rinder

herden iſt's, die dieſe Oeden beleben. Wir nähern

uns, aber mit der gebotenen Vorſicht; denn dieſe

halbwilden Tiere haben als gefährliche Waffen

mächtige ſpitze Hörner, und daß mit ihnen nicht

zu ſpaſſen iſt, bezeugt uns Gregorovius, der ge

rade in dieſer Gegend von einem Stier in lebens

gefährlicher Weiſe verfolgt worden iſt. Aber

ſchon hat uns der Rinderhirt erſpäht, ein zwar

unheimlich ausſehender, aber ganz harmloſer Ge

ſelle, mit ſeinen zottigen Beinkleidern aus braunem

Kuhfell einem Faun nicht unähnlich. Im Sommer

tragen die Leute dieſe ſelbſtgefertigte Hoſe mit dem

Leder nach innen – ſo fühlt ſie angenehm; im

Winter mit dem Fell – ſo wärmt ſie; alſo ein

Univerſalkleidungsſtück praktiſchſter Art. Unſer

fauniſcher Rinderhirt gibt uns

nun freundlich Auskunft über

ſich nach etwa zweiſtündigem

Marſche Ninfa nähert, dem ita

lieniſchen Vineta. Freilich, die

Stadt iſt nicht ins Meer ge

ſunken, ſondern nur in Trümmer

und Schutt und in einen tiefen

Dornröschenſchlaf, in dem ſie

hinter einem dichten Schutzwall -

von Efeu und wilden Roſen

träumt von einer ſtolzen Ver

gangenheit, die über zweitauſend

Jahre hinauſreicht in das ſagen

hafte Grau, wo einſt in dem

ſilberblanken Seeſich derMarmor

tempel der freundlichen Nymphen

ſpiegelte, welcher der Stadt den

Namen gab.

Von jenem Tempel ſieht das

Auge freilich heute keine Spur;

aber in demſelben blanken See

ſpiegel erblickt der Wandrer den

trutzigen Turm des Kaſtells der

Caetani, das Wahrzeichen des

mittelalterlichen Ninfa, deſſen

Ruinen er vor ſich ſieht. Eine

blühende, wehrhafte Stadt von

10 000 Einwohnern war Ninfa

in jener Glanzzeit des zwölften

Jahrhunderts, wo es wagen

durfte, einem Barbaroſſa zum

Trotze Papſt Alexander VIII. in

ſeinen Mauern zu ſchirmen. Nun ſind dieſe ſtarken

Mauern gefallen; in den grauen Herbſthimmel ragen

nun in ſtummer Trauer geborſtene Rundbogen und

ein Domchor mit leeren Fenſterhöhlen; Krähen

flattern krächzend beim Herannahen des Wandrers

auf, der ſich dieſer weltverlorenen Ruinenſtadt nähert,

die ſeit Jahrhunderten ſchon in ihrem Dornröschen

ſchlaf liegt. Denn ſeit dem vierzehnten Jahrhundert

ſchon iſt Minfa verödet; vor der verheerenden Malaria

floh ſeine Bevölkerung von hinnen, ſoweit ſie die

Fehden der Feudalbarone nicht hingeopfert hatten.

Jetzt zählt Ninfa nur noch ein einziges be

wohntes Haus, die Mühle, die unſer Bild zeigt.

Wie in einer verwunſchenen Stadt hauſen hier,

dem Fieber trotzend, ein paar Menſchlein auf der

Grabſtätte ruhmreicher Vergangenheit, zwiſchen

efeuumſponnener Romantik ihrem kleinen Alltags

getriebe emſig nachgehend, ohne jedes Gefühl für

den ſtimmungsgewaltigen Hintergrund ihres Lebens

an dieſer geweihten Stätte.

Eine ſchwere Melancholie liegt über der Ruinen

ſtadt unter dem düſtergrauen Novemberhimmel,

wo das Roſengerank um das altersbraune morſche

Gemäuer dünn und kahl geworden und nur der

dunkle Efeumantel noch mitleidig ſeine Blöße deckt.

Anders aber im Frühling! Wer je in einer Lenz

macht Ninfa geſehen hat, wenn ſein ganzes Mauer

werk, Kaſtell, Dom, Kloſter und Häuſerreſte ein

einziges Zaubergeſpinſt blühender Rankroſen ſind,

wenn aus dieſer Dornröschenhecke die Nachtigall

ihr ſchluchzendes Lied erklingen läßt und ein ſüßes

Duften ſich einlullend um die Sinne legt, und

Eine Köhlerhütte in der Macchia (Buſchwald)

Weg und Ausſicht, und im wohl

tuenden Gegenſatz zu der Bettelei

in Städten und Dörfern Italiens

weiſt der rauhe Sohn der Cam

pagna freundlich aber beſtimmt

die ihm gebotenen Soldi ab.

Leider aber haben wir von

ihm erfahren, daß weit und breit

keine Atzung ſpendende Oſteria

zu finden iſt als drüben, hoch

auf der grauen Bergzinne, wo

weiße Mauern und Türme auf

ſchimmern – im noch ſtunden

weit entfernten Sezze romano.

Auf denn alſo dahin!

Endlich ſind wir wieder an

der vorhin verlaſſenen Land

ſtraße; die Sonne iſt inzwiſchen

durch die Wolkenwand gebrochen

und ſticht mit Hochſommerglut

auf uns herab. Voller Freude

entdecken wir aber vor uns ein

roſafarben angeſtrichenes Ge

bäude, ein Bahnwärterhaus.

Etwas Trinkbares wird es doch

da wenigſtens geben ! Heran

nahend bemerken wir die Malaria

käſten, Fliegenfenſterkäſten gegen

die Verbreiter der Malaria, die

Zanzaren, und vor der Haustür

befindet ſich eine Art Hühner
zinnen hin, und an ihnen kleben wie Adlerhorſte voliere aus ſolcher Fliegengaze; darin ſitzt der

all die Bergneſter wie Norma, Sermoneta, Sezze

vomano und ſo weiter.

Seit uralter Zeit haben

Bahnwärter mit ſeiner ganzen Familie. Die Frau

ſich die Menſchen aus

der verderbenſchwangeren

Atmoſphäre des Sumpf-

landes drunten hinauf

geflüchtet in die reine,

wenn oft auch rauhe Luft

dieſer Höhen, die dann

in den Fehdezeiten des

Mittelalters wie ſpäter

in der Periode des Ban

ditenunweſens zugleich

den Vorteil größerer

Sicherheit auch in dieſer

Beziehung boten. Wie

trutzige Kaſtelle erſcheinen

alle dieſe Bergneſter denn

auch heute noch mit ihren

gewaltigen fenſterloſen

Unterbauten und den

Gewirr von Zinnen und

turmähnlichen Häuſern.

Aber wir bleiben drut

ten auf der Straße, zur

Rechten immer das end

los ſich dehnende Sumpf

gebiet, ein bronzefarbenes

unabſehbares Moorland,

das zum Meere hin, weit,

Vegetationsbild aus der Umgegend von Terracina
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reicht gerade dem Jüngſten die Bruſt und läßt

ſich durch unſre Annäherung nicht ſtören – Goethes

römiſche Elegien kommen uns in Erinnerung.

Un poco caffè latte?

Kaffee? Der Mann und die Frau ſchütteln

mit reſigniertem Lächeln den Kopf. Den können

ſie ſich nicht leiſten! Ja, richtig – die hohen

Zölle gerade auf die wichtigſten Lebensmittel wie

Kaffee, Zucker, Salz und ſo weiter in Italien

fallen uns ein. Aber vino und acqua buona

können wir haben; das nehmen ſie alle, Eltern

und Kinder, morgens und mittags und abends,

anſtatt Kaffee und Suppe. So müſſen wir uns

denn auch ſchon an dem Glas Rotwein und dem

ſtark ſchwefelhaltigen Waſſer genug ſein laſſen, deſſen

Güte uns der Mann bei unſerm kritiſchen Schmecken

noch wiederholt beteuert: „E buona, molto buona!“

Nun, er mag wohl recht haben, aber ſchön

ſchmeckt's auf keinen Fall. So wird denn doch

nichts andres übrig bleiben, als zum Zwecke einer

etwas beſſeren Erfriſchung die immerhin ganz an

ſtändige Bergtour nach Sezze romano hinauf

zumachen, denn auf der etwa noch eine Stunde

abliegenden Bahnſtation gleichen Namens gibt es

natürlich keine Wirtſchaft. Die Züge nach Terra

cina verkehren eben nur alle zwölf Stunden. Alſo

hinauf denn!

Steil iſt der Weg zum Felſenneſt hinauf, recht

ſteil ſogar; aber dennoch wundervoll. Es iſt die

Stunde vor Sonnenuntergang, Fels und Stadt,

Ebene und Lüfte, alles iſt in einen warmen Gold

ton getaucht; nur die Berge der Ferne ſind an

gehaucht von einem duftigen Violett. Edelſte,

entzückend zarte, reine Töne von einer Wärme, die

das Herz ſelig ſtimmt. Und in dieſer wunder

ſamen Landſchaft, wie wir ſie von den Italien

bildern eines Gurlitt kennen, als eine beſtändig

wechſelnde, unbeſchreiblich maleriſche Staffage die

Gruppen der auf flinken Eſeln zum heimatlichen

Bergneſt vor uns hinaufreitenden Bauern, die bei

jeder Serpentinenwindung von neuem ein paar

Augenblicke in prachtvoller Silhouette frei gegen

den noch lichtblauen Himmel im Oſten ſtehen.

Aber wenden wir den Blick hinter uns zur

Talebene hinab, ſo entzückt uns ein andres ge

waltiges Bild. Unermeßlich weit dehnt ſich da

drunten das Pontiniſche Sumpfland, jetzt ein

rieſiger ſchwarzgrüner Teppich, in den ſchmale

Silberſtreifen gewirkt ſind, die Flüßchen und Kanäle,

die ihn durchziehen. Rotglühend ſteht darüber

der Sonnenball, in einer violetten Dunſtſchicht

langſam zum Meer verſinkend. Eine unbeſchreib

liche Melancholie liegt über dieſer düſteren Ebene;

wie eine Klage um eine große dahingeſunkene

Vergangenheit tönt leiſe daraus her ein dunkler,

weher Ton. Nun wird der Teppich drunten zu

einer tiefſchwarzen weichen Samtdecke, und jetzt

glimmt es rotfunkelnd auf hier und da, lauter

winzige feurige Pünktchen – Hirtenfeuer, um die

ſich nun die wild vermummten Geſellen dort im

Der See von Ninſa mit den Ruinen des alten Kaſtells

dicken Schafspelz verſammeln mit ihren zottigen

weißen Hunden.

Droben angekommen im Felſenhorſt Sezze, iſt's

ſchon völlig Nacht; der Uebergang von Dämmerung

zur Dunkelheit vollzieht ſich an dieſen Herbſtabenden

in wenigen Minuten. Aber die weiche, milde

Nachtluft lockt noch alles vor die Tür. Auf den

engen winkligen Gaſſen ein lärmendes Schwatzen

und Schwirren; aus den ſchwarzen Schlünden

der tiefen Haustore und Flure loht die rote Glut

des Herdbrandes auf.

Auf eine Frage nach einer Oſteria oder Locanda

geht ein Mann bereitwillig mit uns; nach allerlei

Zickzackwegen durch kaum beleuchtete Winkelgäßchen

führt er uns in einem finſteren Hauſe, deſſen dicht

geſchloſſene Fenſterläden keinen Lichtſtrahl traulich

einladend hinauslaſſen, ſteinerne Stiegen empor.

Ein ſchreckhafter Wandrer könnte vermeinen, eher

in eine Räuberhöhle als in ein gaſtliches Haus

geführt zu werden; aber nun tut ſich die Tür auf

– ein großer Raum im freundlichen Lampen

ſchimmer mit ſchon gedecktem mächtigen Speiſetiſch

nimmt uns auf.

Eine ſaubere und froh - eifrige Wirtin ſchafft

bald ein gutes Abendeſſen herbei und, faſt noch

wichtiger, einen guten Trank, vom weinberühmten

Velletri her. Das Gerücht, daß ſich ein Fremdling

in den Ort verirrt, lockt nach und nach auch ein

heimiſche Gäſte ins Wirtshaus. Sie nehmen

grüßend, aber den Hut auf dem Kopf nach ihrer

Sitte, am Tiſch Platz, ohne indeſſen etwas zu be

ſtellen, und in naiver, doch nicht aufdringlicher

Neugier ſchauen ſie nach dem Wandersmann.

EA p h v ris m en

Titel ſtolz iſt die ſtärkſte unbewußte Be

ſcheidenheit.

Wir ehren unſre Kinder, wie ſie ſein müſſen,

ſie aber könnten uns lehren, wie wir ſein ſollten.

%

Von mancher Hºffnung trennt man ſich

ſchwerer, als man ſich von ihrer Erfüllung
trennen würde. Peter Wirius

Blick auf Ninfa
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Engliſche Schulknaben bei einer kavalleriſtiſchen Uebung

HMilitäriſche Jugenderziehung

Von

von Wikzleben

(Hierzu ſechs Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

e ſtärker ſowohl die phyſiſchen als auch die morali

ſchen Kräfte der Nation in Anſpruch genommen

werden, um den ſich ſtetig ſteigernden Anforderungen

zu genügen, die an die Ausbildung jedes einzelnen

während ſeiner Dienſtzeit als Soldat und an ſeine

Leiſtungsfähigkeit in ernſter Stunde, wenn das

Vaterland in Gefahr iſt, geſtellt werden, deſto not

wendiger iſt es, daß alle jene Kräfte möglichſt ſchon

von früheſter Jugend an geweckt, ſorgfältig und

ſyſtematiſch weiter entwickelt, gefördert und in leben

diger Friſche erhalten werden. Die militäriſche

Jugenderziehung iſt der Faktor, der zu dieſen

ſchönen Aufgaben am beſten berufen erſcheint und

der das Bindeglied bilden muß zwiſchen dem Knaben,

dem heranreifenden Jüngling und dem ins Mannes

alter tretenden Soldaten. Aber ſo leicht ſich dies

anſcheinend ausſpricht und wünſchen läßt, ſo ein

fach iſt das hohe Ziel doch nicht zu erreichen, ſo

wie die Dinge nun heute im allgemeinen im Staate

und in den Schulen liegen. Um zu günſtigeren

Reſultaten in dieſer Hinſicht zu kommen, wird es

beſonders nötig werden, daß Heer und Schule ſich

mit noch größerem Verſtändnis als bisher gegen

ſeitig in die Hände arbeiten und daß vor allen

Dingen die Schule auch die militäriſche Erziehung

des jungen Nachwuchſes der Nation im Auge hat

und ſie leitet und zielbewußt vorwärts bringt. In

Betracht kommen hierfür natürlich nicht nur die

Gymnaſien und Realſchulen, ſondern namentlich auch

die Volks- und Fortbildungsſchulen müſſen an dieſen

großen Aufgaben mitwirken und nach einem ganz

Die Attacke

beſtimmten, in den leitenden Geſichtspunkten völlig

übereinſtimmenden Programm arbeiten. Schon

unſer unvergeßlicher Feldmarſchall Moltke hat nach

dieſer Richtung den Schulen die Wege angedeutet,

die zum Ziel führen, als er das geflügelte Wort

von dem preußiſchen Schulmeiſter, der die Schlacht

von Königgrätz gewonnen habe, dahin richtigſtellte,

daß „nicht der Schulmeiſter, ſondern der Erzieher,

der Militärſtand, unſre Schlachten gewonnen hat“.

Und den Moltkeſchen Gedanken hat Feldmarſchall

Graf Häſeler mit ganz beſonderer Wärme auf

Beim Lanzenfechten

genommen und weiter entwickelt, indem er auch in

Wort und Schrift darauf hinwies, worauf es bei

dieſer militäriſchen Jugenderziehung ankomme und

was erſtrebt werden müſſe. Aus dieſen ſeinen Hin

weiſen iſt zu entnehmen, daß die Schule ſich in

Zukunft nicht mehr damit begnügen dürfe, den

Körper durch turneriſche Uebungen geſchmeidig und

biegſam zu machen oder durch exerziermäßige Be

wegungen und dergleichen auf den Spielplätzen

ihren jungen Zöglingen eine ausreichende Vor

bereitung auf die ſpätere militäriſche Dienſtzeit oder

für den Soldatenberuf überhaupt geben zu wollen,

ſondern daß ſie ganz beſonders beſtrebt ſein müſſe,

auch den Geiſt und Verſtand für die Bedeutung

unſers geſamten Heerweſens zu wecken, daß ſie

Hand und Auge unſrer Jugend üben ſolle durch

militäriſche Spaziergänge im Gelände, die mit kleinen

Zeichenaufgaben, Entfernungsſchätzen und ſo weiter

zu verbinden ſeien, und daß ſie namentlich in den

niederen Volksſchulen durch geſchichtliche Belehrung

den Patriotismus und das Intereſſe für die Armee

anſpornen und wach erhalten müſſe.

Es muß nach einem militäriſchen Binde

glied geſucht werden, welches das auf der Schule

Erlernte bis zum Dienſteintritt ins Heer nicht nur

zuſammenhält, ſondern noch erweitert und befeſtigt.

Denn gerade in dieſem Zwiſchenraum von etwa

ſechs bis ſieben Jahren liegt unzweifelhaft eine

ernſte Gefahr für die heranwachſende Jugend der

Volksklaſſen. „Der junge Burſche, der mit vier

zehn Jahren die Schulen verläßt,“ ſo ſagt Graf

Häſeler, „tritt in den Dienſt als Knecht ein oder

erlernt ein Handwerk, oder er ſucht den Erwerb in

Fabriken und Bergwerken. Harte, rein körperliche

Arbeit ſtumpft ab. Die Erholungsſtunden werden

im Wirtshauſe verbracht; der Geiſt ruht, der

Körper wird einſeitig ausgebildet. Tritt ſchlechter

Umgang hinzu, ſo verrohen Charakter, Sitte und

Gemüt.“ Hier iſt alſo eine Lücke in unſrer Jugend

erziehung vorhanden, die ausgefüllt werden muß,

je eher, je beſſer. Ein vorzügliches Mittel hierzu

bildet die „Jugendwehr“, die allerdings vorderhand

nur in Berlin exiſtiert und hier im Jahre 1896

als „ein Verein für militäriſches Turnen, Exer

zieren und Schwimmen der männlichen Jugend“

begründet wurde. Es iſt damit beabſichtigt, junge

Leute im Alter von vierzehn bis zwanzig Jahren

(Lehrjungen, Laufburſchen, Arbeiter, Handlungs

gehilfen und ſo weiter) in den freien Abendſtunden

und an Sonntagen vor und nach dem Vormittags

gottesdienſte in zweckmäßiger Weiſe zu beſchäftigen,

um ſie den Gefahren der Großſtadt, den ſchlechten

Wohnungsverhältniſſen zu entziehen und ſo auf

Körper, Geiſt und Gemüt vorteilhaft einzuwirken.

Gewehre beſitzt die Jugendwehr nicht. Es handelt

ſich alſo um Uebungen auf der Stelle, im zer

ſtreuten Gefecht und Marſchbewegungen. Der

Hauptwert aber wird auf Turnen an Geräten,

auf Frei- und Gewehrübungen und Fechten ge

legt. Auch findet theoretiſcher Unterricht ſtatt.

Die Marineabteilung der Jugendwehr iſt aus

denjenigen Zöglingen gebildet, die beabſichtigen,

dereinſt in die Kaiſerliche Marine einzutreten.

Ihre Ausbildung hat ein früherer Feldwebel der

Marine. Es finden im Sommer Uebungen im

Rudern, Klettern am Maſt und Turnen ſtatt.

Die im Gebrauche befindlichen Boote (ein Kutter,

zwei Gigs) gehören der Jugendwehr. Im Winter

iſt der Dienſt wie bei der Kompagnie. Den Unter

richt im Krankenträgerdienſt erhalten die dazu ſich
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Uebungen der deutſchen Marinejugendwehr

meldenden jungen Leute

vom ſiebzehnten Lebensjahr an Eintritt haben,

wenn auch natürlich keinen vollwertigen Erſatz, ſo

doch immer ein Hilfsmittel, mit dem die Armee

bei Bewertung ſeiner militäriſchen Streitkräfte

rechnen kann. Auch in der Schweiz, die ja kein

eigentliches ſtehendes Heer hat, ſpielen die Schieß

vereine eine ſehr wichtige Rolle und fördern die

ſoldatiſchen Eigenſchaften von jung und alt. Hier

wird aber die neue Militärorganiſation, die jetzt

zur Beratung ſteht, der Jugend einen immerhin

recht erheblichen Fortſchritt bringen, denn in dem

Entwurf heißt es, daß der Staat finanzielle Bei

hilfen bringen müſſe, um den jungen Leuten nach

dem Schulaustritt bis zum Beginn ihrer Dienſtzeit

eine ausreichende militäriſche Ausbildung zu er

möglichen. Auch England eifert das Beiſpiel des

japaniſchen Bundesgenoſſen hinſichtlich der Jugend

erziehung nach und hat hier in dem greiſen Feld

marſchall Lord Roberts einen ebenſo warmen wie

ſachverſtändigen Vertreter dieſes Gedankens gefun

den. Der Marſchall fordert dringend militäriſchen

Unterricht als einen Teil des Schullehrplans und

wünſcht weiter die Aufſtellung ſogenannter Kadetten

bataillone, mit denen Schieß- und Exerzierübungen

abzuhalten ſeien. Aehnliches enthalten auch die

neuen Militärgeſetze, die in Italien der neue Kriegs

miniſter vor der Kammer und dem Senat zur Vor

lage gebracht hat. Bemerkenswert erſcheint endlich

noch, daß jetzt auch in den Balkanſtaaten das Intereſſe

für dieEinrichtungenmi

litäriſcher Volksſchulen

durch einen früheren

Sanitätsunteroffizier.

Nach dieſer kurzen

allgemeinen Darlegung

und Schilderung der

einſchlägigen Verhält

niſſe bei uns dürfte es

wohl nicht ohne Inter

eſſe ſein, einmal zu ſehen,

was hinſichtlich der mili

täriſchen Jugenderzie

hung in andern Ländern

geſchieht und was für

Einrichtungen dort ge

troffen ſind.

Da iſt vor allen

Dingen Japan zu nen

nen, das unbeſtritten

einen Teil ſeiner jüng

ſten Kriegserfolge allein

der Tatſache zu ver

danken hat, daß es ſeine

Jugend in den höheren

und niederen Schulen

ausgeſprochen militä

riſch erzieht und beſon

ders auch dafür Sorge

trägt, daß das Erlernte Feldmarſchall Lord Roberts bei Schießü

in der Zwiſchenzeit

vom Verlaſſen der Schule bis zum Beginn der

militäriſchen Dienſtpflicht nicht wieder verloren geht.

Das Weſentliche der ganzen Einrichtung iſt, daß

jedweder Schule eine Anzahl erfahrener Unteroffi

ziere aus dem aktiven Heere und der Reſerve zu

geteilt ſind, die nach genauer Anweiſung der

Generalinſpektion für das Militärerziehungsweſen

die erſte militäriſche Ausbildung der Schuljugend

zu leiten und ihre ſpäteren Uebungen zu überwachen

haben. Durch Offiziere werden die Leiſtungen häufig

kontrolliert und die nach beendetem Schulzwang

eingelegten Uebungen ſelbſt abgehalten. Es heißt,

daß jetzt nach dem Kriege der tapfere General Nogi,

der Eroberer von Port Arthur, die fernere Aus

geſtaltung der Methode der Jugendvorbereitung

für das Heer in die Hand genommen habe. Weit

vorgeſchritten auf dieſem Gebiete iſt auch die nord

amerikaniſche Union. Ein beſonderes Verdienſt

darum hat ſich General Miles, der ehemalige

Generaliſſimus des nordamerikaniſchen Heeres, er

worben, indem er das Programm der Militär

ſchulen von Weſt Point und Annapolis, die in

ihren Leiſtungen außerordentlich hoch daſtehen,

ſämtlichen Gymnaſien und Volkſchulen als Richt

ſchnur und Maßſtab für ihre vorbereitenden mili

täriſchen Uebungen empfahl. Von den beiden

andern großen Republiken, Frankreich und der

Schweiz hat das erſtere ſyſtematiſch allerdings noch

nicht ſehr viel getan, um der Jugend in den

Schulen eine grundlegende militäriſche Erziehung

zu geben. Vielmehr iſt es hier den einzelnen Direk

toren überlaſſen, wie ſie auf Grund ganz allgemein

gehaltener Vorſchriften ihre Zöglinge auf den ſol

datiſchen Beruf vorbereiten wollen. Dafür bilden

aber die 241 Schießvereine, die ſich über ganz

Frankreich ausbreiten und in die alle jungen Leute

rege wird. Allen voran

ſchreitet auf dieſem Wege

Rumänien, das am

1. Mai dieſes Jahres

ein eignes Lehrkorps

für Militärſchüler er

richtet hat. Das Korps

unterſteht ſowohl dem

Unterrichts- als auch

dem Kriegsminiſterium

und hat an ſeiner

Spitze einen aktiven

Stabsoffizier der In

fanterie, der gleichzeitig

Generalmilitärinſpek

teur für die militäriſche

Ausbildung in allen

öffentlichen und Privat

ſchulen des Landes iſt.

In den diesbezüglichen

Teil des Programms

ſämtlicher Schulen

ſind nach geſetzlicher

Vorſchrift militäriſche

Uebungen, militärtheo

retiſche Kenntniſſe und

das Schießen nach der

Scheibe aufgenommen.

Aus dem Lagerleben der engliſchen Jugendwehr: Beim Baden



350 Über Land und Meer 1907, Nr. 3

M of i 3 b läft er -

Zu den Kolonialdebatten im Reichstag

Zwiſchen dem neuen ſtellvertretenden Kolonialdirektor

Dernburg und dem Abgeordneten Roeren, einem der be

kannteſten Parlamentarier und Führer der Zentrumspartei,

iſt es am 3. Dezember im Reichstag zu einem heftigen Zu

ſammenſtoß gekommen, der mit einer ſchweren Niederlage

Roerens endete. Der Uebereifer des letzteren in ſeinen

Anklagen gegen die Kolonialverwaltung, die zum großen

Teil einer unbegründeten Verallgemeinerung von Einzelfällen

entſprangen und ſich auf unbewieſene Behauptungen gründeten,

rächte ſich ſchwer, da der Kolonialdirektor zu einem Gegen

angriff überging und nachwies, daß Herr Roeren fortgeſetzte

Verſuche gemacht hatte, in ſeiner Eigenſchaft als Abgeord

Bildhauer Georg von Zala geſchaffenes Reiterdenkmal

geſetzt worden, das am 2. Dezember in Anweſenheit

des Kaiſers Franz Joſeph, des Erzherzogs Joſeph und zahl

reicher andrer Mitglieder des Kaiſerhauſes feierlich enthüllt

wurde. Der Präſident des Denkmalausſchuſſes. Koloman Szell,

der die Feſtrede hielt, pries in begeiſterten Worten das An

denken des Gefeierten, der ſich als ungariſcher Diplomat un

ſterbliche Verdienſte erworben und in den ſchwerſten Zeiten

König und Nation zur Einigkeit geführt habe. Die Anſprache,

mit der Kaiſer Franz Joſeph die Rede beantwortete, ſchloß

mit folgenden Worten: „Dankbar eingedenk der unvergäng

lichen Verdienſte, die Andraſſy ſich um König, Vaterland und

Monarchie erworben hat, drücke ich die Hoffnung aus, daß

dieſe hervorragende Geſtalt, die nicht bloß im ungariſchen
politiſchen Leben, ſondern auch in der äußeren Politik neue,

heute beſtehende Grundlagen geſchaffen hat, noch kommenden
neter den Gang der Verwaltung zu beeinfluſſen und ſelbſt in

- Generationen zum Vorbilde dienen werde.“ Die Worte desdas Verfahren der Gerichte einzugreifen. Dieſe Feſtſtellung
Kaiſers wurden mit brauſenden Eljenrufen aufgenommen.

Danach übernahm Vizebürgermeiſter Vaſzilievits das Denk

mal im Namen der Stadt, und die Präſidenten des Abgeord

neten- und des Magnatenhauſes legten mit kurzen Anſprachen

Kränze am Denkmal nieder. Die zu der Feier geladenen

offiziellen Perſönlichkeiten trugen, wie unſer Bild zeigt, aus

nahmslos ungariſche Galakoſtüme. Die Enthüllungsfeier gab

zu einem ſehr herzlich gehaltenen telegraphiſchen Gruß

austauſch zwiſchen Kaiſer Wilhelm II. und Kaiſer Franz

Joſeph Anlaß.

Phot. Békei Ödön, Budapeſt

Das Andraſſy-Denkmal in Budapeſt

richter in Elberfeld. Von dort wurde er

1890 als Oberlandesgerichtsrat nach

Köln verſetzt. Seine parlamentariſche

Tätigkeit begann er im Jahre 1882 als

Mitglied des preußiſchen Abgeordneten

hauſes, dem er zunächſt bis 1885 an

gehörte; 1891 wurde er abermals zum

Landtagsabgeordneten gewählt und ſeit

1893 iſt er auch Mitglied des Reichs

tags. Er trat lebhaft für die Parität

und Konfeſſionalität der Volksſchule

und für die Wiederherſtellung der

katholiſchen Abteilung im preußiſchen

Kultusminiſterium ein und bekämpfte in

der Polenfrage die Politik der preußi

ſchen Regierung. Beſonders bekannt

wurde er als Vorkämpfer und Befür

worter der ſogenannten Lex Heinze, die,

nachdem ſie im Jahre 1892 nicht über

die erſte Kommiſſionsberatung hinaus

gelangt war, in modifizierter Form am

22. Mai 1900 zur Annahme gelangte.

Außer einer im Jahre 1901 erſchienenen

Schrift über die „Lex Heinze“ hat Roeren

noch veröffentlicht: „Praktiſcher Hand

weiſer in Rechtsangelegenheiten“ (preis

gekrönt, 1884), „Das Geſetz zur Be

kämpfung des unlauteren Wettbewerbs“

(mit Bachem, 1900), „Zur Polenfrage“

(1902) und „Toleranzantrag des Zen

trums“ (1902).

Die Enthüllung des Andrassy

Denkmals in Budapest

Dem 1890 verſtorbenen früheren

ungariſchen Miniſterpräſidenten und

öſterreichiſch-ungariſchen Miniſter des

Aeußern Graf Julius Andraſſy, dem

Copyright

Otto Haeckel

Reichstagsabgeordneter Oberlandesgerichtsrat Roeren

reizte Herrn Roeren ſo, daß er völlig die Haltung verlor
und dem Kolonialdirektor mit den ſchärfſten perſönlichen Be

leidigungen antwortete, worauf jedoch Herr Dernburg in einer

zweiten Rede erſt recht dafür ſorgte, daß die unzuläſſigen

Gepflogenheiten des Abgeordneten in volles Licht gerückt

wurden. Seine Bemerkung, er habe dieſe „Eiterbeule“ in der

Kolonialabteilung aufſtechen müſſen und übernehme jede Ver

antwortung dafür, machte großen Eindruck und iſt bereits

zum geflügelten Wort geworden. Der Abgeordnete Roeren,

deſſen parlamentariſches Anſehen durch dieſe Debatte einen

ſchweren, vorausſichtlich unheilbaren Stoß erhalten hat, iſt

am 29. März 1844 geboren. Er ſtudierte in den Jahren 1862

bis 1865 in Bonn, Heidelberg und Berlin Jurisprudenz, verdienſtvollen Mitſchöpfer des Drei

wurde 1871 Aſſeſſor, 1873 Kreisrichter in Rietberg, 1879 bundes, iſt in Budapeſt am Ende der

Amtsrichter in Altenkirchen (Weſterwald) und 1885 Land- nach ihm benannten Straße ein vom

Das beſte Getränk.

Man kann es geradezu als ein Glück bezeichnen, daß uns, dank der fortgeſchrittenen hygieniſchen Erkenntnis und der

hochentwickelten modernen Ernährungstechnik, ein einheimiſches Getränk geboten iſt, das ſich

wegen ſeines unbeſtrittenen Geſundheitswertes und ſeines würzigen vollen Wohlgeſchmackes -
-

zum täglichen Getränk für Geſunde wie Kranke, für Alte wie Junge in jeder Hinſicht aufs LC

vortrefflichſte eignet und deshalb kein zweites berufen erſcheint, den höchſt ſchädlichen Alkohol F
und Bohnenkaffee ganz und gar zu erſetzen – Kathreiners Malzkaffee.

-

Der echte „Kathreiner“ iſt durchaus frei von jeder Schädlichkeit, beſitzt die wertvollen

Genußeigenſchaften des kräftigen Malzes in aufgeſchloſſenſter und feinſter Form und

zeichnet ſich vor allen anderen Malzkaffees, Gerſtenkaffees uſw. durch ſeinen kaffeeähnlichen,

ſtets gleich ſympathiſchen Wohlgeſchmack aus, der ihm auf Grund ſeines patentierten Ver

fahrens wirkſam verliehen wird. Kathreiners Malzkaffee ſtellt in jeder Hinſicht die voll

kommenſte Form des Malzkaffees dar. Er wird von keinem Erzeugniſſe ſeiner Art in

bezug auf Genußwert und Wohlgeſchmack auch nur annähernd erreicht.

Kathreiners Malzkaffee iſt nicht wie der Bohnenkaffee lediglich Genußmittel, ſondern

er verdient auch ſeiner nährkräftigen Beſtandteile wegen Bevorzugung; nicht zuletzt iſt der

billige Preis des Malzkaffees zu erwähnen, da eine gleiche Getränkmenge je nach der Zu

bereitung für 3 oder 4 des Wertes hergeſtellt wird, der bei mittlerem Bohnenkaffee

aufzuwenden iſt.
-

Die untrüglichen Kennzeichen des echten „Kathreiner“ ſind: das geſchloſſene Paket

in ſeiner bekannten Ausſtattung mit Bild und Namenszug des Pfarrers Kneipp als

Schutzmarke und mit der Firma „Kathreiners Malzkaffee-Fabriken.“ -

Verlangen Sie nur dieſen Malzkaffee und nehmen Sie keine Nachahmung.

Phot. Roland von Alvincy

1. Kaiſer Franz Joſeph; 2. Miniſterpräſident Wekerle; 3. Handelsminiſter Franz Koſſuth;

4. Miniſter des Innern Graf Julius Andraſſy; 5. Graf Th. von Pejacſevich, Banus von
Kroatien; 6. Georg von Zala, Schöpfer des Denkmals

Von der Enthüllung des Andraſſy-Denkmals in Budapeſt

-- - L - . LL <_!- L L -

Nur cht, wenn das Packet and

dessen Verschluss unsere Schutz

marke und Firm2 tragen

Kahreierz Malzkzſee-Fabriken.

FTST-T-STF - - - - - >,"
' , ' "

(

Atteſte namhafter Gelehrter, welche die Güte und den hohen Genuß von Kathreiners Malz

kaffee beſtätigen, ſtehen auf Wunſch gern zu Dienſten.
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Carmen Sylva

Nach einer photographiſchen Aufnahme von C. Chuſſeau-Flaviens
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Salvatore Poſtiglione, italieniſcher Hiſtorienmaler, Neapel. – Fran

zöſiſcher Senator Charles Céleſtin Gontaut, 59 J., 2. Dez., Charleville. –

Ludwig von Slaski, ehemaliger Reichstagsabgeordneter (Pole), 88 J.,

3. Dez., Adel. - Trzebcz (Weſtpreußen). – Dr. Karl Otto Harz, Profeſſor

für Botanik und Pharmakognoſie an der Münchner Tierärztlichen Hochſchule,

65 J., 5. Dez, München. - Kommerzienrat Karl Schmölder, Groß

induſtrieller, 68 J., 5. Dez., Rheydt. – Elie Ducommun, Leiter des inter

nationalen permanenten Friedensbureaus in Bern, 73 J., 6. Dez., Bern. –

Oberbürgermeiſter Schnetzler, 61 J., 6. Dez., Karlsruhe. – Heinrich Frei

herr von Löhnehſen, braunſchweigiſcher Oberhofmarſchall und General

hofintendant a. D., 58 J., 6. Dez., Brunkenſen. – Geheimer Regierungsrat

Adolf Goering, Profeſſor für Eiſenbahn- und Tunnelbau an der Char

lottenburger Techniſchen Hochſchule, 65 J., 6. Dez., Berlin. – Profeſſor

Dr. Lapponi, Leibarzt des Papſtes, 56 J., 7. Dez., Rom. – D. Dr. Bernhard

Stade, Profeſſor für altteſtamentliche Theologie an der Gießener Univerſität,

58 J., 7. Dez., Gießen. – Eichhorn, Senatspräſident am Kammergericht,

60 J., 8. Dez., Berlin. – Ferdinand Brunetière, franzöſiſcher Literar

hiſtoriker und Kritiker, Herausgeber der „Revue des deux Mondes“, 57 J.,

9. Dez. Paris. – Hermann Klein, Präſident des badiſchen Landwirtſchafts

ats, ehemaliger Vizepräſident der Zweiten badiſchen Kammer. 78 J., 9. Dez.,

Wertheim a. M. – Bayriſcher Generalarzt a. D. Dr. G. Schmalz, 92 J.,

9. Dez., München. – Geheimrat Dr. med. Karl Schönborn Profeſſor für

Chirurgie und Direktor der Chirurgiſchen Klinik an der Würzburger Uni

verſität: 66 J., 10. Dez., Würzburg. – Graf C. Lewenhaupt, ehemaliger

ſchwediſcher Miniſter des Auswärtigen, 10. Dez., Helſingborg. – Mimi de

Caux, ehemalige gefeierte Opernſängerin, 81 J., 11. Dez., Budapeſt.

Phot. Th. Schuhmann & Sohn, Karlsruhe

Prinz Karl von Baden +, Bruder des

Großherzogs Friedrich

Kaiſer Wilhelm in Oberſchleſien

(Hierzu die Abbildung auf nebenſtehender Seite)

De jüngſte achttägige Aufenthalt des Kaiſers in Oberſchleſien galt vorzugs

weiſe dem Beſuche mehrerer dort begüterter Mitglieder des Hochadels, deren

weit ausgedehnte Beſitzungen ein auserleſen ſchönes und großartiges Jagd

gebiet darſtellen. Der Monarch traf am 28. November auf der Station

Hammer, nördlich von Ratibor, ein, wo er von dem Herzog von Ratibor,

einem Neffen des verſtorbenen Fürſten Chlodwig zu Hohenlohe, und dem

Landrat des Kreiſes Ratibor empfangen wurde. Er fuhr ſodann im Auto

mobil nach Schloß Rauden, wo er zwei Tage Gaſt des Herzogs von Ratibor

war. Abends fand eine Feſttafel ſtatt, an der u. a. der Herzog und die Her

zogin von Trachenberg, Fürſt Hohenlohe-Oehringen, Graf von Hülſen-Häſeler,

Oberpräſident Graf von Zedlitz und Trützſchler und Prinz Heinrich XXX. Reuß

teilnahmen. Am 29. November vormittags 9/2 Uhr begab ſich der Kaiſer mit

Gefolge im Automobil ins Jagdgelände. Um 11 Uhr fand in einem eigens

dazu errichteten Zelte ein Jagdfrühſtück ſtatt. Die Jagd, an der ſich im ganzen

zwölf Herren als Schützen beteiligten, wurde kurz nach 3 Uhr beendet. Ihr

Ergebnis war äußerſt günſtig; im ganzen wurden 3002 Stück Wild erlegt.

Hiervon hatte der Kaiſer 676 Faſanen, 2 Perlhühner und 3 Nußhäher zur

Strecke gebracht. Am nächſten Tage reiſte der Kaiſer, vom Herzog von Rati

bor begleitet, im Automobil nach Slawenzitz, der Beſitzung des Herzogs von

Ujeſt, ab, wo er am nächſten Tage wiederum der Jagd oblag. Von dort be

gab ſich der Monarch noch nach Schloß Neudeck zum Fürſten Henckel von

Donnersmarck und über Breslau, wo er das Leibküraſſierregiment be

ſuchte, nach Schloß Klitſchdorf zum Fürſten von Solms-Baruth. Am 6. Dezember

traf der Kaiſer wieder in Potsdam ein.

Armour's Fleischextrakt

Awis - Gegen Einsendung einer Stanniolkapsel unseres Extraktes

verschicken wir das von Frau Lina Morgenstern verfasste Kochbuch

„Sparsame Küche“ gratis und franko an jedermann.

Jede Hausfrau kommt mit ihrem Wirtschaftsgelde aus,

wenn sie zur Bereitung ihrer Speisen

Armour-’s Fleischextrakt verwendet.

ist nicht nur der sparsamste, kräftigste und wohlschmeckendste Zusatz für Suppen, Saucen, Gemüse, Braten etc. jeder Art, sondern

zugleich die bequemste Vorratsform, um schnell und billig eine schmackhafte und gehaltvolle Bouillon herzustellen.

Für Reinheit und Güte des Fabrikates garantiert nach dem neuen Gesetz der Staat selbst durch streng durchgeführte Fleisch

beschau und ständige Betriebskontrolle.

Armour & Company Ltd., Hamburg

General-Vertretung für 0esterreich-Ungarn: Heinrich Stössler, Wien 1.

echte - billige

- fÄr
T- - - - -

versch,Engl. Colonien M 5.

Gr.Preisliste gratis u.franco.

MAXHERBSTarkhausamburg. 45.

Fr2Ifür alle BFUchleIdende

Einfache Hauskur, diejeder anwenden kann.

Ohne Schmerz oder Gefahr, Zeitverlust

oder Arbeitsbeeinträchtigung.

Unentgeltliche Probesendung für alle.

Ich heile Bruch ohne Operation, Schmerz,

Gefahr oder Zeitverlust. Wenn ich das

Wort „heile“ gebrauche, so will ich nicht

damit sagen, daß ich den Bruch einfach

zurückhalte, nein, ich meine eine „Heilung“,

die wirklich eine Kur ist und bleibt und

Bruchbänder für immer unnötig macht.

Es ist dies dieselbe Methode, die Herrn

J. Spautz-Lenz in Russingen bei Deutsch

Oth,Elsaß Lothring.,sowieHerrnJ.Moscheck

in Kostenthal geheilt hat.

Um Sie und Ihre bruchleidenden Freunde

zu überzeugen, daß meine Entdeckung

tatsächlich eine Heilung bewirkt, bitte ich,

sie ohne Kosten für Sie auf die Probe zu

stellen. Bedenken Sie ! Ich versuche nicht,

Ihnen ein Bruchband zu verkaufen, sondern

biete Ihnen eine absolute, vollkommene

und dauernde Kur, das heißt, Befreiung

von Schmerz und Leiden, eine wesentliche

Erhöhung Ihrer körperlichen und geistigen

Energie, mehr Freude und Genuß an den

schönen Dingen des Daseins, und Jahre

glücklichen und zufriedenen Lebens, Ihrer

irdischen Zeit zugeführt.

Senden Sie kein Geld, sondern füllen Sie

einfach den angehängten Coupon aus und

markieren Sie auf der Zeichnung die Stelle

N

N

Will Hollfell

CaCM0

Der Beſte

Der Billigſte

IHIle erdenkliche

Papierwaren und Büro

Artikel (Marke „Pfau“)

finden Sie gediegen u.

22 preiswert in unserem

TS, Gratis-Katalog No. 106

<Y„Juno“ Kontorbedarfs

Ges. München,

FTEFÄF
Patente in allen Culturstaaten

F-S Beschmutzen der Hände

vollkommen ausgeschlossen.

Schwarz, roth, blau und copier

schreibend.

Spitzen niemals nöthig, weil

Spitze immer scharf!

Billig und praktisch.

ill QUalität.

im 6ebrauch.

des Bruches und schicken Sie mir, den

Coupon. Vernachlässigen Sie diese wichtige

Angelegenheit nicht einen Tag, lassen Sie

sich nicht länger von billigen fertigge

machten Bruchbändern foltern. -

Mein bemerkenswertes Angebot ist das

ehrlichste, das je gestellt wurde, und alle

Bruchleidenden sollten es sich sofort zunutze

machen.

Coupon für freie Behandlung.

Markiere auf der Zeichnung die

Stelle des Bruches, beantworte die

Fragen undsende diesen Ausschnitt an

Dr. W. S. Rice, (Dept. G.451, Sone

cutter Street, London, E. C., Engl.

Unter Zigeunern. Roman.

5. Auflage (7. Tauſend).

Geheftet M. 3.–, geb. M. 4.–

Kismet. Frühlingstage in

St. Surin. – Schloß Tom

browska. 6. Tauſend.

Geheftet M. 3.–, geb. M. 4.–

LinksRecht

Alter .........................----------------------------

Quitt. Roman. 13. Tauſend.

Wie lange bruchleidend? ...----------- Geheftet M. 5.–, geb. M. 6.–

Bereitet Ihnen der Bruch Schmerzen?

Von zarter Hand. Roman.

2 Bände. 6. Auflage.

Tragen Sie ein Bruchband? -------------

Narne ..............----------------------------------------
Félicie. Aus den Briefen

- eines Thoren. 5. Auflage.

Geheftet M. 4.–, geb. M. 5.–

Adresse .................................-------------------

Geheftet M. 6.–, geb. M. 8.–

E=S Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart STE=

Johannes Richard zur Megede
Erinnerungsblätter aus ſeinem Leben von M. ZUW Megede.

Geheftet M. 1.–, gebunden. M. 2.–

Ein Erinnerungsbild, das ebenſo intereſſant iſt durch die authentiſchen Mitteilungen über den

Lebens- und Entwicklungsgang J. R. zur Megedes, wie es den Leſer feſſelt durch die tiefe herz

liche Wärme und Schlichtheit der Darſtellung. Manch neues Licht fällt dabei auch auf die

Romane, und man erkennt, wie ſo manche ihrer weſentlichen Züge im engſten Zuſammenhang

mit den perſönlichen Lebenserfahrungen des Dichters ſtehen.

Von Joh. Rich. zur Megede ſind in unſerem Verlage erſchienen:

-

§

§

Trianon und andere Novel

len. 5. Auflage.

Geheftet M. 4.–, geb. M. 5.–

Das Blinkfeuer von

Brüſterort. 7. Auflage.

Geheftet M. 3.–, geb. M. 4. –

Ü BESTIFT

„PEN KALA“

Taschenformat , Kanzleiformat

oder Farbstift M 1.–; Doppel

7. Auflage. stift, 2 Farben schreibend M. 1.50;

- Doppelstift in Taschenformat,
Geheftet M. 5.50, geb. M. 6.50 Oben Schwarz, unten Copier, roh od.

blau schreibend mit 24 Reserve

Modeſte. Roman. minen, hochelegant M.2.–; Reser

6.–8. Tauſend.

veminen per Büchse 20 Pfg. Er

Geheftet M. 4.–, geb. M. 5.–

Der Ueberkater. Roman.

hältlich in Schreibwarengeschäf

ten Wo nicht erhältlich gegen Ein

s: ndung des Betrages in Brief

marken und 20 Pfg. Porto durch die

Fabrikanten

Edmund MOster & Co.,

Zagreb (Agram) Croatien.

Joſi. Drama in fünf Akten.

Geheftet M. 2.50, geb. M. 3.50

E=G
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Phot, A. Jüttner, Ratibor

Der Kaiſer als Jagdgaſt des Herzogs von Ratibor (Text auf der gegenüberſtehenden Seite)

Von links nach rechts: Kammerdirektor von Gehren, Prinz Franz von Ratibor, Prinz Hans von Ratibor, Fürſt Auersperg, Graf Hohenau, Baron Reiſchach, Graf Hülſen-Haeſeler, Prinz Karl von Ratibor, Graf
Eulenburg, Fürſt Hohenlohe, der Herzog von Ratibor, Prinz Egon von Ratibor, der Kaiſer, Freiherr von Senden, Prinz Heinrich XXVIII. Reuß, Dr. Nidner, Freiherr von Jeniſch, Forſtmeiſter Willimek, Graf

von Zedlitz-Trützſchler, Oberinſpektor Rieger, Forſtrat Schmidt, Oberförſter Scheuch

Ein Kräftigungsmitter nach Keuchhuſten.

Folgender Fall, der uns vor kurzem berichtet wurde, kann ſich überall

wiederholen, wo Scotts Emulſion gebraucht wird. Es lohnt ſich gewiß

für viele, den nachſtehenden Brief zu leſen:

Hannover, Jakobiſtraße 65, den 22. Jan. 1905.

Meine kleine Tochter Ella, jetzt 12 Monate alt, die von Geburt an recht ſchwäch

lich war, wurde durch Keuchhuſten, an dem ſie von ihrem fünften bis zehnten Monat

litt, ſehr zurückgebracht. Der Appetit war gänzlich verſchwunden, ſo daß ſie von Tag

zu Tag hinfälliger wurde, und ich mir ernſtlich Sorge um ſie machte. Nachdem ich

ſchon verſchiedene Mittel erfolglos angewandt, ließ ich die Kleine Scotts Emulſion

nehmen und ſetzte, da bald eine deutliche Beſſerung eintrat, den Gebrauch fort. In

kurzer Zeit hat ſie ſich vollſtändig erholt, die Knochen haben ſich ebenfalls gekräftigt,

ſo daß ſie ſchon jetzt anfängt zu laufen. Auch ſind in kurzer Zeit vier Zähnchen durch

gebrochen. (gez.) Willi Feuerhahn.

Eltern, deren Kinder unter den Folgen von Keuchhuſten zu leiden

haben, ſollten dem Beiſpiel von Herrn W. Feuerhahn folgen. Der Erfolg

iſt ſicher, wenn wirklich die echte Scotts Emulſion zur Anwendung kommt–

bei anderen Mitteln kann man Enttäuſchung erleben.

Scotts Emulſion iſt aus feinſtem Norwegiſchen Medizinaltran im

Scottſchen Herſtellungsverfahren zubereitet, welches den Tran ſelbſt für den

ſchwächſten Magen leicht verdaulich und deshalb doppelt wirkſam macht.

Scotts Emulſion wird von uns ausſchließlich im großen verkauft, und zwar

nie loſe nach Gewicht oder Maß, ſondern nur in verſiegelten Originalflaſchen im

Karton mit unſerer Schutzmarke (der Fiſcher mit dem Dorſch).

Scott & Bowne, G. m. b. H., Frankfurt a. M.

Beſtandteile: Feinſter Medizinal-Lebertran 150,0, prima Glyzerin 50,0, unter

phosphorigſaurer Kalk 4,3, unterphosphorigſaures Natron 2,0, pulv. Tragant 3,0,

feinſter arab. Gummi pulv. 2,0, deſtill. Waſſer 129,0, Alkohol 11,0. Hierzu aroma

tiſche Emulſion mit Zimt-, Mandel- und Gaultheria-Oel je 2 Tropfen.

Bensdorp's
reiner holländ. C DC C O

Kindern

gebe man morgens nichts anderes als den kräftigen

und stets wohlschmeckenden Bensdorps Cacao

Derselbe bildet ein vorzügliches erstes Frühstück.

Weissu/zart

Überall zu haben

Gründ- LA -

ÄFernUnterricht

Deutsch, Französisch, Engl., Lateinisch,

Griechisch, Mathematik, Geographie,

Geschichte, Literaturgeschichte, Han

delskorrespondenz, Handelslehre,Bank

u. Börsenwesen, Kontokorrentl., Buch

führung, Kunstgeschichte, Philosophie,

Physik, Chemie , Naturgeschichte,

Evang. u. Kathol. Religion, Pädagogik,

Harmonielehre, Stenograph., Post- u.

Telegraphendienst, Staats-Eisenbahn

verwaltung, Verwaltungsrecht, Reichs

heeresverwaltung, Zivilprozess, Polizei

dienst, Zoll- und Steuerdienst. Glän

zende Erfolge. – Prospekte und Aner

kennungsschreiben gratis und franko.

Rustinsches Lehrinstitut, Potsdam G.

„Für Eheleute"!
Hºg Verlangen Sie gratis

illustrirten Katalog

Hygienischer
Bedarfs -Artikel

-- mit Dr. med. Mohr’S -o

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap"

Frankfurt a./M.86

Frei! Frei!
Den Kranken und

Leidenden überall,

Eine Heilung für Jhre

Krankheit.

Wird frei geliefert. Frei!

Für Denjenigen, der

anfrägt. Huch

Jhnen frei

meine Koſten. Keine

An die Kranken, die Leidenden, an jeden

Mann. Und

jede Frau, die

einer orga

miſchenKrank

heit, lokalen

Beſchwerde

zum Opfer ge

fallen ſind,

Oder deren

Geſundheitim

Allgemeinen

zerrüttet iſt.

Dr. Kidds

Offerierung

einer freien

Behandlung

wird in der

abſolut feſten

UeberzeugUNg

und aufrichti

gem Glauben
W - - gemacht,

daß dieſelbe Krankheit hemmen, heilen und

Sie zur Geſundheit und Kraft herſtellen

kann. Es giebt keinen Grund, warum Sie

nicht geſund werden ſollen, wenn Sie ſich

nur dazu bewegen, die freie Verſuchsbehand

lung dieſer wunderbaren Arzneien anzu

nehmen. Ihre Zweifel hindern hier nicht.

Jch ſuche die Zweifler.

Ich will denſelben den Beweis geben –

die Verſicherungunddas Glückneuen Lebens

in ihren Körpern – und will die Koſten

dieſes Beweiſes, alle Koſten bis auf den

letzten Heller, ſelber bezahlen. -

Ich habe mein Leben dieſer Arbeit ge

widmet, und beſitze die Aufzeichnung von

Tauſenden, die geheilt wurden – die nicht

nur „ein wenig beſſer“ ſind – ſondern von

tauſenden vormalig verzweifeltenLeidenden,

die jetzt geſund, kräftig und ſtark ſind. Die
Briefe derſelben, die ich beſitze, beweiſen

die Wahrheit meiner Worte. Rheumatis

mus, Nierenleiden, Herzkrankheit, teilweiſe

Lähmung, Blaſenkrankheit, Magen- und

Eingeweidebeſchwerden, Hämorrhoiden,

Katarrh, Bronchitis, Lungenſchwäche,

chroniſcher Huſten, Schwindſucht, Ner

voſität, Aſthma, Frauenkrankheiten,Lenden

weh, Hautkrankheiten, Strofeln, Unreinig

keit des Blutes, allgemeine Schwäche und

ſonſtige organiſche Gebrechen u.ſ.w., werden

geheilt, ſind und bleiben geheilt.

Es macht keinen Unterſchied, wie Ihr
jetziges Befinden oder was Ihre Krankheit

iſt, ich werde Ihnen die Heilmittel zukom

men laſſen und frei in Ihre Hände geben.

Dieſelben werden von mir bezahlt und auf

meine Koſten geliefert.

Dieſe Hrzneien heilen.

Dieſelben haben ſchon tauſende Fälle ge
heilt – faſt jede Krankheit – und heilen

auch wirklich. Es gibt keine Urſache, warum

dieſelben nicht. Sie heilen – Sie geſund

machen ſollen – und Ihnen Geſundheit

und Lebensfreude ſchenken werden!

Laſſen Sie mich dieſes für Sie tun –

es Ihnen beweiſen – Sie Leidender ? Sind

Sie bereit, einem Meiſter der ärztlichen

Kunſt zu trauen, der nicht nur dieſen An

trag macht, ſondern denſelben auch publi

ziert und dann das Zeugnis und den Be

weis der Wirkſamkeit ſeiner Arzneien, ohne

daß es jemand anders als ihm ſelbſt einen

Heller koſtet, verſendet?

Senden Sie mir Ihren Namen, Adreſſe

Und eine Beſchreibung Ihres Zuſtandes und

ich werde mein Möglichſtes tun, um jeden

Zweifel, den Sie an der Möglichkeit Ihrer

Heilung durch den Gebrauch dieſer Arzneien

Unterhalten oder unterhalten können, zu be

ſeitigen.

Laſſen Sie ſich durch mich geſund

machen. Geben Sie mir Ihren Namen und

ſagen Sie mir, wie Sie fühlen, und die

Beweisbehandlung gehört Ihnen, auf

echnungen oder der

artiges – nichts anderes als mein wohl

meinend guter Wille und feſte Zuverſicht.

Dr. James W. Kidd,

Box 722, Fort Wayne, Ind, U. S. A.

alarrhen,Keuchhusten

nfluenza,Sroulos
wird

IROLINRoCE
von zahlreichen Professoren undAerzen

- ständig verordnet.

S# §/D.FSFss
------

Srztlich ernpfohlenes

orragendes /Wille bei all

Kuagen der Athmungsorg

7AGESOOSS

rwachsene 3-4 Thee/6

/-27hge/öſ
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Zur franzöſiſch-ſpaniſchen Intervention

in Wlarokko

och ehe die Algeciras-Akte von den beteiligten

Mächten ratifiziert iſt, fühlt die franzöſiſche

Regierung ſich veranlaßt, im Bunde mit Spanien

eine militäriſche Aktion gegen Marokko in Szene

zu ſetzen, angeblich um den Schwierigkeiten und

Gefahren zu begegnen, die bei der bevorſtehenden

Errichtung der ſpaniſch-franzöſiſchen Polizeitruppe

eintreten könnten, und die fremden Untertanen

in Tanger in dieſem kritiſchen Augenblick zu

ſchützen. Da die beiden Regierungen verſichert

haben, daß ſie ſich bei dieſer Aktion ſtreng inner

halb des Rahmens der Beſchlüſſe von Algeciras

halten würden und die Ausſchiffung der nach

Marokko entſandten Truppen nur im Notfall

und nach vorheriger Verſtändigung unter den

diplomatiſchen Vertretern der europäiſchen Staaten

in Tanger erfolgen ſoll, ſo hat die deutſche Re

gierung keinen Anlaß, gegen die militäriſche

Intervention Verwahrung einzulegen.

Titeratur

Phot. V. GribayédoffEine auf 70 Lieferungen (à 1 Mark) berechnete

der Univerſität München und Kuſtos am König

lichen Botaniſchen Garten, hat ſoeben im Verlag

von J. F. Lehmann in München zu erſcheinen

begonnen. Das populär gehaltene Werk, in

dem beſonders die Flora von Deutſchland,

Oeſterreich und der Schweiz Berückſichtigung

finden wird, ſoll der Ankündigung des Verlags

zufolge 280 von Künſtlern nach der Natur ge

malte, meiſt farbige Tafeln enthalten, auf denen

neben etwa 1500 ganzen Pflanzen zahlreiche Blüten

und andre Einzelheiten zur Darſtellung kommen.

Die Einteilung der Pflanzen erfolgt nach „Englers

Natürlichen Pflanzenfamilien“ und nach der „Syn

opſis der mitteleuropäiſchen Flora von Aſcherſon

und Gräbner“. In einer Einleitung, die ſtückweiſe

den erſten Heften beigegeben werden ſoll, wird

die botaniſche Morphologie und Anatomie zur

Darſtellung gebracht. Zur leichteren Orientierung

werden allen Familien und Gattungen überſicht

liche Beſtimmungstabellen beigegeben. Ein

gehende Erläuterungen geben Auſſchluß über

Blütezeit, Standort und Verbreitung. Damit

Botaniker ihre Sammlung nach dieſem Werke

anlegen können, werden Gattungen und Arten

fortlaufend numeriert. Die volkstümlichen Namen

werden durchweg angegeben und auch die Ver

„Illuſtrierte Flora von Mitteleuropa“,

bearbeitet von Dr. G. Hegi, Privatdozent an

Zur franzöſiſch-ſpaniſchen Intervention in Marokko: Admiral Touchard und Botſchafter Cambon

vor dem königlichen Palais in Madrid

wendung der Pflanzen zu Heilzwecken und ſo

weiter eingehend berückſichtigt.

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder

sowie blutarme sich matt fühlende und nervöse überarbeitete, leicht erregbare, frühzeitig erschöpfte Erwachsene

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

F- J

DF: H0 MM EL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte

werden rasch gehoben, das Gesamt-Nervensystem gestärkt

A Man verlange jedoch ausdrücklich das echte ,Dr- HOMMEL"s“ Haematogen und lasse sich keine der vielen Nachahmungen aufreden. -DS

O G - - -
HÖte dU Helder Hochh Maschinenb.

Meyers WIE0rl-H00 MONTE CARLO FL-ST e“Ste11 Ranges TEC Ä Ä

GZU EU Haus I. Ranges in erhöhter Lage. In der Nähe des Kasinos. Zentralheizung in den Zimmern. Deutsches Haus. h Ps
Warmwasserheizung in allen Zimmern. Besitzer : A 1 bert Brem Ond. Mik *DF In

-

N SZ
Gleiches Haus:

Reform-Lehrpr.

bei Nizza– Tunisia Palace-Hotel Tunis. Sta Margherita (Italien. Riviera)

-

-

Herrlicher Winteraufenthalt

H 11 t es mit mod. Komfort; am Meere

WINTEFSFORT. Strand Hotel ÄÄÄÄÄÄ

– Schweiz - E E R G N an d. Albu1a.bahn Grand Hote

1370 m über Meer 1 St. V. St. Moritz

A Deutsches Haus allerersten

Grand Höte- ÄÄ und schönste

m Lage mit unvergleichlicher Aussicht auf Golf und Vesuv. 0T EL GLLI
Hauser & Doepfner, Besitzer.

Erbaut 1900.

erhöhter, sonniger und staubfreier Lage. Gr. Garten.

Hote Beewue sonniger Lage am Meere. Grosser Garten.

I. Ranges ... Eröffnet Sommer 1906.»

Hotel Kurhaus Eldorado für jeden Wintersport. 6 km lange Schlittel

40 Privat-Bäder.

Kompl. Pension 8–12 Lire. Bestrenommiertes Haus, in

bahn mit Aufstieg per Eisenbahn. Weit ausgedehntes Skigelände. Eisbahnen.

Prospekte. Tob- Brºanger, Direktor.

O = Hotel Metropol =

E 0 R G H E R A (Riviera) ſ Deutsches Haus I. Ranges. ... Vollständig renoviert.

- - -
22 Mit allem Komfort der Neuzeit ausgestattet.

HOTEL- ROYAL- Haus 1. Ranges. – Erhöhte usereiche Lage Neuer Besitzer - L- Kommerse

– Pensionspreis 8 bis 15 Frs.

Zentralheizung im ganzen Hause.

Neuer Besitzer E- Gimpert-– - T -Warmwasserheizung. Bescheidene Preise.

Eden-Palast- Rheinischer Hof

Park-Hotel (Hôtel du Rhin) 1. Ranges-

11. 31 O E G – Bedeutend vergrössert und renoviert. –

Zentrale Südlage. Warmwasserheizung in allen

Zimmern. 2 Aufzüge Appartements mit Bad

BESITZER: L. PALOMBI. H0TEL ST. PETERSBURG Garage für 25 Automobile.

IEL DE LA PLAE NIZZA Wintersail I. llllllliſelle

b. Todtm 00s im südl. bad Schwarzw.

Station Wehr (Bahnl Basel Bad. Bahnh.]

Schopfheim-Säckingen) 861 m ü. d. M.

Promenade des Anglais -

Bedeutend vergrössert und renoviert. Wohnungen mit. Badezimmer. Zentralheizung

Am Meer gelegen. Prachtvolle Aussicht. | in allen Zimmern. Grosser Garten. Staubfreie, ruhige Lage. -

F- Hummel, Deutsch-Schweizer.

Einzige ruhige, zentrale Lage beim Römer – Bahnhof. Von grossem Park umgeben.

Beste sanitäre Einrichtungen, moderner Komfort.

und Toilette.

Ganz deutsch. – Mässige Preise.G E- N UA. Grd. Flöte Savoie Zweiggeschäft: Höte des Princess prachtvoll am Meer gelegen.

Deutsches EIaus T. R.

1905 vollständig renoviert. Vis-à-vis dem Hauptbahnhof, nächst dem Hafen gelegen.

PEGLI Kurhaus Pegli.
T Anwendung der physikalisch – diätetischen Heilfaktoren.

Hotel Eden bei Genua.

--- ---- - - --
fur Lungen-

Höchst- * -

gelegene -

Heilanstalt ſº

Deutschlands - -
Deutscher Arzt im Hause.

Appartements mit Bad und Toilette.

Besitzer: 1H. Ernst.

=(Genfersee)= Kranke.

F„ Fioroni (gleicher Besitzer: Höte1 de Londres, Genua).

Modernstes deutsches Familienhotel, in allerbester POIºto IM Taurizio bei San Remo Vollkommenste Hygiene « 100 Betten.

ruhigster Lage am See, neben dem Kusaä Üñver (Italien. Riviera). Höchster Komfort, Elektr. Licht. Lift.

gleichliche Aussicht auf See und Alpen. Garten. Das Äöffnet
je Preise Fa11egger-Wyrsch, Bes. - -

Sanatorium Wehrawald

Dirigierender Arzt: Dr. med. Fr. Lips.

Riviera, Palace Eotel. Neues Haus. Eröffnung Winter 1906.

Grd Hotel Méditerranée

Vergrössert u. modern eingerichtet Centralheizung.

Parkettböden. Park.

Okt.-Juni. Herm. Seibe.

Haus 1. Ranges. Angenehmer Herbst- und Winter-Aufenthalt. 1 Stunde von

Genua. Centralheizung.

ÄHotel Miramare KN NEM
–T SNYSE -

ÄS

Sanatorium

„Schloss Lössnitz“

Radebeul

Dresden.

Prosp.

fr.

Dir. Alfred Bilz

Chefarzt Dr. ASGhke

IntelmatiOnaller Welkehr.

KUFENTF

SANATORIUM

Dr.SCHAMBACHER

BADEN-BADEN

Fraußnkrankheiten

Gicht, Rheumatismus,

Morphium- u. Nervenkranke.

Mast u. Entfettungskuren

Traineren Mººdies

NRWEUSES Er CHRONIQUES
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Phot. Otto Reich, Hamburg
Der neu eröffnete Zentralbahnhof in Hamburg (Text umſtehend)

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Mohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags- Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten
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VELWA

NOSETTINE

SUCHARD s

BELIEBTE ESS - CH0C0LADEN.

KHM Hatte

NelePepsinfsenſchokolade

Und Eisen-Nähr-Kak(0

hervorragend als Nährmittel für Blutarme,

Nervenschwache u.selbst Magenleidende
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Der neue Zentralbahnhof in Hamburg

H" 4. Dezember iſt der neue Hauptbahnhof in Hamburg in

Anweſenheit des preußiſchen Eiſenbahnminiſters Breitenbach

feierlich eröffnet und am 5. Dezember dem Betrieb übergeben

worden. Der großartige Bau, der ſich unweit des Steintorplatzes

und des Deutſchen Schauſpielhauſes erhebt, iſt erſt nach Ueber

windung mannigfacher Schwierigkeiten zuſtande gekommen, da

der Kaiſer den urſprünglichen, künſtleriſch hervorragend ſchönen

Entwurf nicht genehmigte und erſt deſſen ſechſte Umarbeitung

ſeinen Beifall fand. Auch in ſeiner jetzigen modifizierten Geſtalt

darf der neue Bahnhof immerhin noch als der ſchönſte in Deutſch

land gelten, wie er auch durch die rieſige Eiſenhalle, die ſeinen

Hauptbeſtandtteil bildet, der größte iſt. Die Halle iſt über

200 Meter lang und im Scheitelpunkt 36 Meter hoch, ihre Spann

weite beträgt 73 Meter, während zum Beiſpiel die Halle des

Kölner Hauptbahnhofs 66, die des Dresdner Bahnhofs 60 Meter

Spannweite hat. An den zwei Haupteingängen wird der Bau

von zwei Türmen flankiert. Das Innere iſt techniſch und künſt

leriſch im beſten Sinne modern ausgeſtaltet und ausgeſtattet.

Kalender fürs Jahr 1907

(º einfach wie immer, doch auch wie immer ſolid und außer

ordentlich praktiſch präſentieren ſich die altbeliebten Moſer

ſchen Kalender: Paul Moſers Notizkalender und Tage -

buch 1907 und Haushaltungsbuch für den Schreibtiſch

deutſcher Frauen 1907 (Berliner Lithographiſches Inſtitut

Julius Moſer, Berlin W 35) in Form von Schreibmappen in

Groß-Folio; wer dieſe Kalender ein Jahr lang in Benutzung

hatte, wird ſie ſpäter nie wieder entbehren wollen. – Abreiß

kalender können wir uns heute kaum mehr ohne Bilderſchmuck

denken; zu den älteſten illuſtrierten Kalendern dieſer Art ge

hören der mit dem Titel „Aus Deutſchlands Gauen“ (König

& Ebhardt, Hannover), der ſchon im 13. Jahrgang erſcheint und deſſen

Bilderſchmuck ſchon durch den Titel gekennzeichnet iſt; ferner der

im gleichen Verlag erſcheinende Flotten - Kalender des

Deutſchen Flottenvereins und der an die weiteſten Kreiſe

der Gebildeten ſich wendende Meyers hiſtoriſch-geographi

ſcher Kalender, 11. Jahrgang (Leipzig, Bibliographiſches In

ſtitut), neben ſeinen allen Gebieten des Wiſſens und der An

ſchauung entnommenen Abbildungen eine Menge wichtiger Daten

und Notizen bringend. In den 5. Jahrgang tritt auch ſchon

W. Spemanns Kunſt-Kalender, der ſich von Jahr zu Jahr

einen größeren Freundeskreis erobert. Auch die jüngeren Brüder

des Kunſt-Kalenders, Spemanns hiſtoriſcher Medizinal

kalender (bearbeitet von Profeſſor Pagel und Profeſſor

Schwalbe) und Spemanns Alpen-Kalender (beſorgt von

M. Wundt), ſind ſchon in den wenigen Jahren ihres Beſtehens

Aerzten und Alpiniſten faſt unentbehrliche Freunde geworden.

Ein gleich günſtiges Prognoſtikon darf man einer neuen Publi

kation ſtellen, dem Photographiſchen Abreißkalen der 1907

(Verlag von W. Knapp, Halle), der künſtleriſche Landſchafts

photographien in prächtiger Wiedergabe und eine große Anzahl

von photographiſchen Rezepten enthält. – Künſtleriſchen Intereſſen,

zugleich aber der Liebe zur Heimat dienen der von uns ſchon früher

aufs wärmſte empfohlene Schweizer Kunſtkalender, heraus

gegeben von Dr. C. H. Baer (Zürich, Verlag der Schweizer. Bau

zeitung), ein ſchlankes, ſchmales, reizend ausgeſtattetes Hochquart

heft, und der Leipziger Kalender, Illuſtriertes Jahrbuch und

Chronik (Leipzig, Georg Merſeburger), in Bild und Wort, in Proſa

und Poeſie viel Erfreuliches und Wiſſenswertes aus der geſchicht

lichen und künſtleriſchen Vergangenheit und Gegenwart von „Klein

Paris“ vorführend. – Um den von O. J. Bierbaum heraus

gegebenen Goethe- Kalender mit ſeinem reichen Bilderſchmuck,

mit all ſeinen köſtlichen Goethe-Worten zu empfehlen, genügt es,

auf den Erfolg des 1. Jahrgangs hinzuweiſen, der dadurch am

beſten erwieſen wird, daß der Verlag (Th. Weicher in Leipzig)

es wagen konnte, dieſen zweiten Jahrgang in 24000 Exemplaren

herzuſtellen. – Alte, liebe Freunde ſind Trowitzſchs Reichs

Kalender (Trowitzſch & Sohn, Berlin) und der Münchner

Fliegende Blätter-Kalender (München, Braun & Schneider);

es genügt, ihr Wiedererſcheinen zu melden, „ſo ſind ſie ſchon

der Welt empfohlen.“

Inſertions-Gebühren

für die

fünf geſpalt e n e
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bei Rudºlf MOSSE>

4
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in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham
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Lukas Hochſtraßers Haus

Roman von Ernſt Zahn

(Fortſetzung)

er ſpäte, graue Morgen kam über den Herrli

bacher Berg heraufgeſchlichen. Keuchend

erreichte David die Höhe. Dann ſah er den

Wagen. Er hielt inne. Die Welſchen waren ſchon

auf den Beinen. Rauch ſtieg aus dem Kaminrohr

1907 (Bd. 97)

Neuigkeiten.

des Wagens, Becken klirrten. Die Männer, Frauen

und Kinder ſaßen am Waldrand und nahmen ihr

Morgenbrot ein. Er mochte nicht hingehen, eine

Scheu und Befangenheit ohnegleichen kam ihn an.

Er machte einen Umweg, immer die Blicke auf

den Wagen gerichtet, bis er an den Wald kam.

Dort hielt er ſich verborgen. Einmal meinte er

den Vater über die Halde heranſteigen zu ſehen;

er biß die Zähne zuſammen und ſchlich tiefer ins

Kurzholz des Waldes; aber es war ein fremder

Nach einem Gemälde von Hans Beſt

Mann, den er geſehen hatte, er ſtieg heran und

ging mit einem Gruß am Wagen der Keſſelflicker

vorüber. Nun packten dieſe auf, ſpannten das

Pferd ein, und als ſie reiſebereit waren, ſah er

die Margherita einen Augenblick zaudernd ſtehen

bleiben, den Blick auf das Dorf gerichtet. Er

wußte, daß ſie nach ihm ausſchaute. Er wollte

ſie anrufen, aber die Brüder hatten ihr Stehen

bleiben bemerkt und foppten ſie. Da folgte ſie

ihnen mit großen ſchwebenden Schritten, welche die

43
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ſchöne Biegſamkeit ihres Körpers zutage treten

ließen. David ging ihnen nach, immer im Wald

ſich haltend. Den ganzen Tag zogen ſie über den

langen Hügelrücken hin gen Süden und er verlor

ſie nicht aus den Augen. In einer einſamen

Bauernwirtſchaft kaufte er ſich ein Mittagsbrot,

aß wenig und trug das andre mit ſich und war

wie der treue Hund, der den Spuren ſeines Herrn

folgt. Es wurde kalt auf den Abend, der Wind

brauſte ſtärker aus Norden daher, ſo daß von

einer freien Höhe der im Sturm ſich beugende

Wald des langen Berges wie hagelzerſchlagenes

Feld ſich anſah. Noch immer wagte ſich David

nicht an die Welſchen heran. Zuweilen zog ihn

ein unbändiges Verlangen und er machte ſich

gegen den Wagen hin auf; aber unterwegs über

fiel ihn die Scheu, und er hielt inne und verbarg

ſich aufs neue. Als die Nacht kam, fand er

einen Felſen, der ihn ſchützte, ſchlief nicht, ſetzte

ſich nur unter den überhängenden Stein und ſaß

mit in die Hände gelegtem Kopf ſtundenlang.

Endlich litt es ihn nicht länger; es war ihm

plötzlich, daß ſie ihn vergeſſen könnte, die Mar

gherita, wenn er ſich ihr nicht zeigte. So ſtand

er auf und ſuchte im Dunkeln den Weg bis zum

Wagen der Welſchen, von dem er wußte, wo er

Halt gemacht hatte. Der kleine Hund, der in

einem an Ketten hängenden, unterhalb des Wagens

angebrachten Behälter lag, hörte ſeinen Schritt

und ſchlug an, aber als er näher kam, erkannte

er ihn und kam wedelnd herausgeſprungen. Von

den Inſaſſen des Wagens regte ſich niemand. Da

ließ David ſich dem Gefährt gegenüber auf einen

Stein nieder. Der Hund ſetzte ſich zu ihm und

ſie ſaßen eine Weile, während welcher der Wind

nachgelaſſen hatte, wie zwei ausgeſtellte Wächter.

Nachher hob David ein raſtloſes Aufundabſchreiten

an, um die Zeit herumzubringen. Und dann kam

der Morgen.

Die Margherita war die erſte, die aus dem

Wagen ſtieg. Es war noch nicht ganz hell. Aber

ſie ſah Davids zuſammengekauerte Geſtalt, wie

ſie wieder auf dem Stein ſaß. Sie blieb am

Wagen ſtehen und blickte nach ihm hinüber. Ihr

Haar war wirr und unordentlich, unwillkürlich

ſtrich ſie es mit den Händen etwas zurecht. Dann

lachte ſie plötzlich. „Biſt du da?“ ſagte ſie.

Er ſtand auf und trat zu ihr, dicht an ſie

heran, war weiß im glatten Geſicht und blickte

wie einer im Fieber. „Ich gehe mit dir,“ ſagte er.

Sie legte ihre Hand auf die ſeine und ſtreichelte

ſie; es war, als ob ſie ihren Hund ſtreichelte und

ihn gutes Tierchen“ hieß.

„Wer iſt da?“ fragte die Stimme des alten

Dorta aus dem Wagen. Der jüngere Bruder

blickte aus der Tür. Er lachte, als er David

erblickte, und ſprach etwas in das Innere des

Wagens zurück. Nach einer Weile, während welcher

Margherita nachdenklich dageſtanden und David

auf ein Wort von ihr gewartet hatte, kamen die

Welſchen alle aus dem Wagen geſtiegen, die

Kinder voran, die ſich um David ſammelten und

ihn begafften.

„Er geht mit,“ ſagte Margherita zum Vater

und den Brüdern, als ſie herankamen. Der Alte

antwortete etwas, was David nicht verſtand, aber

Margherita zuckte die Achſeln dazu, wie um zu

ſagen: „Gleichviel, ich will, daß er mitkommt. Die

Brüder gaben David die Hand, flüchtig und mit

einer Art hochmütigen Mitleids. Dann kam auch

die Alte und ſprach ein paar Worte mit ihm,

und der Vater lüpfte den Hut, wie er ihn vor

denen abnahm, bei denen er auf ſeinen Fahrten

um Arbeit fragte. Als ſie nachher ſich einen elenden

Kaffee kochten, reichten ſie ihm eine zinnerne Taſſe,

wie ſie alle hatten. So nahmen ſie ihn bei ſich

auf, duldeten ihn ſchweigend.

Sie zogen weit und lang, tief in die Berge

hinein und über einen Paß, auf dem ſie ein

Schneewetter überfiel. Die Kräfte des Pferdes

reichten oft nicht aus. Dann ſpannte Dorta ſich

neben das Tier, und die Jungen ſchoben, auch

David legte die Schulter an. Ohne daß ſie ihn

hießen, teilte er ſich mit ihnen in allerlei Arbeit,

trug Waſſer für die Weiber, ſammelte Holz,

ſchlug es klein, auch das Pferd beſorgte er. So

lebte er ſich ein, und ſie gewöhnten ſich an ihn,

als ſei er immer bei ihnen geweſen. Ihre Art

indeſſen änderte ſich nicht, die Alten blieben halb

unterwürfig, halb zurückhaltend. Wenn er den

Blicken der beiden Brüder begegnete, war es

immer, als fragten ſie: „Biſt du noch da? Gehſt

du noch weiter mit?“ Auch Margherita blieb

dieſelbe, zuweilen war ſie von einer verträumten,

ſpielhaften Zärtlichkeit; dann wieder ſchlug plötz

lich ihre Laune um und ſie ſchien mit den Brüdern

über David zu lachen. Dieſem aber war der

Kopf noch immer ſo wirr wie in der Nacht, da

er daheim entlaufen war. Er wachte nicht aus

dem Taumel auf, gleichſam bewußtlos wanderte

er mit den Welſchen dahin. Vielleicht wollte

er nicht aufwachen; denn wenn ihm zuweilen ein

Gedanke kam, wohin das führen, was aus ihm

werden ſolle, zwang er ihn in ſich nieder, weil

er keine Antwort wußte, lebte nur der Gegen

wart, und die Gegenwart war für ihn Margherita.

Als ſie die Alpenſcheidewand überwunden

hatten und ſich dem langen See näherten, wurden

Davids Tage friedlich. Das Wetter war mild,

das Land lag reich vor ihnen und war noch

voll Blühens, der Himmel hatte lange Tage keine

Wolken. Maleriſch an die Hänge hingebaut

ſtanden die Dörfer mit mauerumgebenen Gärten.

Schlanke weiße Kirchtürme mit offenen Glocken

ſtuben ragten neben ſchwarzen, ſtillen Zypreſſen

auf. Ueber allem war Sonne, nicht mehr die

heiße des Sommers, ſondern eine leiſe, leuchtende,

die alles adelte, was ſie beſchien, den holperigen

Weg, die riſſigen und baufälligen Häuſer. Mit

dem Wechſel der Gegend hatte auch das Weſen

der Welſchen einen Wandel erfahren. Sie waren in

einer zufriedenen, ſie innerlich und äußerlich heben

den Laune. Es war, als ob ihre Augen, die alle

braun und ſchön waren, heller blitzten, ihr Gang

war leichter, wiegender, ihre Geſtalten fügten ſich

eigentümlich wohl in die ſchöne, milde Landſchaft.

Margherita insbeſondere hatte die träumeriſche

Weichheit immer an ſich, die wohl vor allem

ſchuld war, daß David ihr gefolgt war. Wenn

ſie abends an irgend einem Wege und in eines

Dorfes Nähe ſich ihren Halteplatz gewählt hatten,

ſuchten das Mädchen und David ſich ohne Abrede

einen ſchönen Platz abſeits, am ſchroffen Hang

über dem See, der nun zu ihren Füßen lag, an

einer der Kirchen oder auf der Mauer eines

Gartens, ſaßen da und ſahen die Welt mit großen,

ſinnenden Augen an. Die Freude an dem ſchönen

Lande band ſie feſter als bisher zuſammen.

Davids Blicke pflegten aber nicht nur auf dem

wunderbaren und geſegneten Lande zu ruhen,

ſondern glitten bald davon ab und fielen auf

Margherita ſelbſt. Es war, als höbe die Land

ſchaft und das Licht, das die ſinkende Sonne über

das Mädchen goß, noch ihre ſchlanke Schönheit.

Ihr Wuchs hatte etwas den ragenden Linien der

Zypreſſen, den ſchlanken, weißen Türmen Ver

wandtes, und in ihren Augen wiederum war

etwas von der ſchimmernden Ruhe und Ver

ſunkenheit des Sees, der zu ihren Füßen lag.

Mit Vater, Mutter und Geſchwiſtern beſchäftigte

ſie ſich letztlich weniger, wandte ſich vielmehr ganz

und mit größerer Vertraulichkeit David zu. Wenn

ſie ſo daſaßen, ſprach ſie ihm manchmal lächelnd

und mit Schmeicheln davon, daß man in Ponte,

dem Dorfe, das ſie bald erreichen ſollten, ſie,

Margherita, um ihren blonden Kameraden beneiden

werde. Dann kam zuweilen eine ſeltſame Leiden

ſchaftlichkeit über ſie, ſo daß ſie bis tief in die

Nacht hinein an Davids Seite blieb, als vermöge

ſie nicht, ſich von ihm loszureißen. Das alles

fügte, daß der zerfahrene Menſch nicht zum Heim

weh noch zur Erkenntnis deſſen erwachte, daß er

ein unwürdiges Leben hatte.

Sie erreichten dann Ponte, ein Dorf wie die

andern, an ſteil in den See fallenden Fels ge

baut. Die ſchmalen Verbindungswege von Haus

zu Haus hatten Stufen. Vor einem öden, ſcheiben

loſen Hauſe mit ſchwarzem Dach machten ſie Halt.

Das gehörte dem Keſſelflicker.

XVI

Die von Herrlibach ſprachen von Lukas Hoch

ſtraßer, und in ihre Hochachtung für ihn miſchte

ſich etwas wie Mitleid.

„Welches Unglück er mit ſeinen Kindern hat,“

redeten ſie, zählten Martin auf, den Leutnant, der

auf und davon und verſchollen war, nannten

dann David, von dem ſie bald heraushatten, daß

er einem fahrenden Mädchen ins Welſche hinüber

nachgelaufen ſei, und munkelten von Julian, dem

Aelteſten, daß es ihm übel gehe unten in St. Felix,

ihm und ſeiner Familie, der Alte werde ihnen

wohl beiſpringen müſſen.

An Lukas Hochſtraßer war keine Veränderung.

Sein Haar war nicht grauer, ſeine Haltung nicht

weniger aufrecht. Seine eigne Kraft ſchien nur

zu wachſen, je mehr die Kraft der Jungen ver

ſagte und ſich zerſplitterte. Das ſahen auch die

von Herrlibach. „Keiner ſieht ihm an, daß er

ſchwer trägt,“ fügten ſie bei, wenn ſie von dem

Mißgeſchick in ſeiner Familie ſprachen. Er trug

kein trübes oder finſteres Geſicht zur Schau. Sein

Lachen klang glockendumpf und köſtlich aus ſeiner

Bruſt herauf und ſein Blick hatte noch immer ein

junges Feuer.

Als David entflohen war und er in die leere

Kammer trat, in der er ihn ſicher gefangen glaubte,

hatte ihn die Ueberraſchung weder unſicher noch

der jähe Kummer ſchwach gemacht. Er ging nach

dem offenen Fenſter, überzeugte ſich, wie alles

ſich ereignet hatte, und ſtieg hinab in die Wohn

ſtube, wo Brigitte neben dem Korbwagen des

kleinen Lukas, ihres Knaben, ſaß, den ſie am

Sonntag vorher getauft hatten.

„Er iſt fort,“ ſagte er und ſetzte ſich neben

das noch bleiche Mädchen, das an einem Linnen

ſtichelte.

„David ?“ fragte Brigitte.

„David?“ wiederholte Roſa, die aus der Neben

kammer kam.

Lukas ſah beide mit einem ruhigen Blick an.

„David, ja,“ ſagte er.

„Mit dem Hudelvolk iſt er fort, meint Ihr?“

ſagte Roſa. Dann brach ſie los: „Es wird gut

anfangs. Seiner Brüder ſchämen kann man ſich,

in den Erdboden hinein ſchämen! Einer zeigt

ſich ſchöner als der andre!“

„Was werdet Ihr tun?“ fragte Brigitte Lukas.

Ihre gelaſſene Art ſtach ſonderbar gegen die auf

brauſende und zänkiſche Roſas ab.

Lukas ſah vor ſich hin. „Laß ihn gehen,“

ſagte er ſinnend. „Seinen Weg ſoll er haben.

Eſſen ſoll er, wie er ſich einbrockt!“

Roſa tat ihrem Zorn keine Gewalt an. Die

Einſame und in ihrer ſelbſtverſchuldeten Einſam

keit Verbitterte nahm alles, was die Brüder taten,

als ihr ſelbſt getan an, fühlte es doppelt, da ſie

in ihrem eignen Leben keine Freude fand, an der

ſie ſich hätte aufrichten können. Mit böſem Geſicht

und zankend ging ſie hin und wieder. Lukas

indeſſen ſprach ruhig mit Brigitte. Sie hatte die

eine Hand auf den Rand des Korbwagens gelegt.

Er deckte ſie mit der ſeinen. So ſprach er zu ihr

von ſeinen Söhnen. „Das Leben wird ſie hart in

die Finger nehmen,“ ſagte er. Nach einer Weile

zog er einen Brief aus der Taſche und reichte ihn

Brigitten. „Die Arbeiter ſind unruhig in St. Felix.

Sie werden übermütig, weil die Herren nachgegeben

haben! Er will nicht mitmachen. Jetzt haben

ſie ihm den Gehalt weggenommen. Zwiſchen dem,

was er ſchreibt, läßt ſich leſen, wie knapp er daran

iſt mit Frau und Kind. Der Kamm iſt ihm zu

ſehr geſchwollen. Klein muß er werden lernen!“

So redete er von Julian.

Und von David: „Nicht aus den Augen will

ich ihn verlieren. Ein Kind iſt er, ein blindes,

der erwachſene Bub. Aber er wird lernen müſſenaufzuwachen.“ -. «s - .

Endlich von Chriſtian: „Am meiſten zu denken

gibt er mir. Aber nicht gut kann es mit ihm

kommen, bei ſeinem und ſeiner Frau Geiz!“

Dann ſchloß er: „So müſſen wir abwarten,

was alles werden will, und bereit ſein, wenn ſie

uns brauchen.“

Damit ſtand er auf. Von Martin hatte er

kein Wort geſagt. Brigitte aber empfand, daß

er weit über ſeine Worte hinaus der Halt ſeines

Hauſes war, und daß ſeine Söhne nicht unter

gehen konnten, weil er da war.

Bald erfuhr ſie, wie er David, um den er

ſich ſcheinbar nicht kümmerte, im Auge behielt.
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Er wußte am Tage nach ſeiner Flucht, wie die

welſchen Keſſelflicker hießen und wo ſie daheim

waren, nach einigen Wochen ſchon hatte er vom

Langen See ſelber durch einen Bekannten Nachricht.

„Er iſt dort, David,“ ſagte er zu Brigitte.

Sein braunes Geſicht trug dabei einen faſt hei

teren Ausdruck, als meinte er zu ſagen: Er ſoll

doch nicht glauben, der törichte Menſch, daß man

nicht hinter ihm her iſt! Er blieb, als er ihr

dies zu ſagen gekommen war, eine ganze Weile

in der Stube bei Brigitte, tändelte mit ihrem

ſchönen Kinde, das ein Geſichtlein wie feine Blüte

hatte, und ſprach dies und jenes ſtille Wort zu

ihr ſelbſt. Wenn ſie beiſammen waren, war

immer wie ein leiſes ſchönes Licht in der Stube.

Sie hatten den freien und weiten Blick gemein

ſam, der nicht nur den einzelnen und engen Tag,

ſondern ein Leben und nicht nur das eigne, ſon

dern das Leben vieler überſchaut. Und weil

ihr Schauen nicht nur ein , äußerliches, ſon

dern ein Mitdemherzenſchauen war, ſo ſahen

ſie Leid, Freude, Sünde und Guttat anders

als die Menſchen des Alltags und verſtanden ſie

beſſer. Aus dem tiefen Verſtändnis andrer aber

kam ihnen die große, eigne Ruhe, die jedes am

andern unbewußt als etwas Köſtliches empfand, ſo

daß jedem die Nähe des andern wohltuend war.

So hatten ſie auch diesmal eine heitere Stunde,

Lukas ſprach von den Ergebniſſen und Erträg

niſſen des zu Ende gehenden Jahres und Bri

gitte fühlte freudig, wie ſehr er ihr vertraute.

Er verbarg ihr nicht, wie alles unter ſeiner Hand

gedieh, ſo daß ſein und ſeines Hauſes Wohlſtand

auch in dieſem Jahr wieder gewachſen war. Von

ſeinen Plänen ſprach er zu ihr, wie das und

jenes geworden und das und jenes noch werden

ſollte. Er ließ ſie dermaßen ſein Leben mit ihm

teilen und es war ihr, als ſei ſie immer in ſeinem

Hauſe und immer wie eines ſeiner Kinder ge

weſen.

Während ſie noch ſo ſich unterhielten, trat

Roſa ein und reichte dem Vater die Zeitung, die

der Briefträger eben gebracht hatte. Lukas war

aufgeſtanden und im Begriff geweſen, hinauszu

gehen. Nun ſchlug er das Blatt auf dem Tiſch

auseinander. Er las, am Tiſch ſtehend, die hohe

Geſtalt auf die Zeitung niedergebeugt, ſchüttelte

den Kopf, während er las, nahm das Blatt vom

Tiſch und las aufrechtſtehend noch einmal, was

ihm aufgefallen war.

„Rauh geht es zu da unten in St. Felix,“

ſagte er nachdenklich, die Zeitung weglegend.

Roſa nahm ſie auf und las. „Die Fenſter

haben ſie Julian eingeworfen,“ berichtete ſie

erregt. „Mit ſchlimmen Gewalttaten drohen die

Arbeiter. Militär iſt aufgeboten, Wachen ſind

vor bedrohte Häuſer, ſo vor Julians Haus ge

ſtellt worden.“

Lukas blickte jetzt nach den Frauen zurück.

„Man erwartet, daß die Unruhen ſich verſchlim

mern morgen,“ ſagte er, noch immer in tiefem

Nachdenken. „Sie ſind nicht ſicher, ſeine Frau

Und der Bub.“

„Heimrufen ſollten wir ſie,“ rief Roſa,

Lukas war langſam zur Tür gegangen.

„Morgen mit dem erſten Schiff gehe ich hin,“

ſagte er, als er hinausging.

Den ganzen Tag ſprach er nicht mehr von

ſeinem Entſchluß, als wäre nichts Außergewöhn

liches daran, als gehörte die Reiſe in ſein ge

wohntes Tagwerk.

Am andern Morgen früh und vor Hellwerden

war er bereit.

im Hauſe war, war vor ihm da und richtete ihm

ſein Frühſtück. Beim Schein der Hängelampe

ſaßen ſie einander am Tiſch gegenüber und

nahmen ihr Morgenbrot mit breit aufgeſtützten

Armen und über die Ohrentaſſe geneigten Ober

körpern. Lukas gab einige Weiſungen für Ar

beiten, die auf dem Lande zu tun ſeien. Martha,

die Magd, kam herein und er hieß auch dieſe

auf das und jenes acht haben, was zur Tages

arbeit gehörte. Dann ſagte Roſa in ihrer kargen

Art: „Nehmt Euch in acht, daß Euch nichts

geſchieht, Vater.“ Ihre innere Unruhe verriet

ſich nicht dabei. Und trocken wie ſie gegeben

wurde, nahm er die Mahnung hin. „Ja, ja,“

Nur Roſa, die immer die erſte

ſagte er nur. Bald darauf ging er mit einem

kargen Gruß. Auf der Treppe wendete er ſich

noch einmal. „Grüß Brigitte,“ ſagte er zu Martha,

der Magd. „Ich ſei gegangen.“

Das Schiff trug ihn ſtadtwärts. Die Schiffs

inſaſſen ſprachen von den Unruhen. Da und

dort begegnete er neugierigen Blicken; er ſah,

daß Julians Rolle im Streike manchem bekannt

war. Einige redeten ihn daraufhin an. Er gab

einſilbigen Beſcheid, hielt aber mit ſeinem Urteil

nicht zurück: „Er hat es nicht anders wollen,

mein Sohn. Nun muß er die Folgen tragen.“

Als er in St. Felix aus dem Schiff ſtieg,

folgten ihm die Blicke der Mitreiſenden.

Eine bleiche und ſchwächliche Sonne ſchien auf

die hartgefrorene Straße.

Einmal ſtieß Lukas auf eine Schenke, deren

Scheiben eingeſchlagen waren. Da hatte am vor

hergehenden Tage ein Zuſammenſtoß der Arbeiter

mit Poliziſten ſtattgefunden. Um eine Straße

weiter traf er auf mehrere Gruppen Ausſtän

diger, die heftig geſtikulierend beieinander ſtanden.

Dann mehrten ſich die Spuren der Arbeiter

ausſchreitungen an ſeinem Wege.

Als er in die Straße einbog, wo Julian

wohnte, fand er nach wenigen Schritten den Weg

von einer Unmenge aufgeregter Menſchen verſperrt.

Das waren die Arbeiter, Keſſelſchmiede, Schloſſer,

Mechaniker, rußiges, ſtarkes, tüchtiges Volk.

W „Es wird niemand durchgelaſſen,“ ſagte ihm

EINLW.

Drüben gewahrte er den Schmied, den er

damals in Julians Wohnung geſehen hatte. Der

erkannte ihn jetzt und kam auf ihn zu. „Dem

Hochſtraßer ſein Vater,“ ſagte er zu den Genoſſen.

Zu Lukas ſich wendend, meinte er drohend und

grob: „Ihr bleibt beſſer, wo Ihr ſeid! Es

möchte etwas abſetzen dort im Haus.“ Er wies

nach dem Gebäude, in dem Julian wohnte.

„Ihr habt Eure Meinung ſtark geändert,

Mann,“ ſagte Lukas gelaſſen. Er erinnerte

ſich in dieſem Augenblick deutlich des Auftrittes

in Julians Wohnung, da dieſer Menſch für jenen

des Lobes nicht genug gewußt hatte.

Der Schmied ſchimpfte. Alle ſchönen Namen

hing er Julian an, dabei bei den andern Beifall

ſuchend und erntend.

Inzwiſchen kamen einige Poliziſten heran, die

auf die Szene aufmerkſam geworden. Sie ſchafften

Lukas Raum, als er erklärte, wer er ſei und was

er wolle. Durch die Menge der Arbeiter ſchritt

er in die leere Straße hinein.

„Hätteſt deine Naſe beſſer aus der Sache ge

halten,“ höhnten ſie ihn.

Lukas ſah ſich nicht um. Er ging ſo ruhig

und großſchrittig weiter, wie er durch die Stadt

herangekommen war. Nur bei dem Polizeidiener,

der vor dem Hauſe Julians ſtand, blieb er ſtehen,

nannte dem ſeinen Namen und erkundigte ſich,

was die Ausſtändigen zu unternehmen im Be

griffe ſtünden.

„Ohne Leitung ſind ſie,“ entgegnete der Beamte.

„Jetzt drängen ſie ſich hier, ein paar Stunden

ſpäter vielleicht anderswo zuſammen. Er hat

zwiſchen ihnen und den Arbeitgebenden unter

handeln wollen, Euer Sohn. Darum ſind ſie

auf ihn erboſt. Wenn ihnen Zuzug kommt, möchte

es zu Schlimmem kommen!“

Lukas ſah über die Straße zurück. Die paar

Poliziſten vermochten nichts gegen die Arbeiter

haufen! Mit ernſtem Geſicht trat er in Garten

und Haus. Er fand alle Türen offen, als wäre

eben jemand kopflos durch Flur und Stuben

gerannt. Julians Frau ſaß atemlos und mit

ſchneebleichem Geſicht auf einem Stuhl, als er in

die Wohnſtube trat. Ihr ſchönes blondes Haar,

auf das ſie ſonſt große Sorge hatte, war wirr

und hing ihr unordentlich auf die Schultern. An

ihr allein ſchon ſah Lukas, wie es im Haushalt

rückwärts gegangen war. Ihr Kleid war ſchäbig,

faſt ärmlich, auch war ihr ſonſt ſo volles Geſicht

hagerer geworden, ſo daß es in eigentümlichem

Gegenſatz zu dem üppigen Körper ſtand. Als ſie

Lukas erkannte, brach ein Sturm von verzweifelten

Worten von ihr.

„Seht Ihr, wie es bei uns zugeht, Vater!

Das iſt jetzt das Ende, iſt das! Gefehlt hat uns

das noch! Wer weiß, ob ſie uns nicht das Haus

über dem Kopf anzünden, daß wir elend um

kommen darin, das Kind und wir beide.“

„Still!“ ſagte Julian zornig zu ihr. Er ſtand

an einem Fenſter, an dem die Laden geſchloſſen

waren, und mochte hinausgeſchaut haben. Dem

Vater wußte er kein Wort zu ſagen. Seine

Wangen färbten ſich dunkel, mit der ihm ver

trauten Bewegung hob er die Hand zum blonden

Bart und ließ ihn durch die Finger gleiten, aber

es war keine Geſte des Selbſtbehagens mehr,

etwas Hilfloſes und Scheues lag darin. Der

kleine Julian, ſein Bub, der ſich mit verängſtigtem

Geſicht an der Wand herumgedrückt hatte, kam

jetzt an ihn heran und verkroch ſich unter ſeinen

herabhängenden Arm. - -

Lukas ſah ſich im Zimmer um. „Anders ge

worden iſt es freilich bei euch,“ ſagte er.

Die Stube war kahl, manches Stück der

ſchönen Einrichtung fehlte. -

„Wir haben alles verkaufen müſſen,“ ſagte

Frau Luiſe, die wußte, was er meinte. Wieder

brach ſie in ein Jammern aus. Auch der Knabe

begann zu weinen. -

„Morgen werden wir wieder gepfändet,“ ſagte

Julian. - .

Lukas blickte durch die offene Stube in das

Nebenzimmer. Es enthielt noch ein Bett, das alt

und armſelig war. -

„Wir haben es gegen unſre Einrichtung ein

getauſcht,“ ſagte Julian, der neben ihn trat.

„Geſtern haben wir den ganzen Tag gehungert,

Julian und ich. Froh müſſen wir ſein, wenn wir

Milch für das Kind auftreiben können,“ klagte

die Frau von ihrem Stuhl her.

„Umſonſt iſt der Tod,“ antwortete ihr Julian

zwiſchen verbiſſenen Zähnen hindurch, „wer kein

Geld hat, kann kein Brot kaufen.“

So, während Lukas ihre äußere Not über

blickte, erzählten ſie das Elend, das er nicht ſehen

konnte, die Frau in ihren Klagen, Julian mit

einem bitteren Wort da und dort. Dazwiſchen

hinein klang das ſtillere Weinen des Kindes. Der

Knabe war verſchüchtert, nichts von ſeiner ſonſtigen

Vorlautheit war mehr an ihm. Manchmal klang

ein Murren und Murmeln von der Straße herauf,

wenn neue Arbeiter ſich den ſchon verſammelten

anſchloſſen. Nach einer Weile hörte man die laute

Stimme eines einzelnen, der in der Straße eine

Rede hielt. Lukas ſchritt in der Stube auf und

ab, faſt ohne zu merken, daß er es tat; er dachte

ſcharf nach. Julian folgte ihm mit den Blicken.

„Könnt ihr aufpacken, ſogleich?“ fragte er

dieſen plötzlich.

Der Sohn ſah ihn an und antwortete nicht,

verſtand nicht, was er meinte.

„Ich will dich heimnehmen mit Frau und

Kind,“ ſagte Lukas. Es klang trocken, kurz, faſt

barſch. (Fortſetzung folgt)

Neu beginn

Im Getürm der Felſen ſchweben

Pfad und Fuß. Schon droht die Nacht.

Wieder hat mein wandernd Leben

Einen vollen Kreis vollbracht.

Wieder muß ich ſchweigſam ſchreiten

Dir entgegen, fernes Grab.

Wolkenſtunden, Sternenzeiten . . .

Freudlos auf und dumpf hinab!

Doch da weht mir von den Bäumen,

Die an dieſem Felſenhang 4*

Wartend atmen, reifend ſäumen,

Süße Tröſtung, Fruchtgeſang:

Laßt die Frucht zur Erde gleiten

Und den Samen auferſtehn

Und den Wandel aller Zeiten

Freudig noch einmal begehn.

Leo Greiner
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Der Tunnel unter dem Hudſonfluß

Von

Arthur G. Abrecht (Mew York)

(Hierzu ſieben Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

V# einigen Tagen gab es in New A)orf ein

Ereignis, das in der wechſelreichen Geſchichte

des Verkehrsweſens der Metropole der Neuen Welt

das Heranbrechen einer neuen Epoche bedeutete.

Tief unter dem Grunde des New York vom Feſt

lande trennenden Hudſon trafen ſich zwei Schichten

Arbeiter, die ſich ſeit etwas über zwei Jahren

maulwurfgleich von beiden Ufern aus fortgewühlt,

gebohrt und gegraben, in nie raſtendem Vordringen

zwei mächtige, nebeneinander herziehende Röhren

durch Stein und Sand und Schlamm treibend.

Zwei Röhren, dazu beſtimmt, die erſten eines

ausgedehnten Tunnelſyſtems zwiſchen Manhattan

Island und New Jerſey auf der einen, Manhattan

und Long Island auf der andern Seite zu werden.

Und wenige Stunden, nachdem die Bohrleute in

dem gähnenden ſchwarzen Stollen aufeinander

geſtoßen waren, trat eine kleine, aus den Leitern

des Tunnelbaus, Vertretern der Pennſylvania

Bahn, in deren Auftrage die Arbeiten ausgeführt

werden, und den hierzulande ja nirgends fehlenden

Repräſentanten der Zeitungen beſtehende Reiſe

geſellſchaft die erſte Fahrt unter dem Hudſon hin

durch an. Allerdings unterſchied ſich die Reiſe

weſentlich von der, die der Paſſagier der Bahn in

etwa anderthalb Jahren im luxuriöſen Pullman

Waggon durch den Tunnel machen wird, denn

anſtatt der Elektrizität lieferten die ſehnigen Arme

der Arbeiter die Triebkraft, die den kleinen, den

Bergwerksförderhunden nicht unähnlichen Karren

durch die Röhre beförderten, auch dauerte die Fahrt,

die ſpäterhin ſo raſch vorüber ſein wird, daß der

Paſſagier ſich gar nicht bewußt wird, daß er ſich

in einem Tunnel befindet, 45 Minuten; allein jene

Reiſegeſellſchaft war darum doch nicht weniger

ſtolz, war ſie doch die erſte, die trockenen Fußes

und ohne Benutzung eines Bootes von New Jerſey

nach New York herübergekommen, den Traum vieler

Jahre verwirklicht, eines der größten Projekte

menſchlichen Unternehmungsgeiſtes der Vollendung

nahe ſah.

Bislang war die New-A)orker Zentralbahn der

Pennſylvania-Bahn mächtige Rivalin, die einzige

der großen amerikaniſchen Stammbahnen, deren

Gleiſe direkt in das Herz der Metropole führten.

Alle andern mußten ihre Fahrgäſte auf Fähr

booten von New Jerſey über den Hudſon nach

New York bringen. War der Fluß mit Eis bedeckt

oder lag Nebel auf den Waſſern, ſo war es nicht

nur unmöglich, den Fahrplan einzuhalten, ſondern

die Fahrboote ſchwebten auch bei dem gewaltigen

Verkehr auſ dem breiten Strome in ſteter Gefahr,

und groß iſt die Liſte der Unfälle, bei denen nicht

ſelten der Verluſt von Menſchenleben zu beklagen

war. Es iſt dem New Yorker noch in lebhafter

Erinnerung, wie vor einigen Jahren das Fähr
boot „Chicago“ eben der Pennſylvania-Bahn dicht

vor ſeiner Einfahrtsbucht mit einem andern Fahr
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zeuge kollidierte, ſank und etliche fünfzig ſeiner

Paſſagiere mit in die Tiefe riß. War es ein

Wunder, daß die Bahnen, deren Bahnhöfe ſich

jenſeits des Stromes befinden, von jeher ſehn

ſüchtigen Blickes nach New York hinüberſchauten,

danach trachteten, ihre gewaltige Konkurrentin,

die New A)ork Central, aus dem Felde zu ſchlagen?

Vor Jahren ſchon machte man ſich an die Löſung

des Problems, ſchlug man den Bau einer oder

mehrerer Rieſenbrücken vor, die aber bis jetz

Projekte geblieben ſind, dachte man an Tunnel

bauten. Letzterer Plan ſollte zuerſt zur Ausführung

kommen, und ſchon vor ungefähr zwanzig Jahren be

gann eine Geſellſchaft, eine Röhre unter dem Fluß

bett hindurch zu graben, aber nachdem man einige

hundert Fuß weit vorgedrungen war, ſtellte man

die Arbeiten ein, denn infolge der Unvollkommenheit

der techniſchen Hilfsmittel war einmal der Verluſt

an Menſchenleben zu groß, dann machte man auch

nicht die erwarteten Fortſchritte, und ſchließlich

ſcheint auch das Geld ausgegangen zu ſein.

Als vor einigen Jahren Auguſtus A. Caſſatt

an die Spitze der Verwaltung der Pennſylvania

Bahn trat, war es ſein

erſtes Bemühen, das von

ſeiner Geſellſchaft ſo lange

angeſtrebte Ziel zu errei

chen. Einer der höchſten

Beamten wurde mit dem

Ankauf des zum Bau des

Rieſenbahnhofes in New

A)ork nötigen Grundbeſitzes

betraut, er hatte von den

beiden in Betracht kom

menden Staaten. Und den

diverſen Gemeinweſen die

notwendigen Konzeſſionen

zu erlangen, die Aus

arbeitung der Pläne, die

Vergebung der Millionen

Dollar involvierenden Kon

trakte zu überwachen und

eine Kommiſſion der be

deutendſten Ingenieure der

Welt zu ernennen, um mit

ihr die Details zu beraten

und Voranſchläge zu ma

chen. Der eigentliche Bau

der beiden Tunnelröhren

unter dem Hudſon, die nur

ein Teil des gigantiſchen

Tunnelſyſtems der Bahn

ſind, wurde Herrn Charles

M. Jacobs übertragen,

jem je der vielleicht

mehr Tunnels unter Waſſer

gegraben hat als irgendein

andrer Ingenieur der

Alten und der Neuen

Welt. Nachdem genügend

in New York

11. Dezember desſelben Jahres vollendet war. Am

18. April 1904 wurden die Bohrarbeiten von der

New-A)orker Seite aus in Angriff genommen, und

wenige Monate darauf begann auch von der Jerſey

Seite aus die Maulwurfsarbeit, nachdem auch dort

ein Schacht gegraben worden war. Es galt, in einem

Abſtande von 15 Fuß zwei parallel laufende Röhren

zu bohren, in einer Geſamtlänge von 13700 Fuß,

von denen 6100 unter dem Fluſſe, 500 unter einem

Hügel auf der Jerſey-Seite hinziehen. Der End

punkt der beiden Hauptlinien iſt in New A)ort der

zu erbauende Bahnhof, in Jerſey ſind es die Salz

wieſen bei Hackenſack, einem der Städtchen jenſeits

der den Hudſon ſäumenden Paliſaden.

Während der Vornahme der Bohrarbeiten ſtießen

die an dem Bau beſchäftigten Leute auf gar ver

ſchiedenen Grund. Auf maſſiven Fels, Fels mit

darüber lagerndem Kies, auf von Sandablagerungen

durchzogenes Geſtein, auf mit Lehm durchſetzten

oder reinen Kies, auf Triebſand und auf Schlamm.

Wo hartes Geſtein den Arbeitern im Wege war,

konnte es mit Dynamit geſprengt werden, anders

aber war es mit Sand, Triebſand und Schlamm.

vorgearbeitet worden war,

begann man am 11. Juni

1903 an der Weſt 32. Straße

in New York den erſten

Schacht zu graben, der am

Auf der Treppe von links nach rechts: Chefingenieur Charles M. Jacobs, vor ihm der Vertreter

der Pennſylvania-Bahn A. J. County, hinter ihm Ingenieur Alfred Noble, rechts Generalingenieur

Hewitt und F. O. Rourke, Präſident der Baugeſellſchaft. An der Wand Aſſiſtent James Forgte,

im Hintergrund zwiſchen beiden letzteren der Chefarzt der Tunnelbauten

Die erſte Reiſegeſellſchaft, welche die Reiſe von New York nach New Jerſey
Unter dem Hudſonfluß machte

44
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Hier galt es ein eigenartiges Problem zu löſen,

hier konnte nur unter erhöhtem Luftdruck gearbeitet

werden, und zwar mußte er ſtark genug ſein, um

die über der Bohrung lagernde Schicht lockerer

Erde und die gewaltige Waſſermenge des Hudſon

zu tragen. Hier nun ſprangen Chefingenieur

Jacobs und ſeine Aſſiſtenten mit Erfindung über

Erfindung in die Breſche, erwieſen ſie ſich als der

Situation in ſolchem Maße gewachſen, daß nach

Vollendung der Bohrarbeiten. Herr Jacobs mit

berechtigtem Stolze erklären konnte, er freue ſich,

daß das Rieſenwerk durchgeführt werden konnte,

ohne daß auch ein einziger Arbeiter infolge eines

techniſchen Fehlers ſein Leben verloren hätte. Und

tatſächlich iſt beim Bau der beiden Tunnels in

dieſen ſelbſt nur ein Mann umgekommen, er wurde

von plötzlich eindringendem Triebſand überraſcht,

ließ die Weiſung, ſofort alles im Stiche zu laſſen,

außer acht und erſtickte.

Der wichtigſte der beim Tunnelbau zur Ver

wendung gekommenen Apparate, das Bohrſchild,

iſt eine Erfindung Herrn Jacobs'. Es genau zu

beſchreiben würde zu viel Raum erfordern, man

ſtellt es ſich am beſten als eine keſſelartige Röhre

von etwa 17 Fuß Länge vor, von genau dem

Durchmeſſer des Tunnels, 23 Fuß. Vor dem

Unterſuchung eines Tunnelarbeiters durch den Arzt

vorderen Ende befinden ſich drei auf

und abwärts gleitende Plattformen,

auf welche die Arbeiter durch kleine

Türen hinausklettern, um zu graben

und zu bohren, ſo daß, wenn genügend

Raum frei geworden iſt, das Schild

durch hydrauliſche Preſſen um ein Stück

vorwärts bewegt werden kann. Das

ausgegrabene Material wird durch die

Türen im Schilde in die bereits ge

grabene Röhre geworfen, wo kleine

Förderkarren es aufnehmen und durch

den Tunnel nach dem Schachte bringen.

An einem Schilde arbeiten jeweils

dreißig Mann in drei Schichten, Tag

und Macht.

Der Tunnel ſelbſt beſteht aus guß

eiſernen Ringen von je 2/2 Fuß Breite.

Iſt das Bohrſchild um 22 Fuß vor

gedrungen, ſo werden die elf Platten

und das oben in der Mitte anzubringende

Schlußſtück eins ums andere durch einen

hydrauliſchen Kran an Ort

und Stelle gebracht, mit

Bolzen vermietet, und ein

weiterer Ring iſt fertig.

Jeder dieſer Ringe wiegt

etwa 15 Tonnen. Der größte

je während neunſtündiger

Schicht gemachte Fortſchritt

betrug 5 Ringe oder 12%

Fuß. Die ganze Röhre wird

nunmehr mit einer 2. Fuß

dicken Schicht Beton aus

gekleidet, eine Arbeit, die

mehrere Monate in An

ſpruch nehmen wird.

Den beſten Begriff von der Arbeit

im Tunnel erhalten wir durch einen

Beſuch der gewaltigen Anlage. In

einem Schuppen öſtlich von der

11. Avenue in Manhattan empfängt

man uns in einem Raume, in dem

ganze Berge von Oeltuchanzügen, Oel

tuchkappen und großen Gummiſtiefeln

aufgeſtapelt liegen. Ein Arzt iſt zur

Hand, der jeden der Teilnehmer an

der Fahrt in die Unterwelt auf Herz

und Lungen unterſucht und ſo man

chen, von dem er befürchtet, daß er den

zwiſchen 20 und 37 Pfund auf den

Quadratzoll variierenden Luftdruck nicht

auszuhalten vermag, zurückweiſt. Noch

weit eingehender als die Unterſuchung

der Gäſte, die ſich auf eine nur eine

Stunde in Anſpruch nehmende In

ſpektionsreiſe begeben wollen, iſt die

der Arbeiter, die ſechs Stunden pro

Tag, und zwar drei Stunden, dann

drei Stunden Pauſe, dann wieder drei Stunden, unter

dem Luftdruck zu arbeiten haben. Nur die kräftigſten

und widerſtandsfähigſten Leute, bei denen von vorn

herein alle Gefahr ausgeſchloſſen ſcheint, werden

engagiert, einerlei, welcher Tätigkeit ſie früher auch

nachgegangen ſein mochten. Denn zu der Grab

arbeit und der Bedienung des hydrauliſchen Kranes,

der die einzelnen Teile eines Röhrenringes hochhebt

und ſie an Ort und Stelle rückt, bedarf es keiner

beſonders geſchulten Arbeiter. Wer von den ſich

zur Arbeit Meldenden von den Aerzten für tauglich

befunden wurde, der wurde vorerſt auf eine oder

zwei Stunden probeweiſe in den Tunnel geſchickt,

beſtand er die Probe, ſo blieb er dabei, beſtand er

ſie nicht, ſo nahm ein andrer ſeine Stelle ein.

Nachdem jeder Teilnehmer an der Fahrt in die

Unterwelt ſich ſein Oeltuchkoſtüm ausgeſucht, führt

man uns durch einen wahren Irrgarten von

hölzernen Korridoren, Balkenwerk, Stützen, Strebern

und Pfeilern nach einer großen Plattform, die ſich

alsbald in Bewegung ſetzt und in die Tiefe zu

verſinken beginnt, 75 Fuß tief hinab. Wir be

finden uns auf dem ſchlammigen Grunde des

Schachtes. Nach der einen Seite zu erblicken wir

durch einen mächtigen, in maſſives Geſtein ge

Inneres der Hoſpitalkomprimierkammer

hauenen Tunnel das Tageslicht. Man bedeutet

uns, daß dies Gewölbe die Verbindungsſtrecke

zwiſchen dem Bahnhofe und dem eigentlichen Tunnel

iſt. Nach der andern Seite zu gähnen zwei große

runde Oeffnungen, nur ſpärlich beleuchtet, aus

denen ſich zwei ſchmalſpurige Gleiſe ſchlängeln.

Ab und zu erſcheint ein mit einem rieſigen eiſernen

Eimer beladenes Wägelchen, Geſtein oder Schlamm,

aus dem Tunnel ausgegraben, enthaltend, ein

elektriſch betriebener Kran faßt den Behälter, und

blitzſchnell geht's in dem Schachte in die Höhe.

Ein paar Minuten lang geht es mit viel

Stolpern und Ausgleiten die Gleiſe entlang, und

plötzlich ſehen wir uns einem Apparate gegenüber,

der wie zwei nebeneinander liegende Dampfkeſſel

ausſieht, der eine mächtig groß, der andre von nicht

ganz Mannshöhe. Dies ſind die „locks“, die Luft

ſchleuſen oder -kammern, die einmal den dies

ſeitigen Verſchluß der Röhre bilden und die kom

primierte Luft am Entweichen verhindern, ander

ſeits aber auch als Sicherheitsventile für die den

Tunnel betretenden oder verlaſſenden Arbeiter

dienen. Die Hauptſache in der Vermeidung ge

ſundheitlicher Schädigungen durch Luftdruckwechſel

beſteht nämlich darin, daß der Wechſel allmählich

geſchieht, und die Konſtruktionsgeſellſchaft hat daher

die eiſerne Regel eingeführt, daß jeder Arbeiter

ſowohl beim Betreten wie beim Verlaſſen des

Tunnels ſo und ſo lange in der Luftſchleuſe zu

zubringen hat, wo der Luftdruck allmählich geſteigert

oder verringert wird. Auch wir Gäſte haben uns

der Regel zu unterwerfen, obſchon man uns zu

Ehren den Druck in der Röhre von 28 auf 20 Pfund

per Ouadratzoll reduziert hat.

Der große der beiden Keſſel iſt die Ä
kammer, durch die mit Baumaterial beladene Karren

hinein-, mit Stein, Kies oder Schlamm beladene

herausbefördert werden. Der kleinere Keſſel da
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gegen iſt die für Menſchen beſtimmte Komprimier

kammer, in der auf zwei der Länge nach hin

ziehenden Bänken etwa ein Dutzend Männer Platz

findet, eng aneinander gedrängt. Wir nehmen Platz.

Unſer Führer ſchließt die Türe, dann fordert er

uns auf, unſre Riechorgane kräftig mit Daumen

und Zeigefinger zuzuhalten und zu tun, als wollten

wir uns heftig ſchneuzen. Dies, ſo erklärt er uns,

zwingt die komprimierte Luft, ihren Weg durch die

Ohren in die inneren Gänge zu ſuchen. Im ſelben

Moment dreht er einen Hebel über ſeinem Kopfe

und ein ohrenbetäubendes Ziſchen hebt an.

Temperatur erſcheint uns wie in einem türkiſchen

Bade, dabei empfinden wir ein unerträgliches Un

behagen in den Ohren, das auch durch Schlucken

nicht zu beſeitigen iſt. Wir verſuchen zu ſprechen

und werden gewahr, daß die Stimme ſich merk

würdig verändert hat, ſie kommt uns vor wie aus

weiter Ferne zu uns dringend, auch das Hör

vermögen haben wir teilweiſe eingebüßt und unſre

Lippen ſind unempfindlich, alles Gefühl iſt daraus

verſchwunden. Iſt der Beſucher ein „gutes Sujet“

für komprimierte Luft, wie unſer Führer ſich aus

drückt, ſo hat das Einſtrömen der Luft keine weiteren

übeln Folgen für ihn, eignet er ſich aber weniger für

die Arbeit des „sandhog“, welchen wenig ſchmeichel

haften Namen man den menſchlichen Maulwürfen

beigelegt hat, ſo bekommt er Ohrweh, gegen das

Zahnſchmerzen „in der höchſten Potenz“ wahre

Wolluſt ſein ſollen. Ihm kommt es vor, als ſuche

ſich der ganze Inhalt ſeines Oberſtübchens einen

Ausweg durch die Ohren zu bahnen.

Allmählich läßt das Ziſchen nach, es ſchwächt

ſich mehr und mehr ab, und ſchließlich, nach einem

Zeitraume, der uns wie ein Abſchnitt aus der

Ewigkeit dünkt, öffnet ſich die jenſeitige Tür der

Kammer, und wir betreten die gähnende, ſchwarze

Tunnelröhre, durch die ſich eine endlos erſcheinende

Reihe elektriſcher Glühlampen hinzieht. Allmählich

fühlen wir uns ziemlich behaglich, aber mit dem

Gehör ſteht es noch ſchlimm, und eine gewiſſe

Neigung zum Schwindel verläßt uns auf der

ganzen Inſpektionsreiſe nicht. Beim Verlaſſen des

Tunnels durch die Luftkammer am andern Ende

gewinnen wir den Eindruck, als ob der Luftdruck

nochmals erhöht würde, während genau das Gegen

teil der Fall iſt – man reduziert den Luftdruck

ebenſo langſam, wie man ihn vorher erhöhte.

Beim Verlaſſen des Tunnels macht man uns

auch auf das Hoſpital aufmerkſam, das die

Konſtruktionsgeſellſchaft errichtet hat, um allerlei

Unfälle möglichſt raſch behandeln zu können. Eine

der eigenartigſten Abteilungen iſt jene, in der

Arbeiter, die den Vorſchriften zum Trotz die Luft

ſchleuſen zu früh verlaſſen haben und an der

„Caiſſonkrankheit“ leiden, behandelt werden. Dort

befindet ſich nämlich eine Miniaturluftſchleuſe, in

der gerade zwei Mann auf Ruhebetten Platz

haben. Der Patient wird in die Schleuſe ge

bracht, von neuem „komprimiert“, und dann wird

der Luftdruck allmählich verringert und der Kranke

darf die Schleuſenkammer nicht eher verlaſſen, als

bis er den ganzen Prozeß durchgemacht hat. Sobald

er ſich erholt hat, kann er durch ein über ſeinem

Die

Tunnelarbeiter, ſoeben aus dem Schacht kommend

Kopfe angebrachtes Telephon den Arzt herbeirufen,

der ihn einer eingehenden Unterſuchung unterzieht.

Aber auch auf andre Weiſe hat man im

Tunnel ſelbſt für die Sicherheit der Arbeiter ge

ſorgt. Bei unſrer Wanderung erblickten wir da

und dort halbkreisförmige „Gardinen“, ſtählerne

Wände, die von der oberen Wölbung der Tunnel

röhre bis zur Mitte herabreichen und unter denen

ſich der ganzen Länge des Tunnels nach ein

ſchmaler Bretterſteg hinzieht. Werden die am

Bohrſchilde beſchäftigten Arbeiter von Waſſer über

raſcht, ſo flüchten ſie auf dem Notſtege in eines

der durch zwei „Gardinen“ (curtains) abgetrennten

Kompartements. Sind ſie dort angelangt, ſo ſind

ſie in Sicherheit, denn das Waſſer kann dort nicht

höher ſteigen als eine Kleinigkeit über den unteren

Rand der Stahlwand hinaus.

Die Ingenieure behaupten, daß bezüglich der

Stabilität des Tunnels nicht der mindeſte Zweifel

obwalte, trotzdem ein nicht geringer Teil jeder der

66000 Tonnen wiegenden Röhren in einem

Schlammbett liegt. Um jedoch eine Senkung unter

dem Gewicht der hindurchfahrenden Züge zu ver

meiden, hat Ingenieur Jacobs einen Plan erdacht,

demzufolge auf der Strecke des Tunnels, die durch

Triebſand und Schlamm geht, in Abſtänden von

jeweils 15 Fuß vom Boden der Röhren aus

Gußſtahl-Pfeiler, die ſektionsweiſe ineinander

geſchraubt werden, verſenkt werden, und zwar

Hinter einem der Bohrſchilder

werden ſo lange Sektionen ineinander geſchraubt, bis

der Pfeiler auf feſtem Grunde ruht. Dieſe Pfeiler

bilden dann die Unterlage für die Bahngleiſe,

ſo daß die Röhre ſelbſt die Laſt der Züge nicht zu

tragen hat. Auf unſrer Wanderung durch den

Tunnel bemerkten wir da und dort, wo der untere

Teil der Röhre ſichtbar war, Gußſtahlpflöcke im

Boden, die dazu beſtimmt ſind, die Spitzen der

Pfeiler zu werden. Dadurch, daß man dieſe Vor

kehrung getroffen hat, kann dieſer Teil der Arbeit

ausgeführt werden, ohne daß auch ein Tropfen

Waſſer in die Röhren eindringt.

Es dürſte ungefähr achtzehn Monate dauern,

bis der erſte Zug den Tunnel durchfährt. Selbſt

verſtändlich wird Elektrizität die Triebkraft bilden.

Und wenn einmal die erſten Räder unter dem

Fluſſe dahinrollen, dann wird auch der Rieſen

bahnhof ſeiner Vollendung nahe ſein, dann wird

eines der größten Werke moderner Ingenieurkunſt

vollbracht ſein. Nie zuvor iſt ein Projekt aus

geführt worden, bei dem man in ſolchem Maße

die Emphaſe auf das zu erzielende Reſultat legte,

die zu einer Erreichung nötigen Koſten ſo wenig

in Berückſichtigung zog. Und mit einer Genauig

keit, die nahezu beiſpiellos daſteht, ſind alle Be

rechnungen eingetroffen, ſind alle bei ähnlichen

Ä geſchaffenen Rekorde geſchlagen

VOVOLI.
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Pon der richtigen und falſchen

TNatürlichkeit

Ein Beitrag zur Kunſt des mündlichen Vortrages

Von

Guſtav Manz

CIÄ größten ſchaffenden Künſtler begegnen

ſich, bei aller Verſchiedenheit der Welt

anſchauung und der Stoffwahl, in dem Wunſche

nach natürlichen Ausdrucksmitteln. Auf dieſem

Gebiete berührt ſich ſogar der Naturalismus eines

Gerhart Hauptmann mit dem Sprechgeſang eines

Richard Wagner. Der Darſteller der Lebens

niederungen eines Fuhrmann Henſchel und der

Schöpfer überweltlicher Götterſchickſale, beide bleiben,

ſo verſchieden auch ihre dramatiſchen Grundſätze

ſind, in ihren Ausdrucksmitteln auf dem Boden

der Natur und ſomit der inneren Wahrheit.

Was dem ſchaffenden Künſtler recht iſt, muß

auch dem nachſchaffenden Künſtler billig ſein: Er

wird künſtleriſch bedachte Nachſchaffung der Wirk

lichkeit zu geben haben und damit jenes höchſte

Ziel, die ungezwungene Natürlichkeit, erreichen, die

allein einen ungetrübten Kunſtgenuß gewährt.

Ueberblicken wir die Reihe der hervorragendſten

Vertreter eines künſtleriſchen Vortrages, ſo machen

wir auch hier die Bemerkung, daß ſich die Gunſt

des Publikums ganz allmählich jenen zuwendet,

deren Ausdrucksmittel nur durch die Eigenart des

vorzutragenden Kunſtwerkes beſtimmt werden und

nicht etwa durch äußere Rückſichten auf effektvolle

Wirkung. Die Gruppe jener Virtuoſen, die ſich

den Dichter zum Diener machen, um ſich von ihm

ſeine Worte gleichſam als die Reguiſiten darreichen

zu laſſen, mit denen ſie vor einem ſtaunenden Publi

kum jonglieren – dieſe Gruppe iſt Gott ſei Dank

im Ausſterben begriffen. Hingegen mehrt ſich von

Tag zu Tag die Anzahl derjenigen, die ſich wirk

lich im frömmſten Sinn einem wahren Dichter

gegenüber als „Diener des Wortes“ fühlen, die

nichts ſein wollen als beſcheidene Herolde oder

Vermittler eines höheren Auftrages. Wenn im

übrigen dieſe Anerkennung der Nichtvirtuoſen nur

langſam vor ſich geht, ſo iſt dies weiter nicht ver

wunderlich: denn auf keinem Gebiete künſtleriſcher

Verlautbarung herrſcht in unſerm ſchreibenden und

leſenden Zeitalter ſo wenig geſchulter Geſchmack

und eignes Urteilsvermögen als auf demjenigen

des künſtleriſchen Vortrages.

Natürlichkeit iſt nun nach der hier zu vertreten

den Auffaſſung nichts andres als Bekundung innerer

Wahrheit, Stilſicherheit. Eine ſcharfe Erfaſſung

der zu ſchildernden Situation oder des zu ver

körpernden Charakters ruft ganz von ſelbſt den

Ton und den Ausdruck hervor, der unter den ge

gebenen Umſtänden dem Hörer als naturnotwendig

erſcheinen muß. Natürlichkeit iſt alſo nicht etwa

Einengung durch die Feſſeln einer blutloſen Nüchtern

heit, mit der zum Beiſpiel falſcher Naturalismus

eine Zeitlang Schillerſche Dramen knebelte. Nein,

es iſt für den Vorkämpfer der Natürlichkeit ganz

ſelbſtverſtändlich, daß der wahnſinnige König Lear

in andern Tönen ſpricht als der Waldgeiſt Puck,

und Goethes Adelheid in andern Klängen als ſein

zu Tode unglückliches Gretchen. Daß zu dem in

ſtinktiven Gefühl der Stilſtcherheit, wie es einer

geſunden künſtleriſchen Begabung ſtets innewohnt,

noch bewußte Beobachtungen hinzuzutreten haben,

die der Wirklichkeit abgelauſcht und dann der tech

niſchen Schatzkammer des Vortragenden einverleibt

ſind, iſt ganz ſelbſtverſtändlich. Zwei dieſer Ge

ſetze, mit denen wir uns noch zu beſchäftigen haben,

ſind das der Steigerung und des Gegenſatzes.

Da in dieſem Zuſammenhang von dem Ver

halten eines Sprechers gegenüber einem vorhandenen

Stoff geſprochen wird, ſo bedeutet in dieſem Falle

Stilſicherheit ſoviel wie getreue Anſchmiegung an

und Einfühlung in die Weſensart der zu vermitteln

den Dichtung.

Im beſonderen ſind es alſo Forderungen der

Natürlichkeit, daß man ein einfaches lyriſches

Gedicht nicht zu einer dramatiſchen Szene auf

bauſcht. Wer aus Goethes Lied an den Mond

einen dramatiſchen Monolog herausſchlägt, mit

grellen Lichtern und tiefen Schatten, der begeht

geradezu ein Majeſtätsverbrechen. Es iſt eine

revleriſche Unart, tiefſte Herzensbekenntniſſe in ein

lautes Effektſtück umzuwandeln. In langſam hin

wandelnder Verſonnenheit ſollen ſich dem Sprecher

dieſe wundervollen Strophen über die Lippen

drängen. Schritt für Schritt ſoll man mit dem

Dichter zuſammengehen durch den ſilbrigen Nebel,

Und mit dem gleichmäßigen Schlage des Herzens

zuſammenklingen das eintönige Rauſchen der

Jlm.

Wiederum iſt es eine große Disharmonie, wenn

der Vortragende einer dramatiſchen Szene die Ge

ſtalten und Bewegungen, die er vor die Phantaſie

des Hörers zu zaubern hat, ſichtbar und unaus

geſetzt mit hin und her fahrenden Händen, mit

auf und nieder tauchendem Körper zu unterſtützen

verſucht. Die Optik und Akuſtik eines Vortrag

ſaales iſt eben eine durchaus andre als diejenige

eines Bühnenhauſes. Man muß ſich deſſen bewußt

ſein, daß man hinter dem Leſepult von allen Hilfs

mitteln der Bühne, wie Schminke, Perücke, Geſten

ſprache, Kuliſſen und wechſelnde Beleuchtung, voll

kommen entblößt iſt und ſein Glück auf die einzige

Karte des geſprochenen Wortes zu ſtellen hat.

A

Die beiden eben erwähnten Anforderungen der

Steigerung und des Gegenſatzes ſind eigentlich

enge verſchwiſtert und müſſen zunächſt nur aus

praktiſchen Gründen getrennt behandelt werden.

Denn der Begriff der Steigerung in Zeitmaß und

Tonſtärke iſt ja eigentlich auch nichts andres als

die bewußte Herausarbeitung eines Gegenſatzes von

Ruhe und Bewegung.

Wer den ungeheuern Schatz aller jener Dich

tungen und Dichtungsbruchſtücke überblickt, die

innerlich gehaltvoll und zugleich für die künſt

leriſche Mitteilung im großen Kreis geeignet ſind,

der macht ſchließlich die Entdeckung, daß einige

wenige Formen des künſtleriſchen Aufbaus, zum

Beiſpiel im lyriſchen oder erzählenden Gedicht, ſtets

wiederkehren. Die genaue Beobachtung dieſes Auf

baus gibt dem Vortragenden den Wink, in welcher

Weiſe er die ſprachkünſtleriſche Wiedergabe der

betreffenden Dichtung auszuführen hat.

Zwei Schemata ſind es vor allem, die häufig

wiederkehren und die ich am beſten durch den Ver

gleich mit zwei Muſikſtücken des größten modernen

Meiſters der Steigerung und des Gegenſatzes kenn

zeichnen kann. Ich meine die Vorſpiele zu „Lohen

grin“ und zu den „Meiſterſingern“. Jenes, leiſe

anhebend, ſteigert ſich von Takt zu Takt beinahe

unmerklich bis zu einem Höhepunkt gewaltigſter

Stimmung und Stärke, um dann wieder langſam

verebbend hinabzuſinken in Stille und Verſtummen.

Wie anders das Vorſpiel zu den Meiſterſingern!

Es ſetzt kraftvoll ein und gibt ſofort jenen männ

lich feſtlichen Grundton an, zu dem im Laufe des

Abends immer wieder zurückgekehrt wird. Der

Weg vom erſten Anſchlagen dieſes Themas bis zu

der jubelnden Wiederholung am Schluſſe des Vor

ſpieles wird nun durchgeführt in einer einzigen

ungeheuern Steigerung, die aber ſtets wieder unter

brochen wird durch die klanglichen Gegenſätze jener

auf die Vorgänge des Dramas ſich beziehenden

ſüßmelodiſchen oder barockverzopften Themen. Man

ſieht dabei, wie enge das Geſetz der Steigerung

mit jenem des Gegenſatzes zuſammengehört. Bild

lich ausgedrückt gleicht die zuerſt beſchriebene Form

(Lohengrin), einer Bergbeſteigung, die vom Tal

ausgeht und nach einem vollen, ausgeſchöpften

Gipfelblick wieder im Tal endet – die zweite Form

(Meiſterſinger) einer Bergbeſteigung, die vom Tal

zum Gipfel führt und deren Aufwärtsbewegung

immer wieder mit Bewußtſein gehemmt wird durch

das verweilende Fortſchreiten auf kurzen Hochebenen.

Die erſte Form trifft häufig zu bei lyriſchen

Gedichten reſignierten Charakters, deren an ſich

wohl vorhandene leiſe Vorwärtsbewegung ſchließlich

wieder in eine wehmütige Stimmung ausklingt.

Auch hier iſt wieder als ſchönſtes Beiſpiel Goethes

Mondlied anzuführen.

Hingegen iſt die zweite Grundform vorherrſchend

bei allen Dichtungen leidenſchaftlich dramatiſchen

Charakters, und zwei der berühmteſten und meiſt

geſprochenen modernen Balladen ſind geradezu

Muſterbeiſpiele dieſer Art. Wildenbruchs Hexen

lied zeigt eine einzige große Linie der Steigerung.

Ganz ähnlich verhält es ſich mit Felix Dahns

Mette von Marienburg. Dieſe Ballade iſt mit

weiſer Oekonomie in drei Abſchnitte gegliedert, von

denen jeder nachfolgende den vorangehenden durch

die Kraft der Stimmung überflügelt und in ſich

ſelbſt wieder eine prachtvolle Steigerung aufweiſt.

Wer dieſe beiden Balladen nun noch genauer

anſieht, der wird bemerken, daß Kraft und Stim

mung ihren Höhepunkt ganz kurz vor der Schluß

zeile erreichen. Dort wie hier folgen noch ganz

wenige Versreihen wie ein erlöſendes Aufatmen

nach dem Sturm der Gefühle. Es iſt eine Eigen

art dieſer tragiſchen Balladen, daß der Dichter

ſeinem Helden, der eben ſeinen letzten Seufzer aus

gehaucht hat, noch ein kurzes Requiem ſchreibt. Im

Hexenlied ſind es die abgeklärten Worte des Priors,

die dem Mönche Medardus den gerechten Nachruf

widmen. In der Mette von Marienburg iſt es

der Dichter ſelbſt, der in einer außerordentlich

feinen Weiſe in drei kurzen Zeilen den Dahin

geſchiedenen noch einmal verklärt vor uns auf

ſchweben läßt. Wer fühlt ſich hierbei nicht erinnert

an denſelben Stimmungsausdruck in Schillers

Taucher? Auch hier folgt auf die ungeheure An

ſpannung des mitfiebernden Gefühls eine furcht

bare Stille, und dann ſetzt, einer ſanften Trauer

muſik vergleichbar, jene Strophe voll ſüßeſter Lyrik

ein, in der ganz am Schluſſe noch einmal, hin

durchgeſehen durch die Empfindung der Königs

tochter, die Geſtalt des geliebten Helden auftaucht . . .

In den drei angeführten Fällen bedeutet aber

dieſe Schlußwendung im Verhältnis zu dem Vor

angegangenen immer nur einen kurzen Nachhall,

der an dem Geſamtcharakter des Aufſtrebens und

Vorwärtsdrängens nichts mehr ändert. Etwas

andres aber ſagt uns dieſes leiſe Echo eines lauten

Sturmes. Das innere und äußere Bedürfnis

fordert nach tief aufwallender Erregung einen be

ruhigenden Ausklang: Das Geſetz der künſtleriſchen

Wirkung des Gegenſatzes macht ſich wieder be

merkbar!

Jede Dichtung erfordert, wie alles Sein und

Leben in Raum und Zeit, einen Wechſel von Licht

und Dunkel, von Ruhe und Bewegung. Im

Kunſtwerk geſchieht dieſer Wechſel auf Veranlaſſung

einer ſorgſam waltenden Schöpferhand, die dabei

einem uns innewohnenden Verlangen nach Pro

portion und Ausgleich folgt. So hat denn der

Vortragende neben dem architektoniſchen Aufbau,

mit dem die Steigerung verglichen wurde, die

Gliederung im einzelnen auf das genaueſte zu be

achten. Er hat jene Abſtufungen des Klanges,

Abtönungen der Farbe und Abwechſlungen des

Zeitmaßes herauszufinden, die unbedingt nötig ſind,

Um die Dichtung vom nüchternen Boden eines

Referates zu erheben in die Höhe einer freien Be

weglichkeit und harmoniſchen Abrundung. Hier

iſt das eigenſte Gebiet, auf dem die Pfade des

verſtändnisvollen Dilettanten und des bewußten

Künſtlers auseinander gehen.

Selbſtverſtändlich hieße es auf halbem Wege

ſtehen bleiben, wenn man derlei Beobachtungen

nur äußerlich verwerten und ſie lediglich als

techniſche Hilfsmittel betrachten wollte. Wer als Vor

tragender an das Herausarbeiten einer Steigerung

und eines Gegenſatzes nur von außen herantritt,

anſtatt ſie als pſychologiſch notwendige Symptome

innerer Vorgänge anzuſehen, der iſt und bleibt ein

„Virtuoſe“. Es ſind immer die größten Dichtungen

der Weltliteratur, die uns die beglückende Möglich

keit geben, Geſetze anſcheinend techniſcher und

manchmal vielleicht kleinlicher Art in ihrem tiefſten

Sinne zu erfaſſen und Wirkungen hervorzurufen,

bei denen der Vermittler etwas von jener Zeugungs

freude ahnt, die den Dichter beim Schaffen ſeines

Werkes beſeelte.

Iſt die Dichtung ein Abbild des Lebens, ſo

ſpiegelt ſich in ihr auch das Leben mit all ſeinen

Eigentümlichkeiten wider. Nichts iſt ihm mehr

zuwider als nüchterne Eintönigkeit, und ſelbſt da,

wo des Krieges Klänge ſchweigen, in der Stimmung

der Ruhe und des beſchaulichen Friedens, empfinden

wir die Stille nur durch irgendeinen verlorenen

Klang, der von außen her hereindringt. Auch hier

alſo bewußter und unbewußter Gegenſatz, der in

dieſer Form zum Beiſpiel in manchen feinen Ge

dichten Eichendorffs und Storms zum Ausdruck

kommt! Ein behutſames Ablauſchen der irdiſchen

Vorgänge in Natur und Menſchenleben lehrt uns,

daß alle Entwicklung, alles Wachſen vor ſich geht

gefördert durch Gunſt, gehemmt durch Widerſtände.

Und ſo entdecken wir auch hier wieder jene eine

Wahrheit, für die jeder Verſtändige eintreten muß,

daß die beſcheidene Kunſt des Vortrages nur dann

ihr Ziel erreicht, wenn ſie im kleinen eine getreue

Spiegelung des Großen iſt. Und nur wie die

ſchöpferiſche Kunſt ſelbſt unterſcheidet ſie ſich von

der Natur: nicht wie jene unermeßlich reiche All

mutter darf ſie in unbekümmerter Rückſichtsloſigkeit

hier geizen und dort verſchwenden, ſondern gleich

der getreuen Führerin Kunſt muß ſie hier hegen

und pflegen, dort dämmen und binden. Wie die

Kunſt eine Ausleſe der Weltwirklichkeit darſtellt,

die der Freude am Harmoniſchen entſpringt, ſo

wird auch der künſtleriſche Vortrag, um natürlich

zu bleiben, die Erſcheinungsformen der Steigerung

und des Gegenſatzes mit ſeinen klanglichen Aus

drucksmitteln nachſchaffen, ſich aber vor jeder un

geſtümen Brutalität oder ſophiſtiſchen Zuſpitzung

hüten müſſen. Richtig verſtanden gilt auch für

dieſe wie ſo manche andre Aufgabe der Vortrags

kunſt der Goetheſche Vorſatz, „mit Bedeutung ge

fällig“ zu ſein!

Tºre----
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Mein Zinngeſchirr auf einer zur Kredenz umgearbeiteten Truhe

Vom Sahnentopf zum Speiſezimmer

Eine Plauderei vom eignen Heim

Von

Luiſe Schulze-Brück

(Hierzu ſechs Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

s gibt eine amüſante Geſchichte von einem un

ſchuldigen kleinen Meißner Sahnentopf, der

einer ganz harmloſen Hausfrau geſchenkt wurde,

die an nichts Böſes dachte. Der winzige Sahnen

topf aber wurde der erſte Anſtoß zu einem ſtilvollen

Eßzimmer. Er paßte natürlich nicht zu dem braven

übrigen Kaffeeſervice, und ihm folgte zunächſt eine

Kaffee- und Milchkanne, dann das übrige Kaffee

geſchirr. Und als das erſt einmal auf dem Eßtiſch

prunkte, da fand die Hausfrau, daß es ſo gar

nicht in die übrige Umgebung hineinpaßte, und ſo

entſtand aus dem Sahnentopf ſo nach und nach

das ſtilvolle Speiſezimmer.

Und gewiß, ein Raum, der geſchmackvoll mit

alten Möbeln ausſtaffiert iſt – es brauchen nicht

immer Pracht- und Prunkſtücke zu ſein –, umgibt

den Eintretenden gleich mit einer ganz beſonderen

Atmoſphäre. Er vermeidet ſehr glücklich das

Triviale unſrer modernen Einrichtungen – auch

der ſogenannte moderne Stil wirkt ſchon ſehr

trivial –, er redet von den Neigungen und dem

Geſchmack des Beſitzers, und er wirkt in den aller

meiſten Fällen nicht nur perſönlich, ſondern auch

Der Teetiſch und mein altes Porzellan; links ein alter Schirm

poetiſch. Und ſo iſt es die heimliche

Sehnſucht gar mancher Frau, auch ihre

Räume ſo ausſtatten zu können. Wer

einen großen Geldbeutel hat, der kann

ja nun freilich in eine der Antiquitäten

handlungen gehen, wie ſie jetzt überall

wie Pilze aus dem Boden emporſchießen,

und kann ſich ſogar ein Zimmer, eine

ganze Wohnung in gleichem Stil fix

und fertig kaufen, an der kein Tüttel

chen fehlt. Und das geſchieht ja auch

hin und wieder. Aber abgeſehen da

von, daß ſo erworbene Möbel merk

würdigerweiſe immer etwas vom Anti

quitätengeſchäft an ſich behalten, wird

man ihrer auch niemals ſo froh ſein,

als wenn ſie allmählich,

vielleicht ſogar in einer

längeren Zeit, zuſammen

geſucht, vielleicht geſchenkt

oder ererbt werden. Und

all denen, die Vergnügen

am Sammeln und Zuſam

menbringen haben, die viel

leicht in dem einen oder

dem andern Möbelſtück,

Porzellan- oder Zinngerät

einen Grundſtock beſitzen,

mit dem ſie eigentlich bis

jetzt ſo recht nichts anzu

fangen wußten, obwohl ſie ihn ſchätzten

und liebten, kann ich nur raten, all

mählich ihren Beſitz ſo zu erweitern

und ergänzen, wie ich es getan habe.

Dazu iſt vor allem gar kein großer Geld

beutel erforderlich, denn natürlich kauft

man die Stücke nicht beim Antiquitäten

händler, ſondern man wartet auf eine

Gelegenheit oder man ſucht ſie. Und

gerade dieſes Warten und Suchen hat

einen hohen Reiz, von dem man ſich

freilich nicht zu ſehr beſtricken laſſen

darf. Das iſt Sammlerfreude und

Sammleraufregung, wenn man irgend

wo ein altes Stück weiß und nun vor

ſichtig verſucht, in ſeinen Beſitz zu

kommen, ohne gar zu viel Geld aus

geben zu müſſen. Zu der Einrichtung

meines Eßzimmers, deſſen verſchiedene

Möbel die Leſerinnen auf den Ab

bildungen ſehen, habe ich beinahe zehn

Jahre gebraucht, und auch jetzt noch

bin ich immerfort auf der Suche nach

einem Möbel, nach alten Zinngeſchirren

und Porzellanen, alten Stoffen und

Dekorationsſtücken. Und es gibt Touren und Rad

fahrten noch einen ganz beſonderen Reiz, wenn

man bei der Annäherung an ein einſames, welt

abgeſchiedenes Dorf hofft, daß man hier vielleicht

irgend etwas finden, etwas erhaſchen kann. So

lange ich nun einzelne meiner Sachen auch ſchon

habe, immer und immer wieder fällt mir bei ihrem

befriedigten Beſchauen ein, wo und wann ich dies

und jenes erworben habe, oft unter allerhand

Hinderniſſen, manchmal ganz unerwartet leicht und

billig. Alle meine Möbel ſind nicht nur alt, ſon

dern auch ſchön und ſolid – das iſt etwas, was

heutzutage leider nicht immer berückſichtigt wird –,

wurmſtichige, ſchiefe, baufällige, alte Schränke und

Kaſten ſind nichts für den täglichen Gebrauch. Die

guten alten Stücke ſind alle ſo ſolid gearbeitet,

daß ſie ebenſoviel, ja noch mehr benutzt werden

können als unſre modernen, gut gearbeiteten

Sachen. Und alle meine Möbel werden gebraucht.

Die Sammelleidenſchaft liegt mir freilich auch im

Blute. Aus meinem großelterlichen Hauſe waren

im Beſitz meiner Eltern ſchon alte Möbel, Kri

ſtalle und Porzellane und ſchönes altes Silberzeug.

Tiſchchen aus der Biedermeierzeit

Das erſte, was ich beſaß, war ein alter franzöſiſcher

Kupferſtich in einem prächtigen ſchwarzen Holz

rahmen – wie ſie heutzutage das Neueſte vom

Neuen ſind –, den mein Vater mir ſchon als

Backfiſch ſchenkte und zu dem ſpäter ein paar

Taſſen und ein Kriſtallflakon kamen. Dieſe Taſſen

und das Kriſtallflakon ſpielten bei mir die Rolle

des bewußten Sahnentopfes, und als ich erſt einen

eignen Haushalt hatte, fing ich an, ganz bewußt

auf ein Eßzimmer hin zu ſammeln. Nun muß ja

freilich der Sammler eine ganze Reihe beſonderer

Eigenſchaften beſitzen oder erwerben, wenn er Er

folg haben will. Es iſt außerdem eine beſondere Kunſt,

die alten Möbel zum Gebrauch wieder herzurichten,

und wenn man ſie einem gewerbsmäßigen Wieder

herſteller ſolcher alten Stücke übergibt, ſo iſt das

gewöhnlich ein ziemlich teurer Spaß. Aber überall

in der Kleinſtadt und ſogar in der Großſtadt findet

man einen geſchickten Tiſchler oder zieht ſich ihn

heran, der das Ausbeſſern und Aufpolieren be

ſorgen kann. Gebeizte Eichenholzmöbel wie die

beiden Truhen der Abbildungen kann man ſelber

herrichten, und es iſt ein ganz beſonderes, freilich

nicht ganz ungemiſchtes Vergnügen, wenn unter

der Einwirkung einer ſcharfen Salmiaklauge ein

Anſtrich nach dem andern von den Stücken her

untergeht, bis ſchließlich das ſchöne, von der Zeit

dunkel gebräunte Eichenholz zum Vorſchein kommt.

Dies Vergnügen genoß ich in hohem Grade bei

der wundervollen Truhe mit Eiſenbeſchlag, die ich

irgendwo an der Elbe auf einem ſtaubigen Haus

boden fand in Gemeinſchaft mit allerlei Gerümpel

und einer entzückenden Empirekommode. Drei

Anſtriche gingen von ihr herunter, der letzte

mennigrot, dann wurde noch mit Glaspapier der

ſchwarze Eiſenbeſchlag ſo lange gerieben, bis auf

den Ausbuchtungen das Eiſen ſelbſt ſchimmernd

zum Vorſchein kam, das Holz gewachſt, und das

herrliche Stück, deſſen Schönheit die Reproduktion

ſehr gut wiedergibt, war fertig. Das reizende

Rokokoſchränkchen fand ich bei einer Radtour in

einem Dorfe des Weſterwaldes, wo ich den Wirt
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nach alten Sachen fragte das iſt immer der beſte

Weg, etwas zu finden. Die uralte Frau, die es

beſaß, wollte es gern weggeben, aber nur unter

der Bedingung, daß ich ſo viel dafür bezahlte, um

ihrer Tochter einen „Ferdiko“ kaufen zu können,

nach dem ihr ganzes Sehnen ſtand, und ſo legte

ich denn 60 Mark auf den Tiſch des Hauſes, von

denen wahrſcheinlich jetzt ein prunkvoller Muſchel

vertikow an Stelle meines entzückenden Schränkchens

prunkt. Freilich mußte es von oben bis unten

renoviert werden und für einen Preis, für den

ein zweiter „Ferdiko“ hätte nachgekauft werden

können. Aber dafür iſt es auch jetzt ein Pracht

ſtück, das nebenbei natürlich einen viel höheren

Wert hat. Das kleine, ſehr hübſche, halbrunde

Möbelchen daneben mit den originellen Sphinxen,

deren Löwentatzen das hübſche Ding tragen, fand

ich einmal in einem kleinen Altertumskrämchen

eines rheiniſchen Städtchens, wo es indes ziemlich

mißachtet in einem Winkel ſtand und ohne viele

Umſtände von mir erworben wurde. Eine andre

Truhe habe ich mir zu ſehr praktiſcher Kredenz um

arbeiten laſſen. Die vordere Wand läßt ſich herunter

klappen und gibt dann das als Schrank ein

gerichtete ganze Innere frei. Der urſprünglich

geſchnitzte Fuß iſt abgenommen und, wie auf der

Abbildung zu erſehen iſt, umgedreht – die Fuß

fläche nach oben – auf zwei Stützen angebracht,

die zugleich ein Brett zum Aufſtellen tragen. Das

obere Paneelbrett ergänzt das Möbel ſehr glücklich,

das ſtolz und ſchön eine Ecke ausfüllt und mit

ſeinem prächtigen Zinngeſchirr die Bewunderung

ſo wird der Sammler zugleich Menſchen

ſtudien treiben müſſen, wenn er auf der

Jagd nach Objekten iſt. Das reizende

Schranktiſchchen neben der Truhe mit

dem Eiſenbeſchlag wurde mir verkauft,

weil ich eine Stunde ruhig und mit

Intereſſe anhörte, wie mir die Beſitzerin

von ihrer Lebens- und Leidensgeſchichte

erzählte, und dann bekam ich noch eine

prächtige Taſſe dazu. Und der Seſſel

mit dem geſchnitzten Adler darauf, der

neben dem alten Tiſch an der Sofaecke

ſteht, mußte ähnlich errungen werden.

Ich habe die Zeit nicht bereut, wie viel

Leid und Menſchenglück tat ſich da vor

mir auf. Das ſind Sammlerfreuden und

Sammlererfahrungen, die einem mit der

Zeit faſt ſo lieb werden als das Sammeln

ſelbſt. Und welch ein Triumph iſt's, in

dem Rennen um die Gunſt des Zufalls

dem „Sportsgenoſſen“ um eine Naſen

länge voraus zu ſein. Solch einen

Triumph erlebte ich noch im vorigen

Jahre, als ich mit einer ſehr berühmten

ollegin in einer Sommerfriſche auf dem

Hohen Venn war. Sie behauptet, ſchon

alles im ganzen Dorf abgeſucht zu haben,

ich aber ſchloß Freundſchaft mit dem

Briefträger, der mir dann nach einigen

Tagen vorſichtigen Wartens verriet, daß

ſeine Mutter in ihrem Glasſchrank ein

ganzes Kaffeeſervice habe, genau von der

Truhe aus einem Bauernhaus an der Elbe

und den Neid vieler Beſucher erregt. Den größeren

Teil des Zinngeſchirrs habe ich auch durch einen

glücklichen Zufall erlangt. Es war in Varel, ganz

da oben an der Nordſee, wo ich beim Durchſtöbern

des ſonſt reizloſen Neſtes in der kleinen Auslage

eines Bürſten- und Holzwarengeſchäfts unter anderm

Gerümpel einen der zinnernen Waſſerbehälter ſah,

die jetzt meine Kredenz flankieren. Hereingehen

und mit anſcheinender Gleichgültigkeit nach dem

Ding fragen war natürlich eins. „Ja,“ ſagte der

alte Mann, der drin war, „dat Ding kenn Se

hebben, dat Pund koſt 20 Pennig, ick hebbe noch

mehr von dem Zeug.“ – „So, noch mehr, na,

dann zeigen Sie mir doch mal.“ Und ſo kam ein

zweiter Waſſerkrug, der große Bierkrug, Leuchter,

Kaffeekannen, ein Trankrüſel und eine große Schüſſel

zum Vorſchein. Und ich bekam ſie, „Pund

20 Pfennig“ und eine Kiſte zum Einpacken noch

dazu. Das ſind köſtliche Augenblicke für den

Sammler, ebenſo wie das planvolle Herumſtöbern

an einem Platz, wo man vielleicht zur Sommer

riſche iſt. Freilich auch da muß man nicht nur

Glück, ſondern auch Geſchick haben. Der Städter

hat nicht oft die Gabe, mit den Bauern oder dem

kleinen Mann auf dem Lande zu verkehren, er iſt

Vollſtändig verſtändnislos ihm gegenüber, und es

iſt faſt noch ſchlimmer, wenn er herablaſſend ſein

will, als wenn er natürlichen oder künſtlichen Hoch

mut und Ueberhebung zeigt. Der Bauer will

durchaus nicht herablaſſend behandelt ſein, ſondern

höflich, mit einer Höflichkeit, die er verſteht, und
Die Sofaecke mit

Rokokoſchränkchen, erſtanden auf einer Radtour im Weſterwald

Bauernfayence, die ich ſuchte. Und richtig, die alte

Frau kramte mir ein prachtvoll erhaltenes Service

heraus, das auf ſeinen charakteriſtiſchen Formen ganze

Jagden zeigte, wie es eine bekannte Fabrik in der

erſten Hälfte des vorigen Jahrhunderts herſtellte und

wie es ſchon lange meine Sehnſucht geweſen war.

Und als ich mich erſt ein bißchen mit ihr unter

halten hatte, da vertraute ſie mir an, daß ſie das

Zeug gerne hergeben würde, wenn ſie wiſſe, daß

es „eſtimiert“ werde. Die Leſerin ſehe ſich auch ein

mal das Biedermeiertiſchchen an mit der Alabaſteruhr

und den beiden Leuchtern. Die beiden alten Bilder

an der Wand warten einſtweilen noch auf einen

paſſenden Rahmen. Ganz komplett iſt ja mein

Eßzimmer immer noch nicht. Das moderne Teetiſchchen

in der gemütlichen Ecke gefällt mir auch nicht, aber

es muß vorläufig da ſtehen bleiben. Den reizenden

Schirm, der die Ecke abſchließt, habe ich auch ein

mal für bare 50 Pfennig auf einer Bauernauktion

ergattert. Mein Schirm hat für dieſe 50 Pfennig

ſogar noch den köſtlichen alten roten Seidenbezug

auf der einen Seite, den ich freilich auf der andern

durch eine Beſpannung aus grüner Baſtſeide, die

erſt vierzehn Tage in der Sonne gelegen hat, um

die richtige „Couleur“ zu bekommen, ergänzt habe.

Aber vielleicht weiß mir eine oder die andre Leſerin

einen Tiſch, den ich als Teetiſch benutzen könnte.

Das wäre auch einer der freundlichen Zufälle, die

ein Sammlerherz erfreuen.

antikem Tiſch und Stuhl
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J Altenkirchen auf dem Weſterwald weiß man

von einem Bürgermeiſter zu erzählen, der ſich

am offenen Grab die eigne Leichenrede hielt. Er

war vordem Soldat geweſen, und zwar ſo, daß er

im Jahre ſiebzig tapfere Taten verrichtet hätte,

wenn er nicht gleich bei Weißenburg auf einem

allzu kühnen Ritt bei Nacht in einen Fanggraben

und dadurch in die Hände der Franzoſen geraten

wäre, die ihn aus Artigkeit ans Mittelmeer ver

ſchickten. Da ſaß der Hauptmann, der ſich ſein

Leben lang auf Schießen und Schlagen gefreut

hatte und weder in Schleswig noch gegen die

Bayern ſo recht herangekommen war, durch viele

Wochen an einer wunderſchönen Küſte, aß ge

backene Fiſche und trank den beſten Rotwein, nicht

anders als ein Spezereihändler, der auf ſeinen

Groſchen im Badeort den Rentner ſpielt.

Unterdeſſen wurde Mac Mahon bei Sedan ſo

ins Bein geſchoſſen, daß er die Schlacht nicht ſelber

zu verlieren brauchte, Napoleon ſah auf Wilhelms

höhe die Waſſerkünſte ſpringen, Gambetta mußte

aus Paris im Luftballon verreiſen, und Bismarck

ſpielte eine Schachpartie, daß die Franzoſen den

König mit der Königin verloren. Von allem hörte

der Hauptmann auf ſeiner weißen Terraſſe am

blauen Mittelmeer nicht viel. Erſt als der „Ein

zug in Berlin“ ſchon als Holzſchnitt eingerahmt

an deutſchen Wänden hing und er nicht anders

als ein Rivierabummler mit dem Schnellzug nach

Koblenz kam, wo ſeine Frau indeſſen Tag für Tag

die Kriegsnachrichten zu vierzehn Rieſenbündeln

eingeklebt und auf den Kleiderſchrank geſtapelt

hatte: da las der Hauptmann von dem Krieg, in

den er ſeinen Helm mit Eichenlaub ſo ſtolz hinein

getragen hatte. Nun mag's für einen Lahmen ein

Herzensjammer ſein zu hören, wie die andern mit

rot und braun gebrannten Backen von Gletſcher

fahrten froh erzählen; der Hauptmann aber hatte

Glieder ſtark und lang wie nur ein Flügelmann.

Als er nach Wochen zu Ende war mit Leſen,

gingen die Falten über ſeiner Naſe, die gleichſam

nur zum Verſuch hineingeſetzt waren, nicht mehr fort.

Es fehlte nicht an ſolchen, die ſein Mißgeſchick

begriffen; auch legten ſie ihm nahe, daß man

höherenorts in ſeinem Unglück die Tapferkeit

nicht unterſchätze. Er aber mochte nicht nach

Knabenart den Krieg nur ſpielen, nachdem die

Kameraden einen harten Ernſt daraus gemacht

hatten. Wenn ſie bei ihren Liebesmählern mit

mannhafter Fröhlichkeit daſaßen und nicht aufhören

konnten, vom großen Kampf zu reden, dann ſah er

ſeine zarten Finger auf dem weißen Leinen liegen:

Er mochte nicht erwarten, daß ſie ihm ſeine gut

genährten Glieder doch einmal vorhalten würden.

Nach einem verdroſſen hingeſchleppten Vierteljahr

nahm er den Abſchied, ſetzte Frau und Tochter

auf einen Wagen und ritt dahinter her zum Weſter

wald hinauf nach Altenkirchen, wo er von ſeiner

Mutter her ein Haus beſaß mit hohen Lebensbäumen

vor der Tür und Haferfeldern hinterm Garten, und

wo ihm die Regierung für ſeinen Hauptmannsrock

einen Bürgermeiſterhut eintauſchen wollte.

Da ritt er noch durch manches Jahr über die

Landſtraßen, die, mit Eſchen, manchmal mit Tannen

eingefaßt, auf kahle Höhen und durch dichte Wälder

führen, oft aber auch an Wieſenbreiten und luſtigen

Bächen mit Huflattich und Erlengebüſch ſanft ge

ſchlängelt um eine Mühle gehen oder durch Enten

und naſſen Lehm ſich in ein Dorf verlieren, um

an dem Kirchhof wieder in den Wald hinaufzu

ſteigen. So ſteht ein halbes Stündchen von Alten

kirchen der Turm von Almersbach abſeits auf

einem Hügel. Die Kirche iſt nicht größer als ſonſt

wohl eine Sakriſtei; der dicke Turm ſteht weiß

gekalkt mit einer ſtumpfen Schieferhaube, wie wenn

ein weißer Mönch mit ſchwarzem Hut da vor dem

Wieſental in Träumerei geraten wäre. Von der

Straße geht der Weg zu ihm hinunter durch einen

Kirchhof, daran die Heckenbeeren roter und leckerer

ſind als weitherum. Auf dieſem Kirchhof hielt der

Hauptmann von ehemals und Bürgermeiſter von

Altenkirchen eine Grabrede, und das war ſo:

Als er an einem Herbſttag klar und kühl wie

Moſelwein vom Wald herunter an den Hügel von

Almersbach geritten kam – er hielt ſein Pferd im

Schritt, ſeitdem ihm ſeine Frau geſtorben war,

wie wenn er Traben und Galoppieren nicht mehr

vertragen könne, und war doch trotz dem weißen

Schnurrbart noch recht ein kräftiger Kerl –, trap

pelte von der Seite ihm in den Weg ein Leichen

zug, daran alles nach der Ordnung war: die

weißen Taſchentücher in den Händen der Träger,

der Leiterwagen mit dem Sarg, auch Männer und

Frauen in Umſchlagtüchern und Kinder genug,

um eine ſchöne Predigt anzuhören; nur der ſie

halten ſollte, war nicht da, und weil es ohne

Pfarrer keine rechte Chriſtenleiche gibt, ſo ſah es

traurig aus, wie ſie gezogen kamen. Der Bürger

meiſter hielt mit ſeinem Pferd ſeitwärts im Gras,

daß ſie vorbei und durch die ſaubere Pforte auf

den Friedhof konnten. In alter Gewohnheit ſaß

er da und wie auf ſeine Kompagnie ſah er hin

unter auf die Leute, die ihn alle kannten und im

Vorbeigehen grüßten. Und als ſie drinnen waren

in der hohen Hecke, die ſie mit ihren Köpfen wie

einen grünen Korb mit ſchwarzen Kirſchen füllten, und

das Geſchwätz aufhörte und einige Befehle kamen,

wie wenn nun eine Uebung auf dem Exerzierplatz

anfangen ſollte, ſaß er ruhig da auf ſeinem Fuchs.

Der Sarg war ſchon ins Grab gelaſſen, die

Leute ſtanden ſchweigend und warteten nach Ge

wohnheit, wo ſonſt die Rede des Pfarrers kommen

mußte – da ſtieg der Bürgermeiſter ſacht von

ſeinem Pferd, band die Zügel an den erſten der

ſchlanken Tannenſtämme vor dem Tor, ſteckte die

Reitpeitſche in den Stiefel und ging hinein. Zu

hinterſt ſtanden zwei Weißköpfe, die fragte er nach

dem Pfarrer. Der eine hatte rote Augenränder

und einen offenen Mund; der andre war trotz

ſeinem Alter noch ein harter Kerl und fing gleich

an zu mäkeln nach Bauernart: wer ſich ſündhaft

ums Leben brächte, verdiene keinen Leichenſpruch

wie ſonſt ein Chriſtenmenſch!

Darüber wandten ſich die Köpfe der andern

nach ihm um, neugierig, was er wohl ſagen würde;

ſo fragte er im kurzen Hauptmannston, warum

dem Mann das Leben leid geworden wäre? Und

weil der alte Kerl nur albern lachte, drängte er

ſich durch die Leute an eine Frau, die herzlich

weinte und mit dem Vergnügen einer rechten

Traurigkeit erzählte, wie ihrem Bruder „voricht

Woch“ der Hof verkauft und ihm danach das Leben

leid geweſen wäre. Das wurde eine klägliche Ex

zählung; und weil der Bürgermeiſter fühlte, daß

die vielen Augen etwas von ihm wollten, auch

weil er nicht gewohnt war, hinter den Leuten zu

ſtehen, ging er mitten durch bis an das Grab, wo

er ſie alle im Kreis um ſich verſammelt hatte. Da

ſtand er aufrecht mit geſchloſſenen Hacken, ſah in

das ſteinichte Loch und auf den ſchwarzgeſtrichenen

Sarg darin, dann gegen den Himmel, der an

keinem Tag des Jahres ſo blau geſtanden hatte

hinter rotem Laub und dunkelgrünen Tannen,

nahm ſeinen Hut wie einen Helm in die braunen

Reithandſchuhe und fing ſeine Grabrede an.

Nicht im Namen Gottes und nicht des Königs,

ſondern deſſen, der da unten lag ſchon in der Erde,

auf der die andern mit lebendigen Füßen ſtanden.

Er mochte anfänglich nur ein paar Menſchenworte

gewollt haben für die vielen Ohren, die in Ge

wohnheit warteten. Doch wie er davon ſprach,

daß dieſem Mann ſein Haus und ſeine Aecker

mehr geweſen wären als Beſitz; wie er den Boden

verlaſſen mußte, den ſeine Väter für ihn gerichtet

hatten mit dem Geruch ſeiner blühenden Korn

felder; als er ihn hergeben mußte, wie wenn ſie

ihm den Rock vom Leibe zögen – der Bürger

meiſter wußte gar nichts von dem Mann, er brachte

das nur vor, um dieſen Leuten recht ans Herz zu

gehen: aber bei dem Rock mochte es ihm ſelber

unvermutet in die Bruſt gefahren ſein; denn in

ſeine Worte, die wie eine echte Grabrede in breiten

Pfarrerſätzen hingefloſſen waren, kam auf einmal

der kurze Hauptmannston. Der machte ſeine Stimme

hell und ſcharf, ſo daß die Worte gleichſam wie

geworfene Meſſer auf ihn ſelber zurückflogen: ſo

wurde aus der Grabrede ein Bekenntnis unter

hellem Herbſthimmel und vor einem offenen Grab,

von einem Menſchen, der in einer Sache geweſen

wäre wie ein Hammer auf dem Amboß; den hätte

man hinausgetan aus blauen Schmiedefunken in

das Gras zum Trocknen gleich einem naſſen Seil.

„Wem aber der Herrgott ſeinen Platz fortnahm,

hat auf der Welt nichts mehr zu ſuchen!“

Als der Mann in den Reiterſtiefeln das ſagte,

fuhr er mit dem Arm in einem mächtigen Schwung

gegen ſeinen Hals, wie wenn er den ganzen Himmel

hätte durchſchneiden wollen, ſah über den Ellbogen

wohl eine Minute lang in das braune Loch,

während ihm die weißen Schnurrbartfäden naß

auf den Aermel hingen, griff die Reitpeitſche aus

dem Stiefel und ging durchs Kirchhofstor hinaus.

Die meiſten drängten nach und ſahen ihn da

ſtehen bei ſeinem Tier, bis er es losband und be

ſtieg. Das erſte Stück im Schritt wie ſonſt; danach,

wie wenn es gar nicht aus ihm ſelber, ſondern aus

dem Pferd aufkäme, aus Trab raſch überſetzend in

einen prachtvollen Galopp. Gleich bei den erſten

Sätzen verlor er ſeinen Hut, und ſo, die Reitpeitſche

in der Fauſt, ſahen ſie ihn unter den Eſchenbäumen

hinunterjagen.

Es war zum letztenmal, daß er ſein Pferd be

ſtieg; nicht als ob er an ſeiner Grabrede geſtorben

wäre. Er lebte noch manches Jahr danach und

war ein ſtiller alter Herr in ſeinem Garten an den

Haferfeldern. Doch blieb er nicht mehr Bürger

meiſter; als ihm ſo etwas wie ein Verweis zukam,

er hätte als bürgerliche Behörde einer Kirche

Aergernis gegeben, legte er ſein Amt beiſeite, das

ſolch ein Papier auf ſeinen Schreibtiſch bringen

konnte. Seitdem ging wohl die grüne Haustür

auf, wenn ſeine Tochter, ſchwarz und ſchweigſam,

einen Gang antrat. Er ſelber war nicht mehr zu

ſehen, weder zwiſchen den hohen Lebensbäumen

noch hinter den gebuckelten Scheiben. Und nur

die Nachbarn wußten von der ſcheuen Art des

alten Herrn, den langen Mittelweg in ſeinem

Garten auf und ab zu ſchreiten und zu verſchwinden,

wenn eine Stimme in die Nähe kam.

So wäre das Gedächtnis ſeiner Grabrede ſtill

mit ihm vergangen, wenn nicht ſein Teſtament ſo

eigen daran erinnert hätte. Wohl war im Erb

begräbnis Raum für ihn und auf der Marmor

platte Platz für ſeinen Namen; nun forderte ſein

letzter Wille, daß ſie ihn drüben bei dem weißen

Turm von Almersbach begraben ſollten. Nicht

Kreuz noch Denkſtein durften ſie auf ſeine Stätte

ſetzen, wie wenn er ſelbſt in dieſer Einſamkeit ſein

Leben als überflüſſig noch verſchweigen wollte, nur

einen meterhohen unbehauenen Felsblock ohne In

ſchrift mußten ſie auf ſeinen Hügel wälzen. Der iſt

nun längſt daran, in Gras und Glockenblumen

zu verſinken; gleich ihm ein kleiner Stein, der, wie

ein Kind beim Vater, daneben auf dem Grab der

Tochter liegt.

Der Vegetarismus und die Phyſiologie

Von

Dr. H. Merkens-Berlin

er Vegetarismus gehört zu den großen Maſſen

ſuggeſtionen unſrer Zeit. Gerade wie das

abſolute Temperenzlertum, wie die Impfgegnerſchaft,

die Antiviviſektionsbewegung und noch manche

andre. Charakteriſtiſch für dieſe Ideen iſt die wenig

erfreuliche Tatſache, daß ſie außer einer Reihe von

verſtändigen Anhängern immer noch ungemein viele

Fanatiker züchten, mit denen eine ruhige Diskuſſion

über das Für und Wider ihrer Anſicht abſolut

unmöglich iſt. Für ſie iſt die einmal gewonnene

Ueberzeugung die Wahrheit an ſich, an der nicht

zu rütteln iſt. Auch exakte wiſſenſchaftliche Unter

ſuchungen werden von ihnen immer nur ſo weit

verwertet, daß ſie das ſcheinbar für ſie Sprechende

ſich herausfiſchen, das andre aber einfach ignorieren

oder dogmatiſch für falſch erklären. So hat auch

der Vegetarismus ſeine Pfaffen, mit denen es keine

Diskuſſion gibt. Solange nun dieſe Leutchen nur

an ſich ſelbſt herummanipulieren, ſolange kann es

ja der Allgemeinheit gleichgültig ſein, aber es ge

hört auch zu dem Weſen dieſer Maſſenbewegungen,

daß ſie aufs eifrigſte Proſelytenmacherei betreiben.

So halten auch die Vegetarier eigentlich jeden, der

nicht ſo lebt wie ſie, für einen bedauernswerten

Narren, der bekehrt werden muß, und darum können

ſolche Beſtrebungen, wenn ſie an Kranken oder

Schwachen mißbräuchlich angewendet werden, großen

Schaden ſtiften, vorausgeſetzt, daß die exakte Unter

ſuchung ergibt, daß die Wertſchätzung ſeitens der

begeiſterten Anhänger von der Wiſſenſchaft nicht

anerkannt werden kann. Die Fanatiker kann man

natürlich nicht bekehren, wohl aber kann eine Auf

klärung die noch ſchwankenden Elemente ſtützen, vor

allem die übergroße Zahl von kränklichen und

ſchwächlichen Menſchen, die, verlockt von den An

preiſungen der Propheten, ohne Kritik im Vege

tarismus ihr Heil ſuchen wollen. Anderſeits kann

aber auch die exakte Forſchung ſehr wohl zu der

Ueberzeugung führen, daß die rein vegetariſche Er

nährung unter Umſtänden eine recht geeignete ſein

kann. Kurzum, das Problem bedarf bei der großen

ſanitären und ökonomiſchen Bedeutung, die es ohne

Zweifel beſitzt, einer gründlichen, um die Bewertung

ſeitens der Fanatiker unbekümmerten Durchforſchung,

um feſtſtellen zu können, was an den Behauptungen der

überzeugten Anhänger wahr und was übertrieben iſt.

Dieſe Aufgabe iſt aber eine recht ſchwierige und

kann nur durch ſehr ſorgfältige Stoffwechſelunter

ſuchungen gefördert werden. Solche langdauernden

Verſuche am Menſchen ſind äußerſt mühſelig und

ſchwierig zu beurteilen, ſo daß wir an wirklich ex

perimentellem Material bisher nur wenig beſitzen.
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Bevor wir auf die neueren Arbeiten in dieſer

Hinſicht eingehen, wollen wir einen kurzen Blick

darauf werfen, inwieweit allgemeine Erwägungen

für oder wider den Vegetarismus ſprechen.

Da wäre zuerſt die Konſtitution des Menſchen.

Bekanntlich unterſcheiden wir unter den Tieren drei

große Gruppen, die Pflanzenfreſſer, die Allesfreſſer

und die reinen Fleiſchfreſſer. Dieſe Typen haben

ſich nun im Laufe der Generationen in der körper

lichen Verfaſſung deutlich ausgeprägt. Namentlich

ſind es die Zähne und die Länge des Darmes im

Verhältnis zur Körperlänge, die wichtige Zeichen

der Lebensweiſe geworden ſind. Die letztere Größe

iſt bei den Pflanzenfreſſern viel bedeutender als bei

den Karnivoren. Nach beiden Merkmalen wird

nun der Menſch ohne Zweifel der in der Mitte

ſtehenden Gruppe der Omnivoren zugewieſen

werden müſſen, eher noch den Fleiſchfreſſern als

den reinen Pflanzenfreſſern naheſtehen. Aus dem

anatomiſchen Bau kann man alſo keine Argumente

für den Vegetarismus herleiten.

Ebenſowenig ſprechen ethnologiſche Gründe da

für. Unter den Naturvölkern finden wir mindeſtens

ebenſooft reine Jägervölker, die alſo vorwiegend

von Fleiſch leben, als ſolche, die vorwiegend von

Vegetabilien leben. Es ſind hier wohl ausſchließ

lich die wirtſchaftlichen Verhältniſſe, die für die

eine oder andre Ernährungsform den Ausſchlag

geben. Bei den wenigen Kulturvölkern, die in der

Hauptſache nur Pflanzenkoſt genießen, ſind es reli

giöſe Vorſchriften, wie bei den Hindu; es wird alſo

hier, wie übrigens in andern Fällen auch, der

Vegetarismus zu einem ethiſchen oder religiöſen

Problem, mit dem wir uns hier natürlich überhaupt

nicht zu befaſſen haben. Wem es eine Kultus

vorſchrift oder ein ſubjektives Gefühl verbietet,

Tiere zu töten oder ihr Fleiſch zu genießen, mit

dem iſt natürlich eine Diskuſſion über die Zweck

mäßigkeit ſeines Verfahrens gar nicht am Platze.

Hier beſchäftigt uns der Vegetarismus allein als

praktiſche und als phyſiologiſche Frage.

Wenn wir nähertreten wollen, ſo müſſen wir

vor allem die Grenzen des Vegetarismus ſcharf

fixieren. Wir müſſen unterſcheiden zwiſchen denen,

die wenigſtens tieriſche Produkte, wie Eier und

Milch, genießen, und den reinen Pflanzeneſſern.

Die erſteren ſind überhaupt keine Vegetarier,

weder dem Namen noch dem Sinne nach, ob

wohl man ſie neuerdings häufig als „Lakto

vegetarier“ bezeichnet. Sie verzichten eben nur auf

das Fleiſch, nehmen dafür aber in Ei und Milch

ebenſo gute, an Eiweiß reiche Nahrung auf. Da

gegen iſt phyſiologiſch gar nichts einzuwenden, es

iſt ſozuſagen eine Geſchmacksfrage und eine öko

nomiſche, da Milch ein billigerer Eiweißlieferant

iſt als Fleiſch. Mit dieſen wollen wir uns alſo

gar nicht näher beſchäftigen. Als phyſiologiſches

Problem intereſſiert uns hier nur der echte Vege

tarismus, der nur pflanzliche Nahrung anerkennt

und der wieder in zwei Untergruppen zerfällt, näm

lich in ſolche, die wenigſtens noch zubereitete Speiſen

genießen, während die allerextremſten nur rohe

Pflanzen ohne jede Zubereitung, alſo vor allem

Früchte eſſen. Die letzteren ſind natürlich die

intereſſanteſten Objekte der Forſchung.

Es liegen in der Literatur eine Reihe von Stoff

bereit fanden, ihrer Sache das Opfer zu bringen

und ſich den Unbequemlichkeiten eines längeren

Stoffwechſelverſuches zu unterziehen. Die Arbeiten

wurden im Inſtitut von Zunz von ſeinem erſten

Aſſiſtenten Caſpari durchgeführt und geben uns

jetzt ein geſichertes Bild von dem Weſen des Vege

tarismus. Caſpari arbeitete an vier Perſonen,

einem gekochte Pflanzenkoſt genießenden Ehepaar K.,

ferner dem ebenſo lebenden berühmten Dauergeher M.

und als intereſſanteſtem Typus an einem Haupt

mann H., einem älteren Manne, der ſich ausſchließlich

von rohen Früchten nährte, und zwar während eines

mehrere Monate dauernden Verſuches. Zum Ver

gleich mit dem vegetariſch lebenden Sportsmann

wurden auch an einem gleichbedeutenden Champion,

der aber Gemiſchtkoſtler war und auch etwas Al

kohol konſumierte, Beobachtungen gemacht, ſo daß

Caſpari ein großartiges Material zur Verfügung

hatte.

Die Viſite. Nach einem Gemälde von Joh. Fr. Engel

wechſelverſuchen über Vegetarismus vor. Häufig

hat man die japaniſche Koſtform unterſucht, die ja

vorwiegend aus Pflanzen beſteht, aber doch nicht

rein vegetariſch iſt, da ſie Fiſche und eiweißreiche

Würzen und ſo weiter benutzt. Auch in Europa

ſind, allerdings nur wenige, Verſuche am Men

ſchen angeſtellt worden. Sie ergaben, daß mit

Pflanzenkoſt eine Ernährung möglich iſt, die nicht

groß von den Erfolgen der gemiſchten Koſt abſticht,

daß aber auch nicht der geringſte Hinweis auf eine

beſſere Wirkung der Pflanzenkoſt zu erſehen war.

Nun kamen aber Schlag auf Schlag die über

raſchenden Erfolge der Vegetarier in ſportlichen

Veranſtaltungen, beſonders aber in großen Dauer

gehen, die natürlich von den Anhängern mit un

geheuerm Jubel als der ſicherſte Beweis begrüßt

wurden, daß tatſächlich nur der Vegetarismus be

rufen ſei, als die wahre Ernährungsform der

Menſchheit angeſehen zu werden.

Die Wiſſenſchaft aber ließ ſich nicht fortreißen.

Sie weiß aus jahrhundertelanger Erfahrung, daß

ein „post hoc“ nicht immer ein „propter hoc“ zu

ſein braucht, daß noch manche andre Momente als Er

klärungsmöglichkeiten für die Glanzleiſtungen der

Vegetarier vorhanden ſind, die man alle kritiſch zu

prüfen hatte. Es mußte alſo das ganze Problem

noch einmal aufgerollt werden, und dies gelang

um ſo beſſer, als ſich einige überzeugte Vegetarier

Der Verſuch an dem Ehepaar K., das zubereitete

Koſt einnahm, ergab, daß dieſe Art der Pflanzen

koſt durchaus hinreichen kann, um geſunden Men

ſehen die Erhaltung ihres Körperbeſtandes und die

Vollbringung der normalen Arbeit zu gewährleiſten.

Der Nutzeffekt der Pflanzennahrung, das heißt die

Ausnutzung der den Nährſtoffen innewohnenden

Energie, iſt nicht verſchieden von der bei gemiſchter

Koſt, er beträgt etwa 92 Prozent. Die Nachteile,

die ſich herausſtellen, ſind nicht gerade entſcheiden

der Natur, aber doch nicht unwichtig. Die vege

tariſche Koſt iſt ſehr eintönig, ſie entbehrt des

Wechſelvollen, Anreizenden, wie es gerade die zahl

reichen Kombinationen von Fleiſch und Fiſch mit

Gemüſen und ſo weiter bei gemiſchter Koſt dar

bieten. Gleichförmige Koſt heißt aber unbedingt

ſchlechte Koſt. Wo ſie beſonders dominiert, ſo in

uchthäuſern, bringt ſie auf die Dauer ſchwere

törungen der Geſundheit mit ſich, indem ſie die

Luſt am Eſſen, den Appetit, lähmt. Wie wichtig

aber der Appetit für einen guten Ablauf der Er

nährungsvorgänge iſt, dafür haben uns gerade die

neueſten Forſchungen auf dem Gebiete der Ver

dauung Beweiſe geliefert. Es iſt alſo kein Zufall,

daß alle vorwiegend vegetariſchen Völker ſich Reiz

ſtoffe ſuchen, mit denen ſie ſich ihre Koſt ſchmack

hafter geſtalten und von denen zum Beiſpiel die

Japaner eine große Auswahl bereitet haben. Iſt
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dies ein gewichtiger Einwand, dem auch die ver

ſtändigen Vegetarier durch Herſtellung wohlſchmecken

der Präparate aus allen möglichen Pflanzen Ge

nüge zu tun beſtrebt ſind, ſo iſt ein zweiter nicht

weniger von Bedeutung. Die pflanzlichen Nähr

ſtoffe enthalten unvergleichlich viel weniger Eiweiß

als tieriſche, wenn man von einigen wenigen, wie

manchen Früchten, abſieht. Man muß alſo ſehr

viel mehr Material aufnehmen, um das nötige Ei

weißminimum dem Stoffwechſel zuzuführen. Dies

bringt eine häufig überflüſſige Belaſtung mit Kohle

hydraten und Fetten mit ſich, die wieder in Kom

bination mit dem mangelnden Wohlgeſchmack zu

Ueberladung des Darmes, Appetitloſigkeit und da

mit ſchlechter Ernährung führt. Geſteigert wird

dieſer Fehler nun aber noch dadurch, daß die Ei

weißmengen der pflanzlichen Nährſtoffe viel ſchlechter

im Darme ausgenutzt werden als die der tieriſchen,

daß viel mehr Stoffe ungenutzt wieder abgehen, daß

alſo infolgedeſſen auch noch mehr Nahrung auf

genommen werden muß, um dieſes Defizit zu decken.

Alle dieſe Einwände werden von den Nichtfanatikern

auch gefühlt, die allerdings mit Recht den Gegen

einwand erheben, daß unſre wohlhabende Kultur

menſchheit im allgemeinen zu viel Eiweiß konſumiert.

Der zweite Verſuch an dem Hauptmann H.

bietet nicht nur wiſſenſchaftlich, ſondern auch

pſychologiſch ſehr Intereſſantes. Der Herr nahm

nicht nur eine qualitativ ſehr ſeltſame, ſondern

auch quantitativ völlig unzureichende Nahrung

auf, er war nicht zu bewegen, mehr als ein Kilo

Weintrauben pro Tag zu eſſen. So glich denn der

Verſuch wenigſtens in dem einen Teile einem

Hungerverſuch, bei dem nur die auffallend ſchlechte

Ausnutzung des Eiweißes der Trauben bemerkens

wert erſcheint, die dazu führte, daß in einer Periode

der Herr ſchon mehr Stickſtoff allein ausſchied, als

er überhaupt aufgenommen hatte. Er lebte alſo

ausſchließlich von ſeinem Körpereiweiß. Trotzdem

er dabei zum Skelett abmagerte, war er nicht da

von abzubringen, daß er ſich äußerſt rationell er

nährte, und war feſt überzeugt, daß er die Kriſis

der Abmagerung überſtehen und dann um ſo kräf

tiger werden würde. Schließlich wurde der Verſuch

abgebrochen, nachdem man ihm in der letzten Zeit

durch einen frommen Betrug etwas mehr Nahrung

gegeben hatte. Dieſer Verſuch iſt ein glänzendes Bei

ſpiel des Fanatismus.

Schließlich ergaben die beiden Vergleichungs

verſuche an den Wettgehern gar keinen irgendwie

in Betracht kommenden Unterſchied. Es läßt ſich

alſo nicht beſtreiten, daß Pflanzennahrung imſtande

iſt, eine gewaltige Muskulatur zu ſchaffen und zu

erhalten, es ergab ſich ferner, daß die beiden gleich

gut trainierten Männer für die gleiche Leiſtung

bei völlig verſchiedener Ernährung und noch dazu

verſchiedener Gehtechnik genau dieſelbe Energie

menge verbrauchten. Es ergab ſich aber auch

anderſeits nicht der geringſte Hinweis, daß die

vegetariſche Koſt Beſſeres zu leiſten imſtande iſt wie

die gemiſchte.

Das iſt aber der Hauptpunkt der Diskuſſion.

Selbſt wenn die Wiſſenſchaft die oben gemachten

Einwände als unweſentlich beiſeite läßt und die

vegetariſche Koſt als gleichberechtigt hinſtellt, ſo

kann ſie ihr keinen Vorrang gewähren. Die An

hänger aber behaupten doch, daß ſie beſſer oder

ſogar alleinſeligmachend ſei, und dafür haben wir

auch nicht den Schatten eines Beweiſes. Ich kann

an dieſer Stelle nicht darauf eingehen, daß auch

die immer wieder von den Vegetariern vorgerittene

Harnſäurefrage, die der Pflanzenkoſt den Vorrang

geben ſoll, auf durchaus mißverſtandenen oder noch

völlig unklaren Problemen beruht. Caſpari hat

auch dieſe Frage ausführlich behandelt. Die zweifel

loſen Erfolge der vegetariſch lebenden Sportsleute

müſſen alſo eine andre Erklärung finden. Sehr

weſentlich iſt es wohl die Enthaltſamkeit gegen

Alkohol, die immer damitverbunden iſt, vor allem aber

iſt es der Wille, der ſie zu Gipfelleiſtungen antreibt.

Denn ſie alle ſind ja begeiſterte Apoſtel ihrer

Idee, daß ihre Ernährung die einzig richtige iſt,

ſie wollen neue Anhänger werben. Und Fanatis

mus hat noch immer Gipfelleiſtungen hervorgebracht,

in der Kunſt wie im Krieg, in der Politik wie im

Sport. «

Fanatismus macht aber auch blind. Wenn wir

auch jetzt mit aller Sicherheit den Ausſpruch tun

können, daß die vegetariſche Ernährung im beſten

Falle nicht weſentlich gegen die gemiſchte zurückſteht,

ſo iſt doch nicht das geringſte zu finden, was ihr

einen beſonderen Wert verleiht. Es gibt alſo gar

keinen Grund, im normalen Leben von der jahr

hundertealten Gewohnheit der gemiſchten Koſt ab

zuweichen. Die vegetariſche Diät wird immer für

beſondere Fälle reſerviert bleiben.

müßigen jungen Menſchen an.

auf der Welt Filialen hat.

Jules Cherek, der Tanzkönig

Der H)alerei

VON

TKarl Eugen Schmidt

(Hierzu drei Abbildungen nach Werken des Künſtlers)

Ve einigen Monaten hat Jules Cheret ſeinen

ſiebzigſten Geburtstag gefeiert. Als ich zuerſt

die Nachricht hörte, wollte ich nicht daran glauben

und dachte bei mir: „Dann bin ich achtzig, und

Fallières hat ſeine wohlgezählten hundertundfünfzig,

während Degas zweihundert und Renoir drei

hundert Jahre alt iſt!“ Aber es hat ſeine Richtigkeit!

Das grenzt ans Wunderbare! Die Arbeiten

Cherets kennen Sie ja, man ſieht ſie überall. Da

brauche ich Ihnen nicht erſt zu verſichern, daß ſie

mit der brauſenden Luſt, dem feurigen Leben der

Jugend geſchaffen ſind. Das können Sie ſelber

ſehen. Aber den Mann kennen Sie nicht: er iſt

der jugendlichſte Siebziger, den Sie ſich vorſtellen

können. Kein Menſch würde ihn höher als höchſtens

fünfzig einſchätzen, und auch das nur, weil ſein

dichtes Haar und ſein keck geſträubter Schnurrbart

weiß ſind. Aber weiße Haare haben mitunter auch

Dreißiger, und was elaſtiſche, aufrechte Haltung,

jugendlich ſchnelle Bewegungen anlangt, ſo tut es

ihm kein Dreißiger zuvor. Er ſpringt in ſeinem

Atelier die Treppe hinauf und hinunter wie ein

Jüngling, läuft aus einer Ecke in die andre, zieht

ſchwere Mappen aus den Winkeln und bringt ſie

tänzelnden Schrittes herbei, zwingt den Gaſt zum

Sitzen und bleibt ſelbſt ſtehen, während er ſeine

Schätze zeigt und erklärt, kurz, wenn es je einen

greiſen Jüngling gegeben hat, dann iſt Cheret der

Mann, trotz dem alten Jokai, der als Siebziger

heiratete. Cheret wäre nicht nur im ſtande zu

heiraten, ihm könnte man auch noch das Durch

brennen mit einer jungen Frau zutrauen.

Nicht nur wegen des ſchäumenden Brio ſeiner

Arbeiten und wegen der jugendlichen Friſche ſeines

Ausſehens kommt es uns unwahrſcheinlich vor,

daß dieſer Mann das Alter erreicht haben ſoll,

das von dem Pſalmiſten als die Grenze des menſch

lichen Lebens bezeichnet wird. Wir ſind auch ge

wohnt, Cheret für einen Führer der „Jungen“ zu

halten, und das um ſo mehr, als wir ihn erſt ſeit

höchſtens zwanzig Jahren kennen. Daß aber ein

Künſtler erſt mit fünfzig Jahren bekannt wird,

geſchieht nicht eben häufig. Im allgemeinen hat

man mit vierzig ſchon den Höhepunkt überſchritten,

und wer bis dahin nichts für ſeinen Ruhm getan

hat, wird nur ſelten noch etwas dafür tun können.

Cheret aber fand den Weg zum Ruhm erſt als

Vierziger, und das iſt wiederum verwunderlich,

weil er ſchon als zwölfjähriger Junge in eine

lithographiſche Werkſtätte eintrat und ſeither eigent

lich nicht aus der lithographiſchen Werkſtätte her

ausgekommen iſt. Seine eigentümliche Begabung

hätte ſich alſo recht wohl ſchon viel früher offenbaren

können, aber dies geſchah nicht oder wenigſtens

nicht auf dem Gebiete, das durch ihn erſt für die

Kunſt erobert wurde und das ihn in der ganzen

Welt berühmt gemacht hat. Denn wenn es auch

ſchon vor Cheret künſtleriſche Plakate gegeben hat,

ſo iſt doch trotz dieſen Arbeiten von Daumier, von

Celeſtin Nanteuil, von Tony Johannot, von Raffet,

Manet und Bracquemond erſt durch Jules Cheret

das Plakat zu einem Kunſtwerk gemacht und als

ſolches zur allgemeinen Anerkennung gebracht

worden. Erſt das Plakat hat Jules Cheret be

rühmt gemacht, und deshalb wurde er erſt als

angehender Fünfziger bekannt. Vorher hatte er

zwar ſchon zahlreiche Arbeiten geſchaffen, die ganz

den Stempel ſeiner eigenartigen Kunſt tragen, aber

dem Plakat hatte er ſeine Aufmerkſamkeit noch

nicht geſchenkt. Ein Grund mehr für das ſpäte

Bekanntwerden Cherets liegt darin, daß er lange

Zeit nicht in Paris wohnte. Cheret, der geborene

Pariſer, hatte ſich nach England gewendet. Als er

ſeine Lehrzeit als Lithograph beendet hatte, ar

beitete er eine Weile als lithographiſcher Drucker,

entwarf nebenbei auch einige Zeichnungen für den

Handel, beſonders Schriften, wie ſie etwa für Pro

gramme, Geſchäftsanzeigen erforderlich ſind. Hier

und da konnte er neben der Schrift eine kleine

Zeichnung anbringen, ohne daß er deshalb beſſer

bezahlt worden wäre. Man legte ſeinen Einfällen

keinen Wert bei und ſah ſie als Zeitvertreib eines

Da wurde der

Parfumeur Eugène Rimmel auf ihn aufmerkſam,

der ſein Hauptgeſchäft in London und überall

Dieſer Mann nahm

den jungen Steindrucker mit nach London, und

zehn Jahre lang hat Jules Cheret Etiketten für

Parfüm- und Seifeſchachteln und dergleichen für

Rimmels, Zwecke paſſende Arbeiten entworfen.

Rimmel bezahlte ſeinen Mann gut, und ſo blieb

der Pariſer länger in London, als es ſonſt ein

Franzoſe in der Fremde auszuhalten pflegt. End

lich aber hatte er genug von der nebligen Stadt

an der Themſe. Er kehrte nach Paris zurück und

richtete mit dem in England erſparten Gelde eine

Steindruckerei ein. An künſtleriſche Zwecke dachte

er dabei ſehr wenig: er wollte Sachen drucken,

wie ſie für den Handel gefordert wurden und wie

er ſie für Rimmel gemacht hatte. Aber ein ſo

guter Zeichner, Maler und Drucker er auch war,

ein guter Geſchäftsmann war er nicht, und mochten

ſeine Arbeiten auch ſchöner ſein als die der andern

Drucker, ſo war das Unternehmen doch kein Erfolg.

Immerhin aber wurde der größte Pariſer Stein

drucker aufmerkſam auf ihn und kam eines Tages

zu ihm, um ihm den Vorſchlag zu machen, ſeine

Druckerei dem größeren Konkurrenten abzutreten

und dafür als Zeichner und Maler für dieſen zu

arbeiten. Die Bedingungen waren günſtig, Cheret

nahm an, und dieſem Umſtande verdankt er ſeinen

jetzigen Ruhm. Denn während Cheret nur das

Entwerfen und Drucken verſtand, verſtand es der

Druckereibeſitzer Chaix, die Arbeiten ſeiner Leute

gebührend an die Oeffentlichkeit zu bringen. Chaix

brachte den Plakatkünſtler Cheret zur Geltung,

dergeſtalt, daß bald jeder große Geſchäftsmann ein

von Cheret entworfenes, von Chaix gedrucktes

Plakat haben wollte.

Aber die Sache ging nicht ſo ſchnell und ein

fach, wie ſie ausſieht. Es dauerte ſehr lange, bis

man ſich dazu bequemen wollte, die an Mauern und

Zäunen angeſchlagenen Plakate als Kunſtwerke

gelten zu laſſen. Denn trotz den vorhin erwähnten

einzelnen Ausnahmen, wo wirkliche Künſtler Pla

kate geſchaffen haben, hielt man doch das Plakat

keineswegs für einen Zweig der bildenden Kunſt

und ſtellte es nicht höher als irgendein andres

gewerbliches Erzeugnis. T«.

Und damit hatte man gar nicht unrecht: mit

Kunſt hatten ſo ziemlich alle vor Cheret geſchaffenen

Plakate nicht das geringſte zu ſchaffen, und auch

heute, wo das Plakat zu einem anerkannten Zweige

der bildenden Kunſt geworden iſt, kann man nur

eine kleine Minderzahl der Plakate Kunſtwerke

nennen. Auch heute noch ſind höchſtens fünf Prozent

der an die Mauern geklebten Anſchläge künſtleriſche

Schöpfungen, zehn weitere Prozent ſind zwar prä

tentiös, aber durchaus nicht künſtleriſch, und fünf

undachtzig Prozent wollen gar nicht für Kunſt

werke gehalten werden, ſondern begnügen ſich mit

gewöhnlichen, nur recht großen Druckbuchſtaben,

um ihr Anliegen vor das Publikum zu bringen.

Ehe aber Cherets Plakate erſchienen, gab es

auch die fünf und die zehn Prozent nicht, es gab über

haupt nur gewöhnliche gedruckte Zettel, und wenn

einmal ein Künſtler ein Plakat entwarf, ſo dachte

er nicht daran, mit der Farbe das Auge des Vor

übergehenden zu fangen, ſondern alle die oben ge

nannten Vorläufer Cherets begnügten ſich mit der

ſchwarz wiedergegebenen Zeichnung.

Cheret kam, und nicht nur das Plakat, nein,

die ganze Straße, das ganze ſtädtiſche Straßenbild

wurde anders. Gott, wie jämmerlich grau und

eintönig iſt ſo ein Straßenbild auch heute noch:

graues Pflaſter, graue Steinhäuſer, grauer Himmel,

grau und ſchwarz gekleidete Menſchen. In London

bringen wenigſtens die zahlreichen Omnibuſſe mit

ihren bunt leuchtenden Annoncenſchildern etwas

Farbe in das Bild, in Paris gibt es erſtens lange

nicht ſo viele Omnibuſſe wie in London, und

zweitens entbehren ſie des bunten Schmuckes. Vor

dreißig Jahren brachte auch das Plakat keinen

hellen Ton: es waren ſchwarz bedruckte graue,

weiße, gelbe oder grüne Zettel. Und ihr Gelb

oder Grün war eigentlich auch grau, von leuchten

der Farbe war nicht die Rede. Da kam Cheret

mit ſeinem Plakat, und überall leuchtete und flammte

es. Es war, als ob man die grauen Wände mit

farbenprächtigen Blumen überſchüttet hätte. Gleich

ſam über Nacht wurde aus dem Plakat ein Kunſt

werk, wurde aus dem grauen Straßenbild ein

farbenglühendes, ſprühendes, leuchtendes Sympoſion

des Auges. Es war, als ob mitten in einer lang

weiligen Geſellſchaft plötzlich ein fröhlicher kecker

Burſch aufgeſtanden wäre und einen Juchzer

getan hätte. Ja, ein ſchallendes, frohes, zur lauten

Freude hinreißendes Jauchzen, das iſt ein jedes

Plakat von Jules Cheret.

Und es iſt merkwürdig, wie einfach das iſt.

Einfach wie alles wirklich Schöne und Gute. Die

kritiſchen Beſchauer rümpfen die Naſe und ſagen:

„Ach Gott, ein recht ärmliches Rezept, immer Blau,

Gelb und Rot nebeneinander geſtellt, das iſt die

ganze Kunſt, das kann jeder.“
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Leider kann gerade die einfachſten Dinge nicht

jeder. Je einfacher ſo was iſt, deſto ſchwerer iſt

es zu machen. Seit Cheret berühmt iſt, arbeiten

tauſend Leute nach ſeinem Rezept. Hat auch nur

ein einziger etwas geſchaffen, das ſich neben Cheret

behaupten könnte? Iſt man auch nur den flüch

tigſten aller Augenblicke darüber im Zweifel, ob

ein Plakat von Cheret ſelbſt oder von einem ſeiner

Nachahmer herrührt? Nein, nicht einer iſt ihm

näher gekommen als die Nachahmer Michelangelos

ihrem Vorbilde. Damit will ich nicht ſagen, daß

es nicht ganz ausgezeichnete Plakatkünſtler außer

Cheret gegeben habe und gebe. Aber die Toulouſe

Lautrec, Steinlen, Joſſot, Leandre und wie ſie

alle heißen, ſind ja auch gar keine Nachahmer

Cherets, ſie arbeiten nicht nach ſeinem Rezept und

erreichen ihr Ziel auf andern Wegen. Von ihnen

rede ich hier nicht, ſondern von den tauſend kleineren

Geiſtern, die ich nicht nennen will, deren Arbeiten

aber an allen Mauern kleben. Von den Leuten,

die wie der Meiſter nur mit Rot, Gelb und Blaut

arbeiten, und die doch nur ganz erbärmliche Sachen

fertig bringen, obgleich ſie das „Rezept“ anwenden.

Jules Cheret Plakatentwurf

geht ihnen eben, wie es den Nachahmern immer

geht:

„Ja, wie er räuſpert und wie er ſpuckt,

Das habt ihr ihm trefflich abgeguckt.“

Weniger bekannt als ſeine in alle Welt ge

wanderten Plakate ſind die zahlloſen Buchumſchläge,

Menüs, Gratulationskarten des Künſtlers, und

doch würden dieſe Arbeiten hinreichen, um einen

Künſtler berühmt zu machen. Auch hier wieder iſt

es ſeine eklatante leuchtende Farbe, die den Be

ſchauer zunächſt anzieht, aber zugleich wird man

zu dem Zeichner geführt, den man vor den Pla

katen gerne etwas vernachläſſigt. Cheret iſt als

Zeichner nicht weniger groß denn als Koloriſt. Es

iſt für den mit Lineal und Zirkel ausgerüſteten

Kritiker außerordentlich leicht, ihm erſtaunliche

Zeichenfehler nachzuweiſen: manchmal ſitzen an

einer Hand nur drei Finger. Aber der Geſamt

eindruck iſt immer richtig, iſt immer überzeugend,

iſt immer wahr, und wenn wir der Sache genauer

nachſpüren, werden wir finden, daß dieſer Geſamt

eindruck gerade deshalb ſo überzeugend wahr und

lebensvoll iſt, weil die Einzelheiten unbeſtimmt ſind,

weil alles Ueberflüſſige und Unnötige weggelaſſen

iſt. Cheret berührt ſich hier mit einem Künſtler,

der im übrigen himmelweit von ihm verſchieden iſt,

und den ich doch mit Cheret zuſammen nennen

muß als die beiden größten dekorativen Maler des

modernen Frankreich.

So ſtill und abgeſchieden, feierlich und über

irdiſch auch die faſt blutleeren Geſtalten bei Puvis

de Chavannes ihr geiſterhaftes Schemendaſein

führen, ſo laut jauchzend auch bei Cheret die über

mütigen Tänzerinnen dahintollen, ſo lautlos, bleich

und blaß die Farbe des einen, ſo knatternd und

jodelnd bunt die des andern

auch iſt, im Grunde arbeiten

beide nach den gleichen

Prinzipien, und das macht

ſie beide zu den größten

dekorativen Künſtlern, die

das moderne Paris hervor

gebracht hat.

Es mag Leute geben,

die bei aller Bewunderung

für das Talent Cherets

zu dieſer Gleichſtellung mit

Puvis de Chavannes doch

bedenklich den Kopf ſchüt

teln. Dieſe Leute bitte ich,

bei ihrem nächſten Beſuche

in Paris ſich im Stadt

hauſe den von Cheret aus

gemalten Saal zeigen zu

laſſen. Was ſie dem Plakat

künſtler nicht zugeſtehen

wollten, werden ſie ohne

Zögern dem Schöpfer dieſer

herrlichen Dekoration ein

räumen. Und es würde mich gar nicht wundern,

wenn ſie nachher an dem „Winter“ und dem

„Sommer“ von Puvis de Chavannes etwas gleich

gültig vorübergingen. Das käme dann daher, daß

Puvis doch etwas vom weltentſagenden und wurzel

freſſenden Einſiedler hat, wohingegen Cheret die

tollſte Lebensluſt verherrlicht.

Leider ſind ſeine dekorativen Malereien dem

großen Publikum nicht zugänglich. Nachdem er

als Plakatkünſtler bekannt geworden, wandte ſich

Cheret von der Lithographie zum Paſtell, und

nachdem er auch hier den gebührenden Ruhm er

worben, ging er zur Oelfarbe über. Ein verſtändiger

Amateur, der Baron Vitta, der ſein Landhaus

von Rodin, Alexandre Charpentier, Albert Bes

nard und andern feinen Künſtlern mit Skulpturen,

Malereien und feſtem und beweglichem Hausrat

hatte ausſchmücken laſſen, dachte auch an Cheret.

Vitta erkannte als erſter, daß in dieſem großen

Plakatkünſtler ein dekorativer Maler erſten Ranges

ſtecke. Nachher bekehrten ſich andre Leute zur

nämlichen Anſicht, und endlich wurde auch der

Stadtrat von Paris mobil.

Es iſt ein wahres Glück für die modernen

franzöſiſchen Maler, daß das alte Pariſer Stadt

haus in dem Bürgerkriege vom Mai 1871 ein

Raub der Flammen geworden iſt. In dem Neu

bau erhielten ſie Gelegenheit, ihre Kunſt zu zeigen,

Leider wurden auch hier die Aufträge, ſo töricht

gegeben wie im Pantheon: jeder namhafte Künſtler

ſollte einen Happen haben, und ſo

ſieht die Sache recht buntſcheckig und

zerriſſen aus. Zu einer einheitlichen

Dekoration iſt es nicht gekommen, und

durch die Umgebung werden dekorative

Meiſter wie Puvis de Chavannes, Bes

naºd, Henri Martin ſchwer geſchädigt.

Ein einziger Künſtler hat im Stadt

hauſe einen ganzen, allerdings nur

kleinen Raum für ſich allein bekommen,

und das iſt Jules Cheret. Dieſen

Raum muß man beſuchen, dann wird

man ſehen, daß ich recht habe mit

meiner Ueberſchrift. Jules Cheret iſt

der Johann Strauß der Malerei. Das

jauchzt und ſpringt, jubelt und tollt,

daß man ein ausgenommener Stockfiſch

ſein müßte, wenn man da nicht mit

jauchzte und mitſpränge. Wie es uns

an die Beine ſchlägt, wenn ein Walzer

von Strauß angeſtimmt wird, ſo kribbelt

es uns durch die Glieder, wenn wir dieſen

Saal betreten, wo die luſtigſte und aus

gelaſſenſte Geſellſchaft von Mädchen und

Kindern ihren fröhlichen Reigen tanzt.

Leider iſt auch dieſer glänzendſte Be

weis der großen dekorativen Begabung

Cherets nur ſchwer erreichbar. Zwar

befindet ſich der Raum in einem öffent

lichen Gebäude, zwar darf man das

Pariſer Stadthaus beſuchen wie ſo

ziemlich alle Stadthäuſer, aber gerade

der Saal Cherets wird den Beſuchern

nicht gezeigt. Er dient irgendwelchen

Beamten als Amtsſtube und kann des

halb nicht beſichtigt werden. Nur wenn

der Stadtrat ein Feſt gibt, ſteht auch

der Saal Cherets offen.

Das iſt ſehr ſchade, denn ſo ſind alle

größeren dekorativen Arbeiten Cherets

dem Publikum nicht zugänglich. Die ein

zigen derartigen Malereien von ihm, die

man ohne weiteres beſichtigen kann, be

Jules Cheret

Jules Cheret

Plakatentwurf

finden ſich in einer Wirtſchaft in der Nähe der Place

Clichy. Zwar handelt es ſich nur um zwei mäßig

große Gemälde, aber man erhält da doch eine Vor

ſtellung von dem dekorativen Genie Cherets. Der

Beſuch dieſes Lokals lohnt ſich um ſo mehr, als nicht

nur Cheret, ſondern auch Steinlen, Willette, Leandre

und einige andre hauptſächlich als Zeichner bekannte

Leute hier mit dekorativen Malereien vertreten ſind.

Aber zu bedauern iſt, daß es keinen dem

Publikum ohne weiteres zugänglichen Raum gibt,

der von Cheret allein mit Malereien geſchmückt

wäre. So kennt man nur den Plakatkünſtler, und

obſchon er hier an der höchſten Stelle ſteht, kann

man den ganzen Cheret doch erſt erkennen, wenn

man ſeine dekorativen Malereien ſieht. In dem

Saale des Pariſer Rathauſes ſieht man, daß es

einen größeren rein dekorativen Maler in unſrer

Zeit überhaupt nicht gibt. Er iſt nicht ſo zart und

ſanft wie Watteau, denn Watteau iſt der Maler

des zierlichen Menuetts, Cheret aber malt den

Chahut, das ausgelaſſene Tanzdurcheinander, das

man auf dem Opernballe zu ſehen wünſcht und

das man im Moulin de la Galette an den Feſt

tagen wirklich zu ſehen bekommt.

Aber von dem andern Thema und von der

dadurch bedingten andern Darſtellungsform ab

geſehen, darf man Cheret gar wohl den Watteau

unſrer Zeit nennen, einen Watteau, der das Caſino

de Paris und die Folies Bergères beſucht und die

von Worth und Paquin geſchaffenen Toiletten kennt.

Plakatentwurf
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Kolonialdirektor Dernburg

Die eiſerne Energie, die dem neuen ſtellvertretenden

Kolonialdirektor Dernburg ſchon während ſeiner Tätigkeit

als Direktor der Darmſtädter Bank allgemein nachgerühmt

wurde, hat ſich ſehr bald auch bei der Durchführung der

überaus ſchwierigen Aufgabe, die er als Leiter der Kolonial

abteilung übernommen hat, aufs nachdrücklichſte offenbart

ernannt worden war, ſeinen Namen durch einige literariſche

Arbeiten und poetiſche Schöpfungen in kleinem Kreiſe bekannt

gemacht, als er 1865 durch den „Inno a Satana“ („Hymnus

an Satan“), ein kaum fünfzig Strophen zählendes Gedicht

von gewaltiger Kraft, das er zwei Jahre vorher in einer

Nacht niedergeſchrieben hatte und jetzt unter dem Pſeudonym

„Enotrio Romano“ veröffentlichte, mit einem Schlage ein

berühmter Mann wurde. Wie hoch man in Italien Carducci

ſchätzt, zeigt u. a. die Tatſache, daß nach einer ſchon jetzt ge

troffenen Beſtimmung ſein Haus in Bologna nach ſeinem Tode

als Nationalmuſeum erhalten bleiben ſoll.

Von der Delegiertenversammlung der Deutschen

Bühnengenossenschaft

Im Berliner Künſtlerhauſe trat am 12. Dezember die

35. Delegiertenverſammlung der Genoſſenſchaft deutſcher

Bühnenangehöriger unter dem Vorſitz des Hofſchauſpielers

Phot. Berliner Illuſtrationsgeſellſchaft

Von der Tagung des Bühnenparlaments:

Dr. Pohl, Präſident der Deutſchen Bühnengenoſſenſchaft

Dr. Max Pohl zuſammen. Der Rechenſchaftsbericht der

Bühnengenoſſenſchaft, den der Obmann des Direktoriums,

Pategg, der Verſammlung unterbreitete, weiſt ein äußerſt

günſtiges Reſultat auf; die Penſionsanſtalt beſitzt ein Ver

mögen von gegen 7 Millionen Mark, faſt 300000 Mark mehr

als im Vorjahr. Dr. Pohl würdigte Ibſens Verdienſte um die

deutſche Bühne und widmete dem ehemaligen Oberregiſſeur

Savits in München, der in den Ruheſtand getreten und aus

dem Zentralausſchuß der Genoſſenſchaft ausgeſchieden iſt, herz

liche Worte des Dankes und der Anerkennung.

Der italieniſche Dichter Gioſuè Carducci

erhielt den Nobelpreis

Phot. Otto Haeckel

Kolonialdirektor Dernburg auf dem Wege

vom Reichstag

und betätigt. Die Regierung ſcheint in der Tat in ihm nicht

nur den rechten Mann für die Beſeitigung der kolonialen

Mißſtände und die Inaugurierung einer fruchtbringenden

Kolonialpolitik, ſondern überhaupt eine kraftvolle Stütze für

ihre ganze Poſition gewonnen zu haben. Jedenfalls wird

Herr Dernburg auch in der Entwirrung der inneren Kriſe,

die durch die oppoſitionelle Haltung der Majorität im Reichs

tag und deſſen Auflöſung entſtanden iſt, eine bedeutungsvolle

Rolle ſpielen.

Das norwegische Königspaar in Berlin

Auch in Berlin hat jetzt das norwegiſche Königspaar ſeinen

erſten Beſuch gemacht. Die Majeſtäten und der kleine Kron

prinz Olaf trafen am 15. Dezember vormittags auf der Wild

parkſtation bei Potsdam ein und wurden dort vom Kaiſer

paar und der Kronprinzeſſin aufs herzlichſte begrüßt. Nach

der Vorſtellung der Gefolge und dem Abſchreiten der Front

der Ehrenkompagnie begaben ſich das Kaiſerpaar und ſeine

Gäſte, geleitet von einer unter dem Kommando des Kron

Prinzen ſtehenden Ehreneskorte der Gardedukorps, zum Neuen

Valais. Abends fand zu Ehren der hohen Gäſte im Neuen

Palais eine Galatafel ſtatt, bei der die beiden Herrſcher ſehr

herzlich gehaltene Trinkſprüche austauſchten.

GiOSUè Zarducci

Der italieniſche Dichter und Literarhiſtoriker Gioſuè Car

ducci (geboren 1836), dem die Schwediſche Akademie dieſes

Jahr den Nobelpreis zuerkannt hat, iſt ſeit vierzig Jahren

der Stolz Italiens. Er hatte, nachdem er 1860 zum Pro

feſſor der italieniſchen Literatur an der Univerſität Bologna

Phot. Selle & Kuntze, Potsdam

Beſuch des norwegiſchen Königspaares am Berliner Hofe: Kaiſer Wilhelm und König Haakon die Ehrenkompagnie abſchreitend

Das beſte Frühſtücks-Getränk

Der nüchterne Magen frühmorgens verlangt eine ganz beſonders wohltätige und zuträgliche

Koſt. Denn nach der langen Ruhepauſe der Nacht iſt er doppelt empfindlich gegen alle Schäd

lichkeiten, aber dafür auch doppelt empfänglich für jede geſundheitsfördernde und wahrhaft er

quickende Nahrung. Deshalb kann man nicht genug darüber ſtaunen, daß immer noch ſo viele

Menſchen tagtäglich gleich zur Morgenmahlzeit Bohnenkaffee trinken, deſſen geſundheitsſchädliche

Eigenſchaften von der modernen Wiſſenſchaft untrüglich erkannt und auf Grund zahlloſer ſicherer

Verſuche und Beobachtungen exakt nachgewieſen worden ſind.

Darum kann man es geradezu als ein Glück bezeichnen, daß uns, dank der fortgeſchrittenen

hygieniſchen Erkenntnis und der hochentwickelten modernen Ernährungstechnik, ein einheimiſches

Getränk erſtanden iſt, das ſich wegen ſeines unbeſtrittenen Geſundheitswertes und ſeines würzigen

vollen Wohlgeſchmackes zum täglichen Getränk für Geſunde wie Kranke, für Alte wie Junge in

jeder Hinſicht aufs vortrefflichſte eignet und deshalb wie kein zweites berufen erſcheint, den

höchſt geſundheitsgefährlichen Bohnenkaffee ganz und gar zu erſetzen. Dieſes Getränk iſt, nach

den übereinſtimmenden Gutachten der erſten Autoritäten, nach dem Urteile der Aerzte und

nach den ſegensreichen, vielen eigenen Erfahrungen Hunderttauſender einſichtsvoller Laien –

Kathreiners Malzkaffee.

Nur acht, wenn das Packet and

dessen Verschluss unsere Schutz.

marke und Firm2 tragen

Kahreiner; Malzkaſſee-Fabriken.
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Luſtiges Lied

Nach einem Gemälde von Ludwig Kandler

1907 (Bd. 97)
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Italieniſcher Senator Guglielmo Cambray-Dign y, von

1867 bis 1869 Finanzminiſter , 86 J., 11. Dez., San Pieve. –

Reichsgerichtsrat Konrad Foerſter, 64 J., 12. Dez., Leipzig. –

Hofrat Moritz Wappler, emer. Profeſſor für Hochbau an

der Wiener Techniſchen Hochſchule, 86 J., 13. Dez., Wien. –

Geheimer Oberjuſtizrat Wilhelm Röſtel, Landgerichtspräſi

dent a. D., 80 J., 14. Dez., Breslau. – Geheimer Oberjuſtizrat

Hermann Black- Swinton, Oberſtaatsanwalt a. D., 14. Dez.,

Breslau. – Hofſchauſpieler Maximilian Ludwig, Mitglied

des Berliner Schauſpielhauſes, 59 J., 14. Dez., Berlin. – Fürſt

Franz von Waldburg-Wolfegg - Waldſee, Senior des

fürſtlichen Hauſes Waldburg, Mitglied der württembergiſchen

Kammer der Standesherren, 73 J., 14. Dez., Waldſee. –

N. Gärin - Michajlow ski, ruſſiſcher Novelliſt, 14. Dez.,

St. Petersburg. – Dr. Albrecht Thaer, ehemaliger Profeſſor

für Landwirtſchaft an der Gießener Univerſität, ein Enkel des

berühmten Begründers der wiſſenſchaftlichen Agrikultur, 78 J.,

14. Dez., Gießen. – Staatsrat H. von Weckherlin,

niederländiſcher Botſchafter a. D., 15. Dez., Tübingen. – Kom

merzienrat Steingräber, Begründer der bekannten Piano

fortefabrik , 83 J., 15. Dez., Bayreuth. – Profeſſor Dr. Wil -

helm Koenigs, Chemiker, 55 J., 15. Dez., München. – Pro

feſſor Dr. Alfred Buchwald, Mediziner, 61 J., 17. Dez.,

Breslau. – Profeſſor Ignaz Acſadi, ungariſcher Hiſtoriker,

61 J., 17. Dez., Budapeſt. – Kommerzienrat Schroeder, Groß

induſtrieller, 80 J., 17 Dez., Krefeld.

G r i e fm a p p e

S. Bucher in T. Unſrer Notiz in Nr. 10 iſt nachzutragen, daß

nach einer inzwiſchen veröffentlichten amtlichen Meldung das Ergebnis

Der Unterſuchung über den Untergang des japaniſchen Linienſchiffes

„Mikaſa“ am 12. September 1905 „das Perſonal gänzlich entlaſtet

und überzeugend nachweiſt, daß die Exploſion durch Entzündung in

folge Zerſetzung von Chemikalien hervorgerufen worden iſt“.

Ernſt M. in L. Die letzten Nordpolrekords, die Peary ge

ſchlagen hat, indem er bis 879 6“ nördlicher Breite gelangte, waren

Der Äens, welcher 869 4“, und der des Kapitäns Cagni, der 869 34“

erreichte.

G. D. - Im Anſchluß an unſre Notiz in Nr. 7 nennen wir Ihnen

noch ein weiteres, erſt kürzlich erſchienenes Buch über Kakteenzucht,

das Handbuch der Kakteen kultur von dem Tübinger Univerſitäts

gärtner G. Schelle (Verlag von Eugen Ulmer in Stuttgart). Das

mit 200 Abbildungen ausgeſtattete Buch koſtet geheftet ./. 4.50.

„Denk mal, Wilhelm.“ Eine Statiſtik der Berliner Denk

m äler liegt allerdings vor; ſie ſtammt von einem in Berlin ſtudieren

den Amerikaner, in dem die Vorliebe ſeiner Landsleute für ſtatiſtiſche

Aufſtellungen beſonders ausgebildet zu ſein ſcheint, denn er hat die

Sache gründlich genommen. Und keine Mühe geſcheut. Er hat in

Berlin 165 Denkmäler in Stein und Erz, 12 allegoriſche Figurengruppen

und ähnliches, 16 Tiergruppen und 39 ſonſtige Denkmäler und Stand

bilder, zuſammen alſo 232 Denkmäler, ferner 6 Marmorbänke und

14 monumentale Springbrunnen gezählt. Zu den 232 Denkmälern

gehören noch 484 Nebenfiguren, ſo daß in Berlin 716 Perſonen in

Stein und Erz zu ſehen ſind, denen ſich 128 Tiere in denſelben Materialien

anreihen. Auf den Tiergarten allein kommen 43 Denkmäler mit zu

ſammen 126 Perſonen und 14 Tiergruppen mit 36 Tieren. Unter den

dargeſtellten Perſonen nimmt die Kategorie der fürſtlichen der Zahl nach

die oberſte Stelle ein; der Amerikaner zählte im ganzen 63 Fürſten

figuren, die allerdings zum Teil dieſelben Perſonen darſtellen (Kaiſer

Wilhelm I. iſt ſiebenmal dargeſtellt, Kaiſerin Auguſta und Kaiſer

Friedrich je viermal und ſo weiter). Die Kategorie der Politiker und

Gelehrten iſt mit 36, die der nichtfürſtlichen Kriegshelden mit 18 Figuren

vertreten und ſo weiter. Die 128 Tiere zerfallen in 22 Pferde, 18 Hunde,

5 Hirſche, 66 Adler und andre Vögel, 5 Löwen, 3 Schwäne u. ſ. w. Die

Statiſtik ſtammt vom vorigen Jahr; Sie werden es uns hoffentlich

nicht verdenken, wenn wir uns offen außerſtande erklären, ſie im

einzelnen genau nachzuprüfen oder dem heutigen Stand entſprechend

ZU eVgANZEN.

H. K. in Ungarn. Da es Ihnen allem Anſchein nach ernſtlich

darun zu tun iſt, unſer Urteil über Ihre „Verslein“ zu hören, ſo

wollen wir Ihnen nicht verſchweigen, daß wir „wirkliches Talent“

darin nicht entdecken können; Sie brauchen ſich aber dadurch nicht

abſchrecken zu laſſen, zu Ihrem eignen Vergnügen weiterzudichten, ſo

oft Sie den Trieb dazu in ſich verſpüren.

Die Prima Oualität von Armour's Fleischextrakt

ist durch amtliche Fleischbeschau und strenge

Fabrikationskontrolle staatlich garantiert.

einen Versuch zu machen. – Sie werden nie wieder auf eine andere Marke zurückgreifen, denn

ARMOUR'S Fleischextrakt ist unübertroffen an

Reinheit a Wohlgeschmack a Ergiebigkeit

fM0llk & COMPUMy Lfd., HllmhUrg.

General-Vertretung für Oesterreich-Ungarn:

Heinrich Stössler, Wien I.
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Hotel Kurhaus

bahn mit Aufstieg per Eisenbahn.

Prospekte.

L. Ranges ..

Weit ausgedehntes Skigelände.

an d. Albulabahn

1 St. W. St. Moritz

Eröffnet Sommer 19O6.

Eldorado für jeden Wintersport. 6 km lange Schlittel

Eisbahnen.

Tob- B 'anger, Direktor.

T

Ein von Frau Lina Morgenstern verfasstes reichhaltiges Kochbuch

„Sparsame Küche“ versenden wir gratis und franko an jeder

mann gegen Einsendung einer Stanniolkapsel unseres Extraktes.

- - -
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Palace Hötel Modern. Komfort,

W. Meyer.

43Wºº

NEAPE

Zentralheizung. – Mässige Preise.

Deutsches Haus allerersten

Grand Hötel- Ranges. Beste und schönste

Lage mit unvergleichlicher Aussicht auf Golf und Vesuv.

Hauser & Doepfner, Besitzer.

HOIEL WEST – END •• •e

Komfort. Haus an der Promenade des Anglais. Zen

tralheizung. Mässige Preise. Vollständig renoviert.

Sanatorium Dr"- Bunnemann

für Nerven leidende und Erholungsbediirftige.

Kurmittel. Elektrisches Licht. Zentralheizung. Komfort.

Sommer und Winter besucht.
Prospekt.

Ballenstedt a- Harz (Willa Friede)
Alle einschlägigen

Idyllische Waldlage.

„S ortefabrik“

USEo Etgart, Neckarstr.12

NIZZA HOTEL ST. PETERSBURG

Promenade des Anglais

Bedeutend vergrössert und renoviert. Wohnungen mit. Badezimmer. Zentralheizung

in allen Zimmern. Staubfreie, ruhige Lage. 4

F- Hummel, Deutsch-Schweizer.

Grosser Garten.

CANNES ÄVon Deutschen bevorzugtes Haus,

Bes. A. Keller-Kienberger.

Versenden gratis

neuesten Katalog

alter Uiolinen,

WiOlen, CelliWarmwasserheizung in allen Zimmern,

- Ä ,,
" . . ."

- , . . .

" . . . - - . .

. . .

, . . Ä
* "A W

Warmwasserheizung. Bescheidene Preise. Neuer Besitzer:

1905 vollständig renoviert.

Appartements mit Bad und Toilette.

F„ Fioroni (gleicher Besitzer: Hötel de Londres, Genua).

HIEL DE LA PLAßE

Am Meer gelegen. Prachtvolle Aussicht.

E- Gimpert

GEHINTUA. Grd. Hötel Savoie

Deutsches Haus L. R.

Vis-à-vis dem Hauptbahnhof, nächst dem Hafen gelegen.

mit Original-Illustrationen be

rühmter italienisch. Meister

Fachmännische Bedienung,

volle Garantie, reelle Preise

Ca U§ch. Gutachten.

" W. - - - -

" . . F . “ ,

Hotel WestminSter.

I. Rgs.; direkt am Meer gelegen. Von

Deutschen viel besucht. Bescheidene

Pensionspreise. Schweiz. Direkti On.

Meyers Park-Hotel (Willa Arson).

Moderner
Ganz südlich, staubfrei, in grossem Garten.

Komfort. Mässige Preise. JOS. Meyer (Schweizer).

Atelier für Reparaturell

FTTTTLIGT
HÖtel de la Reine

Zwischen San RemO Und

Bordighera.

Familienhotel I. Ranges in vorzüglicher, sonniger Lage,

inmitten grossen Gartens, staubfrei. Lawn Tennis. WarmHamma & Co.
Grösste Handlung

alter Meister-Instrumente,

Stuttgart.

HOtel Beauregard Continental

VG

LifLUgaImO
rgrössert, neu renoviert. Centralheizung.

t etc. J. F. Helmsauer.

Ph0N0Jraphel
von Mk. 4.– an,

MAIDERNO am Äsee Hºis0llÄ
(Italien). Edison-Goldguß-Walzen . . . . Mk. 1.50

Hote 1 ETistO 1

Bedienung. Pension von Lire 7.50 an. Prosp. gratis.

Neues deutsches Haus I. Ranges. Direkt am

See, mit freier Aussicht nach allen Seiten.

* Mod. Komfort. Zentralheizung. Deutsche

Georg Merkt, Besitzer.

Platten-Konzert-Maschinen von Mk. 25.- an

Schallplatten von Mk. 2.– an.

D. H. Meder, Leipzig,

MOImACO

Pharmacie Internationale von Apotheker Dr.

Glimmann. Erste und einzige wirklich deutsche

Apotheke d. franz. Riviera. Monaco, La Con

damine, 16 Rue Grimaldi, Ecke Rue Albert.

Edison - Großverkauf-Lager.

Katalog „Ph“ franko

Wer light nicht

Riviera Palace Hotel.

RAPALILO (ltal. Riviera) bei Genua.

–> FRiviera – Splendid - HÖte1. S

Eröffnet Dezember 1905. Haus allerersten Ranges.

SaIn REIMO

Sta Margherita-Ligure

wasserheizung in allen Zimmern. Pensionspreise: Ä0sPek. Kurarzt: Dr. Enderlin.

Besitzer: Gebr. Hauser; Sommer: Giessbach (Schweiz).

Porto MaurizioÄ

Neues Haus. Eröffnung Winter 1906.

Direktion : Oreste Barbieri.

Grand HOtel

(Hotel des Anglais)

Haus 1. R. Bes.: A. Schreiber.

HOtel Miramare

RIWILkl LLWUng
geschützte südliche Lage.

0ktober bis Mai. Prospekte durch

SaiS0n den bekannten Jul. Schrader

A. - G Riviera di Levante

HÖtel Beau-Séjour Äs Gäsºniº Haus 1. Ranges. Angenehmer Herbst- und Winter-Aufenthalt. 1 Stunde von

OPEZ: CSCO am Meer gelegen. Pension von Fr. 9.– ÄÄ Äw# Ä Genua. Centralheizung. L- Kuoni-Stoppany

it Wein. – Zentralheizung, Lift. acnste und billigste weise die - - º s - - -

an, mit v 8 : den besten französischen Mar- den Monaten Januar, Februar und März practiciere ich in

Condamine POrtier am Bahnhof MonacO. ken gleichkommenden Dessert- I S – Egypten (El Ghezireh-Hotel), B d N h G

- und Tafelliköre, Bitters und CairO vom 20. April an wieder in dC-NAL11E II1.
\ SD H0TEL SAW0E Schnäpsewie Curaçao, Maras- z Dr. Liliensteins N rzt

s º chino, Vanille, Cognac, Runn, s NerVenarZT.

O Deutsches Haus mit allem mo- Whisky, Bonekamp, Magen- Z=

dernen Comfort. Grosser Garten, bitter etc. Selbst bereiten mit

C. Beeler, Dir.
schen Likörpatronen. Preis

pro Patrone 60–90 Pf. Aus

HK liIm a tis G he r“ VV inn te I“ lKULI“ O r“ t

führliche Broschüre über ca.

90 verschiedene Sorten gratis zuNTE RWTT bei Genua

Hote1 U1Ind PeInSiOIM INTeI*Vi.

Hote 1 UITnd PeInSiOIM ViC ÜOIPia.

Zwei deutsch geführte Häuser in herrlicher Lage, mit Garten, Balkone und

modernem Komfort. – Rap all 0, Hotel Savoie, gleicher Besitzer.

Diensten. Alleiniger Fabrikant

Hugo Schrader

vormals Julius Schrader,

Feuerbach–Stuttgart 15.

sm-smsm-“

Deutsches Haus I. Ranges. ..

Hotel Metropol =

Vollständig renoviert.

Mit allem Komfort der Neuzeit ausgestattet.

Stark radio»

aktive Jod-,

Brom - und

Lithionhal -

tige Heil -

u el l e n .

Indikationen:

Frauen- und

K in der -

krankheiten,

Skrofulose,

R a c h it is ,/zz.
Verhältnisse.

Wintersport " " . .

Wº ſº ºº zzº - 2:2- Broschüre über Alemode- Hautk G

im Herbst und Winter bringt Naturheilverfahren nen H e il - Ä.

Kranken Gesundung, Gesunden Erholung.

sanatorium Gossmann, Wilhelmshöhe casseſ

Neuer Besitzer: L- Kommere

Beste klimatische

kostenfrei.

-

–

öhenkurort für Lungen-Kranke

Spezielle Behandlung der Lungentuberkulose durch die Methode des Sanatoriums,

Ärbunden mit Bergluftkur. Prospekte franko

–

E. (Franz.

SHEL b- Montreux Schweiz)

1450 m ü. M. Das ganze Jahr geöffnet.

Pension frS. 10–20Grand Hotel

Montblanc inkl. ärztl. 9–16

Cham0ssaire | Behandlg. „ 8–14

Die Direktion.

-

mittel und

perfekte sa

nitäre Ein

krankheiten,

Gicht und

Rheuma - E / Gratis-Katalog No. 106
-C»

JHIe Gercenklf her.

Papierwaren und Büro

Artikel (Marke „Pfau“)

finden Sie gediegen U.

2 preiswert in unserem

F> MEINAFTHMAMEHR

Augenblicklich behoben.

Belohnungen : Hundert

tauſend Francs, ſilb. U. gold.

D- / PRe aillen U. h0PS c01160urs.

797 Auskunft gratis u. franko.

Man ſchreibe an Dr.Cléry,

53 Boulevard St. Martin, Paris.

„Juno“ Kontorbedarfs

Ges. München.
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Schach (Bearbeitet vom E. Scha11SPP)

Hufgabe 10 Huflösung der Hufgabe 8
Von E. Pradignat in Saujom

(„La Stratégie“) #

–=== Ä Ä“,

8 Z # matt.

Schachbriefwechſel

Fºtº:
& 2

Sie tadello S.

& De
z2“W Ä Ä

z-
a b º eine g h

Weiß zieht an U.ſetzt mit dem dritten Zuge matt.

Dr. E. L. in Graz.

Lf1–c4, wie an andrer Stelle irrtümlich gedruckt).

G

g2 oder f2(+),

nach h3 gehen.

nicht die Notwendigkeit vor,

mattzuſetzen.

Nr. 7 löſten Sie tadellos.

A. S. in Groddeck. Zu Nr. 4 haben Sie ſich inzwiſchen wohl überzeugt, daß

c7–c5 nicht zum Ziele1. e3 dj Tc×d 2. Tas as wegen der Entgegnung .

führt. – Wegen Nr. 6 ſtehe vorſtehend.

Richtige Löſungen ſandten ferner ein: F. Schneider in Wiesbaden zu Nr. 6

und 7; H. Menzel in Hamburg-Borgfelde zu Nr. 7.

V Z ZSZ, H. M. in Hamburg-Borgfelde.

erzwungen; aber Schwarz iſt weder nach

2. g2–g4 zu Kh4–h3, noch ſodann nach

3. Dg6–g5 zu Th2–h1 (matt) gezwungen.

Der Turm kann an beiden Stellen nach

im zweiten Zuge auch

Und wenn Sie auch mit

2.g2–g3+ (ſtatt 2.g2–g4) den Zug Kh4–h3

erzwingen, ſo liegt doch im dritten ſº
(AUſ l

In Nr. 6 ſcheitert 1. Le4–g6 an Lh3–f1 nebſt Lf1–b5† (nicht

Phot. Ad. Croce, Mailand

Ein Bild von traurigen Agrarzuſtänden in Rußland: Die Häuſer eines Dorfes ſind teilweiſe abgedeckt,

das Stroh dient als Viehfutter

KEgelſässige

Schnell samſerverbindungen
V / OYT.

BREMEN
r- a C HN

AMERIKA
über 5outhampton-Chef HP4 /

New York **##“ Ä#”

Baltimore Galveston Cuba

SüdAmeriſtallen Läkals

Mittelmeer. Degypten

Dlslasien Australien

Specialprospect? Werden duch.Von

ÄmfchenAgenturenkastenfrei ausgegehe

Nureuzhgly

BrEmpn

MI im c h ern, Dr. med. Pfeuffe rs Hä an 0 g 10 b H In

Gegen Bunaruanun
In der Münchener Kg1. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)

seit Jahren fortwährend in Anwendung.

II inc/en, den 10. Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt:

Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München).

Dr. Max von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut und

Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

Ludwigs-Apotheke zu München.

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.

Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, 2 Fl. 1.60 M.

Gliederschmerzen, hexenschuss Ressen:
dafür ist

die beste Einreibung. Wirkt nicht wie die spirituösen Einreibungen

nur schmerzablenkend durch Hautreiz, sondern direkt auf die Ursache.

FFCIfür alle RFUchlCICIllg

Einfache Hauskur, diejeder anwenden kann.

Ohne Schmerz oder Gefahr, Zeitverlust

oder Arbeitsbeeinträchtigung.

Unentgeltliche Probesendung für alle.

Ich heile Bruch ohne Operation, Schmerz,

Gefahr oder Zeitverlust. Wenn ich das

Wort „heile“ gebrauche, so will ich nicht

damit sagen, daß ich den Bruch einfach

zurückhalte, nein, ich meine eine „Heilung“,

die wirklich eine Kur ist und bleibt und

Bruchbänder für immer unnötig macht.

Es ist dies dieselbe Methode, die Herrn

J. Spautz-Lenz in Russingen bei Deutsch

Oth,Elsaß-Lothring.,sowieHerrnJ.Moscheck

in Kostenthal geheilt hat.

Um Sie und Ihre bruchleidenden Freunde

zu überzeugen, daß meine Entdeckung

tatsächlich eine Heilung bewirkt, bitte ich,

sie ohne Kosten für Sie auf die Probe zu

stellen. Bedenken Sie ! Ich versuche nicht,

Ihnen ein Bruchband zu verkaufen, sondern

biete Ihnen eine absolute, vollkommene

und dauernde Kur, das heißt, Befreiung

von Schmerz und Leiden, eine wesentliche

Erhöhung Ihrer körperlichen und geistigen

Energie, mehr Freude und Genuß an den

schönen Dingen des Daseins, und Jahre

glücklichen und zufriedenen Lebens, Ihrer

irdischen Zeit zugeführt.

Senden Sie kein Geld, sondern füllen Sie

einfach den angehängten Coupon aus und

markieren Sie auf der Zeichnung die Stelle

des Bruches und schicken Sie mir den

Coupon. Vernachlässigen Sie diese wichtige

Angelegenheit nicht einen Tag, lassen Sie

sich nicht länger von billigen fertigge

machten Bruchbändern foltern.

Mein bemerkenswertes Angebot ist das

ehrlichste, das je gestellt wurde, und alle

Bruchleidenden sollten es sich sofortzunutze

machen.

Coupon für freie Behandlung.
Markiere auf der Zeichnung die

Stelle des Bruches, beantworte die

Fragen und sende diesen Ausschnittan

Dr. W. S. Rice, (Dept. G.451, Stone

cutter Street, London, E. C., Engl.

Wie lange bruchleidend? ...---------....

Bereitet Ihnen der Bruch Schmerzen?

Tragen Sie ein Bruchband? ...............

Narne ..........................................-..........

Adresse ...................................................

„Sie wiegt jetzt doppelt ſoviel.“

Viele Kinder verweigern jede Nahrung und ſtechen dahin, während

doch den Eltern kein Opfer zu groß geweſen wäre, das kleine Leben

zu retten. Der nachfolgende Brief ſchildert einen ſolchen Fall und

berichtet, was Hilfe brachte:

Elberfeld, Riemenſtraße 20, den 26. Okt. 1905.

Mein Töchterchen Elfriede litt mit 11 Monaten an heftigem Brechdurchfall und

konnte abſolut nichts mehr vertragen; dabei ſchrie das Kind Tag und Nacht und

hatte auch durch das Zahnen viel zu leiden. Nach wenigen Tagen des Gebrauchs

von Scotts Emulſion trat jedoch ſchon eine Beſſerung ein, und ſeitdem hat ſie ſich ſo

Ä daß ſie jetzt doppelt ſo viel wiegt, als vor dem Gebrauch von Scotts

mulſion. Sechs weitere Zähnchen hat ſie leicht und ohne Schmerzen bekommen.

(gez.) Carl Salzbrenner.

Wo alles andere verſagt, wird Scotts Emulſion willig genommen

und vertragen, kräftigt das ganze Syſtem, regelt die geſchwächte Ver

dauung, ſo daß der Appetit zurückkehrt, und bald ſtellen ſich roſige

Wangen und lachende Augen wieder ein. -

Scotts Emulſion beſteht nur aus den reinſten Rohmaterialien,

und ausſchließlich der feinſte Norwegiſche Dampflebertran wird dazu

verwandt, der teurer als andere Tranſorten, aber auch weit nähr

kräftiger iſt.

Scotts Emulſion wird von uns ausſchließlich im großen verkauft, und zwar

nie loſe nach Gewicht oder Maß, ſondern nur in verſiegelten Originalflaſchen in

Karton mit unſerer Schutzmarke (der Fiſcher mit dem Dorſch).

Scott & Bowne, G. m. b. H., Frankfurt a. M.

Beſtandteile: Feinſter Medizinal-Lebertran 150,0 prima Glyzerin 50,0, unter
phosphorigſaurer Kalk 4,3, unterphosphorigſaures Natron 2,0, pulv. Tragant 3,0,

feinſter arab. Gummipulv. 2,0, deſtill. Waſſer 129,0 g Alkohol 11,0. Hierzu aroma
tiſche Emulſion mit Zimt-, Mandel- und Gaultheria-Oel je 2 Tropfen.

DRESSDOPXP S

rein. holländ.CACAO

wird von ärztlichen Autoritäten als ein

kräftiges erstes Frühstück statt Kaffee

oder Tee empfohlen.

In Hpotheken die Flasche zu Ik. 1,20.

Zur Beachtung.

Stuttgart, Neckarſtraße 12123.

Allen mit Neujahr neu hinzugetretenen Abonnenten wird auf Verlangen das erſte

Vierteljahr (Nr. 1–13) des laufenden 49. Jahrgangs von „Ueber Land und Meer“, der

mit dem 1. Oktober 1906 ſeinen Anfang nahm, zum Abonnementspreiſe von M. 3.50 (bei der Poſt

M. 3.75) auf demſelben Wege nachgeliefert, auf dem ſie jetzt das Journal erhalten. Sollte der Nachbezug auf irgendwelche Schwierigkeiten

ſtoßen, ſo iſt die unterzeichnete Verlagshandlung gern bereit, dieſes erſte Quartal gegen Franko-Einſendung von M. 3.50 direkt zu übermitteln.

Auch von der „Deutſchen Roman bibliothek“ kann das erſte Quartal für M. 2.– noch nachbezogen werden, entweder von

derſelben Bezugsquelle, von der das zweite Quartal geliefert wird, oder auch direkt gegen Franko-Einſendung von M. 2.–.

D

Deutſche Verlags-Anſtalt.

DT
DT
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HNagisches Quadrat Scharade Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 304:

1 2 Z Die Felder des Ouadrats ſind mit neun Von Baum und Strauch löſt ſich das letzte Blatt. Des Homonyms: Der Schein.

» Buchſtaben ſo auszufüllen, daß bezeichnen: Ein Fröſteln geht wie Klage durch die Au. Des Anagramms: Ernte – Rente.

1. die beiden Reihen 1 einen berühmten Japaner; Ich möchte 1, 2 mich. Doch blaß und matt Des Rätſels: Revolution. S &

die beiden Reihen 3 einen Fettſtoff, rückwärts Nur blickt das Taggeſtirn durch Wolken grau. Des Logogriphs: Geleite Ä Geläute.

2 geleſen einen männlichen Namen; die beiden Die Roſen ſind verblüht, die Gärten leer, Des Buchſtabenrätſels: Moos, Mops.

Reihen 2 zuſammen eine bösartige Fliegen- Die 3, 4 ſind verdorrt am Wieſenrand Richtige Löſungen ſandten ein: Eliſe Riebow, geb. Kruſe, in
F - s s § s z ſ ſ T ſº • CY. " H

s art, rückwärts geleſen einen bekannten italie- Längſt hat der Vögel flinkes Wanderheer Ä (ÄFºliº Cºelººººn Äées.); AC Clauſen itter
niſchen Wein. O. Sp. Zum fernen Süden ſeinen Flug gewandt gº Möllenbeck,6); Frl. argarethe Meyer in Wachendorf bei Syke (3);

«. Doch wie das G Äs ÄÄÄjÄÄÄÄÄÄ4. 4 - DC) MVtE DCI A - Wº s S. y

Silbenrätsel Ä ſich nichtÄ Ä „Fröhlich Pfalz“ in aersºn (3); „Huckebein“ in Eiſenach #

Rühre Eins brav. Beugt ſich das Herz der Wintertrauer nicht, Ä ÄÄÄÄÄÄ ajÄ"
Dann wirſt du es nicht, Es weiß ja, daß der Lenz einſt wiederkehrt. A. R. Zurich (2): KHaus in Frankfurt a. MÄ) Lambert in Züäichaj (5)

Zwei ſelbſt im Schlaf Moritz Fuchs in Breslau (3); Eugenie F. in Luxemburg (4); „Mar

Erfüllt ſeine Pflicht. L0gOgriph ſchall Vorwärts“ in Heiligenſtadt (3); „Prinzeßchen“ in Weimar (4);

Ganzes mit Eins Mit z iſt es beſtimmt zum Schützen, Frau Roſa Hechinger in München (6); Chr. Kallenbach in Garde

An Zwei angelegt Mit r es viel verſperren muß legen (3); R. Schwarzentraub tn Friebertshauſen bei Gladenbach (4);

Hät Ämaj“ Der Hausfrau muß mittesnützen ÄÄÄÄÄÄÄÄF. g ſº H. # ; CW

Manches erlegt. Dr. K. K. v. Fr. Mit ſ es dienet als Verſchluß. J. F. Broſig in Stuttgart (7); Joh. P.Ä HambUrg (2). garethe

s?

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder

sowie blutarme sich matt fühlende und nervöse überarbeitete, leicht erregbare, frühzeitig erschöpfte Erwachsene

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

DR: H0 M MEL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte

werden rasch gehoben, das Gesamt-Merwensystem gestärkt

- A. Man verlange jedoch ausdrücklich das echte IDuº- HOMMEL"s“ Haematogen und lasse sich keine der vielen Nachahmungen aufreden. “DE

StottererÄHd. - S P. 21'.

Caesar & Minka Schloss Mayenfels,Ä Schweiz.

Racehundezüchterei und -Handlung Rheinisches

Z a hn a. (Preussen).

EdelSte RaCehunde TechnikumBingen
jeden Genres (Wach-, Renommier-, Maschinenbau und Elektrotechnik, Abt.

Begleit-, Jagd- u. Damen-Hunde) vom f. Ingenieure,Techniker u. Werkmeister.

gr. Ulmer Dogg u. Berghund bis zum Chauffeurkurs

. T V. Progr. frei.

kleinsten Salon-Schosshündchen. 9,

Der grosse Preiskurant, enthalt. Abbildun

#Ä#genvon 50 Rassen, gratis und franko, ebenso

#*#% Prospekt über Ernährung des Hundes.

Grosse eigene permanente Ausstellung am Bahnhof Zahna.

=

- - öÄto1d. Medaillen Paris „ - w-

AM? - 19OO, Hamburg 19G 1, Berlin . . .

1903, in 6–8 Wochen bis 30 Pfund . * • - E

Zunahme. Aerztlich empfohlen. StT EIng v - - N . . .

V ree 11. Kein Schwindel. Viele D V º -- . .

Wº

ÄÄÄÄÄSº

ÄFF Influenza,Sºr º E

- .. »

Schöne, volle Körperformen durch unser . . . . " . . wird

Thüringisches =

Technijmenan
Maschinenb u. Elektrotechnik. Abteil.

fIngenieure, Technik U.Werkmeister. ºnk

orientalisches Kraftpulver, PIreiSge - -

DankSch. ureiben. Preis Karton mit

2 MLaRºk. Postºr Delliſhlalls > Äs ersöö. " . • A UT

. . ÄD.Franz Steiner & C0. . . . -
- - Ä von zahlreichen Professoren undAerzen

Berlin 62,1KöniggrätzerStr.78.

ständig verordnet.
Soeben erschienen:

O T

Braunschweiger Mumme.

Neu-Aufnahmen VOY Heil- und Kraftwährmittel

" . allerersten Ranges.

Enrico Caruso u. Marcella Sembrich "Äºr

für Blutarme

Jede der 15000 Grammophon-Aufnahmen erhältlich: zur Stärkung und Blutbildung

für Brustkranke

bestes Kräftigungs- und Heilmittel

„irammophon“H. Weiss & [0. |Fºtº:
Berlin für Nervenkranke

º d Kinder u. Wöchnerinnen etC.

189 Friedrich-Strasse 189 ideales Genuss-Nährmittel.

Dresden-A. Hamburg pm 1#Ä Ä2 F.

7 Wilsdruffer Strasse 7 17 Neuerwall 17. Mumme-ßrauerei fran1 Sieger

-- » “ Braunschweig- *

R.

º D G. *-

:: Interessanteste deutsche Monatschrift ihrer Art :: ſ

N

> hkungen der Ahnungsorg

A- - 7ÄGSSD9SS -

#“ ###

Eine Monatschrift Ä Richard Fleischer j
» > NW W. „

Die „Deutsche Revue“ ist ein politisches und wissenschaftliches Weltorgan, an §MÄSS

–>=<– dem die ersten literarisch tätigen Kräfte aller Kulturnationen mitarbeiten. Vor –><– ÖS§>

allem durch ihre von den ersten Staatsmännern, Diplomaten und Historikern (Thioco 10,0rangensirup 140.) .

Monatlich aller Kulturländer herrührenden Veröffentlichungen zur internationalen Politik PreiS

ein Heft und Zeitgeschichte ist sie in der deutschen Publizistik ein Faktor von unbe- vierteljährl ) . . . . .» - ,

strittener Bedeutung geworden, und ihr konsequentes Bestreben, zur Aus- S d N FT- EF b
rºsse gleichung der Gegensätze und damit zur Förderung des Friedens zwischen Ä dII Wß d # 8

eiten. | den Nationen beizutragen, findet bei allen Gleichgesinnten Anerkennung und afK. . . rºt- s - Wºº

Unterstützung. Aber auch auf rein wissenschaftlichem und literarischem - werden,bi BW S G SZUWG

–><– Gebiet erfreut sie sich eines festgegründeten Ansehens. Die„Deutsche Revue“ –><– Ori nal er un . RC - - - - -
ist das Organ der gebildeten Welt, und niemand,der die Entwicklung des moder- Wº) g T k A R Ä(D) h - -

nen Geisteslebens verfolgen will, wird die Zeitschrift übersehen dürfen. - . . . ? >> . S

LGT Soeben beginnt ein neuer Jahrgang TGä sººº : W. heken BMKZ G

Abonnements in allen Buchhandlungen und Postanstalten.

Das Januarheft liefert auf Wunsch jede Buchhandlung zur Ansicht, auch die

DEUTSCHE VERLAG S - ANSTALT in STUTTGART.

„Unentbehrlich für jeden,

der sich für die neuesten geschichtlichen Entwicklungen interessiert.“

Literarische Rundschau für das kathol. Deutschland, Freiburg i. Br.
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Römiſche Ausgrabungen bei Baſel

D Platz bei den „neun Türmen“ war

von alters her ein Lieblingsausflug

der Baſeler Bürgerſchaft. Daß man dort

auf althiſtoriſchem Boden weie, wußten

e, jedoch daß man eine Fundgrube

der archäologiſchen Forſchung vor ſich
habe, ahnten nur Wenige Die AUS

grabungen am römiſchen Theater von

Äuguſta Raurica ſind von Baſeler Freun

den des klaſſiſchen Altertums bereits

1582 begonnen worden. Der auch als

Chroniſt bekannte Ratsherr Andreas

Ryf leitete die aufs Geratewohl durch

herbeigezogene Bergknappen begonnene

Aufdeckung der verſchütteten Ruine.

Der Juriſt Baſilius Amerbach, der

Sohn des berühmten Bonifazius, nahm

1589 nach genauen Meſſungen den Plan

des „Amphitheaters“ auf. Der dieſer

topographiſchen Arbeit beigegebene Be

richt enthält viele Angaben. Seit 1882

wirkte Profeſſor Dr. Burckhardt-Bieder

mann für eine ſachgemäße Ausgrabung.

Das Terrain, auf dem die Theaterruine

lag, ward der Hiſtoriſchen Geſellſchaft

von einem ihrer Mitglieder geſchenkt

und im Jahre 1886/87 die erſte Arbeit

begonnen. Seit 1893 gingen die Aus

grabungen ununterbrochen fort. Heute

ſind aufgedeckt: Der äußere Umfang

der nördlichen Hälfte bis auf den antiken Phct. A. Reimer, Baſel

Die ausgegrabenen Ruinen eines römiſchen Theaters bei Baſel

ſamt dem durch die Mitte führenden

Treppengang, die Paraskenia, ein Ab

zugskanal und ſo weiter. Immerhin

bleiben noch einige weſentliche Stücke

des Terrains abzutragen, bis die ganze

Bauanlage von dem Schutte, den faſt

anderthalb Jahrtauſende aufhäuften, ge

reinigt ſein wird. Das Theater iſt

keineswegs von Anfang an ſo erbaut

worden, wie wir es jetzt vor uns ſehen.

Das älteſte Gebäude war ein einfach

ausgeſtattetes Theater, wie es für eine

kleine Provinzialſtadt paßte. Dann

aber, als viel Militär in das am Rhein

– auf dem Gebiete des jetzigen Kaiſer

augſt – gelegene Kaſtell einzog, bedurfte

man eines kleineren Amphitheaters, um

Tier- und Gladiatorenkämpfe erſchauen

zu können. Inzwiſchen wuchs aber die

Einwohnerzahl der Stadt. Die Garni

ſon war in andre, gefährdetere Plätze

verlegt worden und die friedlichen Bür

ger verlangten namentlich nach ſzeni

ſchen Aufführungen. Jetzt wurde

wiederum ein Theater gebaut, das ſich

ſtattlich erhob und für etwa 10000 Zu

ſchauer Platz bot. Die älteſte Theater

anlage mag um den Beginn unſrer Zeit

rechnung entſtanden ſein. Nicht lange

nachher wurde das Amphitheater errichtet

und etwa hundert Jahre ſpäter das große

Theater, in dem Vorführungen bis kurz

vor dem Untergange der Stadt während

der Völkerwanderung ſtattfanden.Boden, das ganze innere Halbrund

Nachdruck aus dem Unhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Mohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten
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NOSETTINE BELIEBTE Ess-chocoLADEN.
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DEU5THE IlifEITEETLEUEnE-liniE

Norddeutscher Lloyd, Bremen - Deutsche levante-Linie Hamburg.
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In allen Häfen genügend Aufenthalt

- zum Besuch der Sehenswürdigkeiten.

Unterbrechung der Reise gestattet.

Wegen Fahrkarten, Auskunft über Reisen u.a.wende

man sich ausSchliesslich an

Norddeutscher Lloyd, Bremen

oder dessen Agenturen.

"
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Ä | Einzelne Briefmarken
1og u. Marken-Sammlgn. kaufe

gratis! ich jederz. g. sofort. Kassa

Briefm.-Ztg. für Sammler gratis.

Philipp Kosack, Berlin C., Burgstr. 12.

Welt - Auskunfte Paris,

Willecke 16 rue Béranger, altrenomm. Institut f.

Familien-Auskünfte u.weitgehendste Besorgungen

auch b. Aerzten – Apotheken schaffe ich in

diskr Fällen,was sie nicht hab..können,wofür

viele Dankschreib. Diskr..zuverlg.unauffällig.

- Schwºmarke

- NS

EZ

„Die normale Ver

jüngung des Körpers, das

geordnete Funktionieren

aller Organe, körperliche

und geistige Frische,

Gesundheit, Schaffens

freude und Arbeitskraft

– dies alles ist bedingt

durch die normale mine

ralsalzreiche Beschaffen

heit von Blut u. Lymphe!“

Lesen Sie die ausführliche

Belehrung über „Julius

Hense*s mäÄ

theorie I“ (Gratis!!) Sie

Werden staunen, auf welch rein

natürlichem und billigem Wege

Sie Ihrer Gesundheit unendlich

nützen können. Machen Sie

den Versuch und in Bälde Wer

den Sie denselben (wie schon

Tausende vor Ihnen) allen Be

kannten empfehlen Schreiben

Sie daher unverzüglich an

Firma

Julius Hense

Stuttgart 77

Dr. Ernst Sandows

ÄEMSER SALZ
bekanntes und bewährtes Mittel gegen Husten, Heiserkeit

und Influenza. Preis 60 Pf- (reicht aus für ca. 150 Trinkgläser).

Zu haben in Apotheken und Drogenhandlungen.

Man hüte sich vor Nachahmungen, die oft in unglaub

licher Weise von der Analyse der Quellen abweichen!

Neu ! AUGENBÄDER Neu!

nach Dr. Hesse, Pirna, zur Heilung und Verhütung äusserer

katarrhalischer und entzündlicher Augenerkrankungen, sowie

zur Pflege der Augen. Die spezifische Wirkung des Emser

Wassers auf erkrankte Schleimhäute hat sich auch bei diesen

- Augenbädern bewährt.=

Preis komplett M- 1-50

Dr. Ernst Sandow, chemische Fabrik, Hamburg.

„Schlafe patent“ D ſ Leh Ih k Familie

wird zum Paradies durch Anſchaung von Jaekel's

„Schlafe patent“ Möbeln, ſeit 25 Jahren tauſend

fach bewährt. Geld und Raum ſparend. Kulturförderer

- = erſten Ranges. 100ſeitig reich illuſtrierter Katalog 1L

- gratis und franko von

R. Jaeke's Patent-Möbel-Fabrik

Berlin, Markgrafenſtraße 20. München, Sonnenſtraße 28.

Neue literariſche Erſcheinungen von bleibendem Werte
aus dem Verlage der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Klaſſiker der Kunſt in Geſamtausgaben. Band 9: Schwind.

Mit 1265 Abbildungen. Gebunden. M. 15.–

Leipziger Zeitung: „Eine Veröffentlichung, die ein Fundament

kunſtgeſchichtlicher Kenntnis abgibt und zugleich dem Kunſt

freunde einen der beſten deutſchen Künſtler nahezubringen ver

mag. Es iſt ein Familienbuch im rechten Sinne des Wortes,

das bei der Wahl von Feſtgaben nicht überſehen werden ſollte.“

Max Eyth, Der Schneider von Ulm. Geſchichte eines zwei

hundert Jahre zu früh Geborenen. 2 Bände.

Geheftet M. 8.–, gebunden. M. 10.–

Neue Badiſche Landeszeitung, Mannheim: „Die erſten Kapitel

dieſes köſtlichen Buches leſen ſich zunächſt wie eben eine recht

gut erzählte Geſchichte. Je weiter man aber fortſchreitet, um ſo

eigenartiger, größer und lieber wird einem die Geſchichte des

Schneiders von Ulm. Darum macht ſich, wer dies Buch lieſt,

den reinſten Genuß und das beſte Geſchenk. Junge und Alte

werden. Dauerndes und Gewinnreiches an dieſer geſunden und

hocherfreulichen Koſt finden.“

Ricarda Huch, Die Verteidigung Roms. Der „Geſchichten

von Garibaldi“ I. Teil. Roman. 4. Tauſend.

Geheftet M. 5.–, gebunden. M. 6.–

Dr. J. V. Widmann im Bund, Bern: „Eine moderne Helden

dichtung, die in der poetiſchen Literatur des zwanzigſten Jahr

hunderts ihresgleichen nicht hat und einen außerordentlich hohen

Platz einzunehmen berechtigt iſt. Man könnte beinahe grollen,

daß eine Frau dieſes im höchſten Sinne mannhafte Buch ge

ſchrieben hat.“

Emmi Lewald (Emil Roland), Der Lebensretter. Ein Roman

in Briefen. Geheftet M. 2.–, gebunden. M. 3.–

Ein Roman, in dem wir die Perſonen aus Briefen kennen

lernen, die ſie an ihre Verwandten und Vertrauten richten.

Ein ſtark ſatiriſcher Zug, der in dieſer ſcheinbar ganz objektiven

Art, die Menſchen durch ihre eigenen Aeußerungen ſich ſelbſt

ſchildern zu laſſen, nur um ſo wirkſamer durchleuchtet, iſt dem

Roman eigen; aber die Grenze, die die Satire von der Karikatur

trennt, iſt geſchickt vermieden.

Luthers Werke in einem Bande. Für das deutſche Volk

bearbeitet und herausgegeben von Paſtor Lic. Dr.

Jul. Boehmer. Gebunden. M. 6.–

Dr. G. Ziehler im Frankfurter Generalanzeiger: „Es muß als ein

ſehr verdienſtliches Werk bezeichnet werden, durch eine ſolche

Volksausgabe dazu beizutragen, daß die Schriften Luthers auch

nach ihrer literariſchen Bedeutung als Denkmäler des deutſchen

Schrifttums in weiten Volkstreiſen gewürdigt werden. Die

Sammlung iſt außerordentlich reichhaltig und ſehr geſchickt zu

ſammengeſtellt. Der Band iſt trotz ſeines reichen Inhalts hand

lich und bequem brauchbar geblieben.“

Ernſt Zahn, Firnwind. Neue Erzählungen. 1.–8. Tauſend

Geheftet M. 3.50, gebunden. M. 4.50

Dr. J. V. Widmann im Bund, Bern: „In „Firnwind“ weht wirk

liche echte Höhenluft einer ernſten, ſtrengen Lebensauffaſſung.

Ernſt Zahn iſt der Tragiker der Novelle, aber der echte Tragiker,

der aus dem Pathos die ſeeliſche Erhebung, aus den Leiden

die Verklärung zu bereiten verſteht. Das gibt ihn die große

Gewalt über die Herzen ſeiner Leſer.“
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Eine neue Perwendungsart des

1) ºforradeg

I). öſterreichiſche Militär befaßt ſich auf das intenſivſte

mit dem Automobilismus. Laſtzüge, Panzerwagen,

Perſonenautomobile und Motorräder werden ſtändigen

Proben unterworfen und ſind teilweiſe ſchon wichtige,

unentbehrliche Behelfe geworden. Für das Motorrad hat

man in Oeſterreich jetzt eine ganz neue Art der Verwen

dung gefunden. Seitlich neben dem Motorrad wird ein

ſogenannter Beiwagen angebracht, in dem eine Begleit

perſon Platz findet. Vorne an dem Beiwagen befindet

ſich eine Spule mit Telephon- oder Telegraphendraht, der

ſich während der Fahrt abwickelt. Der Führer des Motor

rades hat nur zu lenken, die Begleitperſon dagegen iſt im

Beſitze einer langen Stange, die am äußerſten Ende mit

einer Gabel verſehen iſt. Damit wird der ſich abrollende

Draht während der Fahrt in die Kronen der Bäume oder

in den Chauſſeegraben gelegt. Die den Apparat bedienen

den Soldaten haben eine außerordentliche Schulung; in

blitzähnlicher Fahrt placieren ſie den Draht; eine Leitung

von 10 Kilometern Länge wird von ihnen in 20 Minuten

gelegt. Man begreift leicht, welche enormen Vorteile dieſe

raſche Herſtellung einer telephoniſchen Verbindung mit

den äußerſten Vorpoſten unter Umſtänden haben kann. Im

Krieg in Oſtaſien hat ſich das Feldtelephon zum erſtenmal auf

dem Schlachtfelde bewährt, in einem künftigen europäiſchen

Krieg dürfte ihm ebenfalls eine wichtige Rolle zufallen. Das Motorrad in der öſterreichiſchen Armee: Legung eines Telephondrahtes

Ti k e r A k U. Wº

Weltausſtellung in St. Louis 1904. Der amt

liche Bericht des Reichskommiſſars für die Weltausſtellung

in St. Louis 1904, der gleichzeitig als Reichstagsdruck

ſache erſcheint, liegt in einer von der Reichsdruckerei ge

ſchmackvoll ausgeſtatteten und mit zahlreichen Abbildungen

verſehenen Sonderausgabe vor. Der Bericht ſchildert in

ſeinem erſten Teil Vorbereitung, Organiſation, Verlauf

und Abbruch der Ausſtellung, insbeſondere der deutſchen

Abteilung, wobei den Arbeiterverhältniſſen in St. Louis

eine beſondere Darſtellung gewidmet wird. Von allgemei

nem Intereſſe ſind die Mitteilungen über das finanzielle

Ergebnis der Ausſtellung, den Stand des deutſchen Aus

ſtellungsfonds und die geſchäftlichen Ergebniſſe der deut

ſchen Abteilung. Trotz der überaus ſchwierigen Verhält

niſſe und der unerwartet hohen Arbeitslöhne und Material

koſten iſt es durch den vorteilhaften Verkauf der Innen

einrichtung des Deutſchen Hauſes und nahezu aller vom

Reiche beſtellten kunſtgewerblichen Dekorationsſtücke, wie

Bronzen, Moſaiken, ſchmiedeeiſerne Arbeiten, Möbel und

ſo weiter, gelungen, die deutſche Beteiligung mit den vom

Reich bewilligten Mitteln von 3500 000 Mark durchzu

führen. Die während der Ausſtellung verbreiteten Nach

richten, daß eine erhebliche Ueberſchreitung des deutſchen

Ausſtellungsfonds ſtattgefunden habe, erfahren hiermit

eine erfreuliche Widerlegung. Aus den mitgeteilten Nach

weiſen der amerikaniſchen Zollverwaltung geht hervor, daß

deutſche Ausſtellungsgüter im Wert von 389000 Dollar

Rönisch Pianos
K.HofPianofabrik Dresden.
Vertreter an allen Plätzen der Welt,

Grand Prix Weltausstellung St. Louis 1904

Unübertroffen zur Erhaltung einer schönen Hauf

DERMF-SEIFE :

gesetzlich geschützt.

KA0DERMA F. WolFF 8. SOH
ZU Ä in Apotheken, Parfümerie-, Drogen- und Friseurgeschäften.

ÄLSÄGE. KÄSpejpuder

N
Karlsruhe.

SN

FTTFTFTſfe
Säuglinge, Kinder, Kranke u.Genesende.

ORO.

Sº Sººk?RN
und besitzt leichteste Verdaulichkeit bei höchstem Nährwert.

Mit verdünnter Kuhmilch beste Nahrung auch für magen kranke Säuglinge.

Preis per Flasche M.- 1-50

Erhältlich in Apotheken, Drogerien etc. oder direkt durch

Pfister, Mayr & Co-, München

º

§Zºº
Ä

- welche Gymnasi
Die Bildung, UM , Realgym

nasium, Oberrealschule, höhere

Mädchenschule, Handelsschule,

Präparandenanstalt bieten, sowie

Vorbereitung zur Einjährigen-, Mittel

schullehrer-, Eisenbahnassistent.-,

Verwaltungs-Beamten-, Postassi

stenten-, Zahlmeister- etc. Prüfung

erlangt man durch die Selbstunterrichts

werke Methode Rustin. Glänzende Erfolge.

Prosp. und Anerkennungsschreib. grat. und

franko. Ansichtssendungen.

Bonness& Hachfeld, Verl. Potsdam G.

„Für Eheleute"!
Verlangen Sie gratis

º

illustrirten Katalog

Hygienischer
Bedarfs - Artikel

- mit Dr. med. Mohr's --

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap”

Frankfurt a./M. 86

>-<=

A.DRIESSEN

Rohherdam7

Ergiebig, sº billig!

Ehegatten
bestellen den neuen illustr. hygien.

Ratgeber von Dr. Philantrop us.

Preis in künstler. Ausstattung nur 50 Pf.

(verschl. 20 Pf. Porto). Preisliste gratis.

Hygien.WerSandhäuS WiesbadenE8.

O O

Hygienische
Bedarfsartikel. Neuest. Katalog

m. Empfehl.viel Aerzte u.Prof. grat. u.fr

H. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92.

Ludwig Finckh, der Verfasser des „Rosendoktor“, schrieb:

Die schönste deutsche Haus-Bildergalerie

voller Schönheit, Geist und Poesie nennt der Dichter O. J. Bierbaum

= das unlängst bei der Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart erschienene =

Hausbuch deutscher Kunst
Ein Familienbilderbuch in 375 Abbildungen. Zusammen

gestellt und herausgegeben von Eduard Engels

In vornehmem Leinenband M. 10.–

Dr. Wilhelm Bode in Weimar, Herausgeber der „Stunden mit Goethe“, urteilt u. a.:

„In all unserem Bücher-Ueberfluss fehlen uns doch immer noch einige recht nötige oder

recht wünschenswerte Bücher, oft bemerkt man das Fehlen erst, wenn jemand kommt und

uns die Lücke zudeckt. Wie war es nur möglich, dass neben den vielen anderen AnthO

logien noch keine Sammlung des Schönsten, was unsere Zeichner, Maler und Bildhauer

uns gegeben haben, in einem handlichen Werke vorlag? . . . Freuen wir uns, dass Eduard

Engels und die Deutsche Verlags-Anstalt sich zu diesem Hausbuch zusammengefunden

haben . . . Goethe riet einmal, täglich in der Bibel oder im Homer zu lesen oder gute

Bilder zu besehen: Hier haben wir die Bilder so handbequem wie die Bibel und den Homer.“

„Einen schönen und wohltätigen Gedanken, der meines Wissens noch nie in die Tat um

gesetzt worden, hat Eduard Engels verwirklicht. Er hat mit dem Hausbuch deutscher

Kunst ein schlichtes, ehrliches Kleinod geschaffen, an dem jeder, der es besitzt, sich glück

ich schauen kann. Abend um Abend blättere ich darin und werde froh. Wenn ein

Buch die Kraft hat, die Liebe zur Kunst und Natur ins Volk zu tragen, so ist es dieses.“

=

WE B ER'S

Carlsbader

Kaffeegewürz ist seit Jahr

Zehnten bewährt und an

erkannt. Zu haben in

Kolonialwaren- und Kaffee

Geschäften, Drogen- und

Delikatessen - Handlungen.

Heilanstalt Kennenburg
bei Esslingen (Württemberg)

für psychisch Kranke

weibl. Geschlechts.
Prospekte frei durch die Direktion.

Besitzer u.leit.Arzt Hofrat Dr. Landerer.– Dr. KrauSS.

_/

Sämtl. physik. }{eilmethoden.

znRat"-Köhlers Diätkuren. Medico-mech. Institut.

5
ºdiorum

Bad Ese

Blutarmut, Stoffwech- Nervöse Erkrankum

selstörungen, Magen-, - gen, Bewegungs

Darm-, Leber-, Herz- störungen, Rheumatis

krankheiten, Frauen- mus, Knochen- und

leiden. Stahl- u.Ä Gelenkleiden,

bäder auch im Winter. Lähmungen, Tabes.

mit

bieten Ihnen in Ihrem Heim: Orchester- u.

Symphonie-Konzerte, Gesangs- u. Instrumental

Soli, humoristische u. and. Vorträge.– Die berühmtest.

Künstler der Welt geben sich bei Ihnen ein Rendezvous.

Nur echt

Wenn Ihnen ein Lied, eine Arie, ein Vortrag

SCHUTZ

C.

d-ATAKE

dieser Schutz

marke

besonders gefällt, sei es im Opernhause, im

Theater, im Variété, im Konzert, in Ge

sellschaft, so können Sie es dauernd

erhalten in voller Naturtrelle

und glänzender Ausführung

in der alle bekannten

Stücke enthaltenden

Edison-Goldguss-Walzen

Pracht-Kataloge

kostenlos durch

Edison-Ges, m, b, H.

Berlin N., Südufer 18
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Über Land und Meer

gegen Zollentrichtung in den freien

Werkehr Amerikas geſetzt ſind das

heißt Käufer in Amerika gefunden

aben. An dem Geſamtwerte der

in Amerika verbliebenen Waren der

42 fremden Ausſtellungsländer in

Höhe von 2338000 Dollar iſt Deutſch

and mit 16 Prozent beteiligt. Für

einige Induſtriezweige wird auch der

Nachweis einer unmittelbaren günſti

gen Wirkung der deutſchen Ausſtellung

auf die Ausfuhr deutſcher Erzeugniſſe

geführt. Der zweite Teil enthält 7 zu

meiſt aus der Feder der deutſchen Preis

richter herrührende Einzelberichte. Dieſe

bringen Abhandlungen über die Aus

ſtellungsgruppen, in denen die Bericht

erſtatter ihr Preisrichteramt auszuüben

hatten. Der erſte Bericht ſchildert in

umfaſſender Weiſe die Unterrichtsaus

ſtellung. Ihm reihen ſich die Berichte

aus dem Gebiete der Kunſt, des Kunſt

gewerbes, des Buchgewerbes, der Photo

graphie, des Ingenieurweſens, des

Maſchinenweſens, des Verkehrsweſens,

der Landwirtſchaft, der Pferdezucht, der

Forſtwirtſchaft und Jagd, des Bergbau

und Hüttenweſens ſowie der Sozial

ökonomie an. Den Schluß bilden die

Berichte über den internationalen Ge

lehrtenkongreß und die Olympiſchen

Spiele. Die Berichte ſind wegen der

Sachkunde ihrer Verfaſſer von beſonde

rem Intereſſe; ſie bieten vielfach wert

volle Fingerzeige für die Vermehrung

der Handelsbeziehungen mit Amerika,

geben ein anſchauliches Bild amerikani

ſcher Verhältniſſe und haben infolge der

Autorität ihrer Verfaſſer auch für die

Zukunft einen gewiſſen dokumentari

ſchen Wert. Der Abſchnitt über die

deutſche Kunſtgewerbeausſtellung – be

kanntlich hat das deutſche Kunſtgewerbe

auf der Ausſtellung einen großen Er

folg errungen – aus der Feder von

Mutheſius gehört zu den inſtruktivſten

Arbeiten auf dieſem Gebiet.

Eingegangene Bücher

und Schriften

(Besprechung einzelner Werke vorbehalten.

Rücksendung findet nicht statt.)

Arnold, Hans, Herbſtſonne. Novellen,

illuſtriert von C. Liebich. ./. 3.–.

Stuttgart, A. Bonz & Co.

Berlin W. Ein paar Kapitel von der Ober

fläche. Geſchriebenes und Gezeichnetes

von Edmund Edel. Broſch. / 3.–.

Berlin, Boll & Pickardt:

Bölſche, Wilhelm, Was iſt die Natur?

Broſch. /. 1.50. Berlin, Georg Bondi.

Bötticher, Georg, Vom Ueber-Weib

lichen. Heitere Gloſſen zur Frauen

frage. „M 180. Erlangen, Palm & Enke.

Ebenbürtigkeit! Nach Briefen . . . be

arbeitet von Hans Erich Freiherr

von Hetz. 2. Aufl. 2. 2.–. Berlin,

Verlag von Hugo Steinitz.

Wer nur 4 Wochen lang

regelmässig zum

ersten Frühstück Cacaol trinkt,

wird den unvergleichli

chen Erfolg in seinem Wohl

befinden merkeil. – Kinder

Sollen Cacao früh und nach

mittags trinken, es giebt kein

gesünderes und bekömm

icheres Getränk als Cacaol.

Cacao Wird auch nie

mals lose, son

dern immer nur in gesetzlich

geschützter Packung verkauft,

um dadurch jede etwaige

Fälschung zu verhindern.

Wer magenleidend,

darmkrank, appe

titlos ist und zu Abmagerung

neigt, trinke 3mal täglich Ca

caol, ebenso wer nervös und

durch geistige Arbeit etc. über

anstrengt ist. Cacaol stärkt

als natürliches (nicht künst

liches) Kräftigungsmittel die

Nerven und wirkt beruhigend.

Blutarmut und Bleichsucht

schwinden nach 26 Wochen, wenn täglich Cacaol getrunken wird.

Cacaol ist durch alle

Apotheken,

Drogen-, Delikatessen-, Kolo

nialwaren- u Mehl-Handlungen

sowie auch durch alle Chocola

denspezialgeschäfte zu bezieh.

Solange am Wohnort des Bestellers noch keine Verkaufsstelle

vorhanden ist, giebt die Fabrik von 5 Pfund an in 2 Pfund

Paketen zu Mk. 1.– pro Paket zuzügl. Porto ab – Man wende sich

daher an Wilh. Pramann, Cacaolfabrik, Radebeul b. Dresden 5.

M

A

ohne Zusatz in VacuO einge

dampft: wohlschmeckend, nahr

haft, haltbar, bequem anwend

blutbildende Nahrung

für Genesende, Frauen, Kinder.

Husten und Heiserkeit.

Gabe: löffelweise nach Belieben,

Gläser zu ./. 0.50, 0.90, 1.60

und 3.–

J. Paul Liebe, Dresden.

Z

a =

echtes

ſzextruktpulver
uszug besten Gerstenmalzes

bar; leicht verdauliche

Beliebtes Hilfsmittel bei

auch in Milch, Kakao usw.

in Apotheken und

Drogerien oder ab Fabrik

IN DEN APoTHEKEN-

75 PFTENNTICE

ükermanns

Näh

Für so vornehmen Besuch ist das s ursen -

undessche Festparade ist die prächeCl@hocolade

Zur Reviſion des Urteils

über die

Hohenlohe-Denkwürdigkeiten

verſenden wir an jede uns aufgegebene Adreſſe

umſonſt und portofrei ein Flugblatt über dieſes

Buch, das jetzt täglich mehr die ihm gebührende

gerechte Würdigung findet als eines der bedeut

ſamſten hiſtoriſch-politiſchen Memoirenwerke,

die ſeit langer Zeit bei uns in Deutſchland

erſchienen ſind.

Die SHohenlohe-

Denkwürdigkeiten

(2 ſtarke Bände geheftet M. 20.–, in

2 Halblederbände gebunden. M. 24.–)

ſind durch alle Buchhandlungen erhältlich und

ſeien beſonders als gediegene Weihnachtsgabe -

empfohlen, zumal das Lebensbuch dieſes fein- -

gebildeten Fürſten und Mannes neben ſeiner

großen weltgeſchichtlichen Bedeutung -

auch vollen Wert als ein Doku- -

ment deutſcher Kultur beſitzt. “

Deutſche Verlags-Anſtalt - - - Stuttgart :
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Heller, O., Luigia Merelli. – v. Meev he im b, H., Eine ſeltſame

Hochzeit. – Köhler, H., Die ſchöne Wally.

50 . Berlin, A. Goldſchmidt.

3 Novellen. Geh.

Wolff, Franz, Lebenswege. ./. 1.50. Leipzig, Verlag für Literatur,

Kunſt und Muſik.

von Wolzogen, E., Seltſame Geſchichten. / 2.–. Berlin,
F. Fontane & Co. w

V. Wo lz Ogen, Hans, Von deutſcher Kunſt. / 4.–. Berlin,

C. A. Schwetſchke & Sohn.

Hus dem Unterrichtsweſen

Von der Akademie zu Frankfurt a. M. Die vollſtändigen

Frequenzziffern der Akademie für das Winterſemeſter laſſen ſich zwar

gegenwärtig noch nicht feſtſtellen, es läßt ſich aber ſchon jetzt erkennen, daß

die Akademie im laufenden Semeſter eine ſtarke Zunahme des Beſuchs

bei allen Kategorien von Vorleſungshörern zu verzeichnen haben wird.

Insbeſondere hat in dieſem Semeſter die Zahl der Beſucher (immatri

kulierten Studierenden), die in den letzten Semeſtern gegen 160 betrug,

zum erſten Male die Ziffer 200 bereits überſchritten. Im ganzen darf

die Akademie im laufenden Semeſter auf eine Frequenzziffer von über

900 Perſonen rechnen.

Das Technikum Konſtanz iſt eine höhere techniſche Lehranſtalt

für Maſchinenbau, Elektrotechnik, Hoch- und Tiefbau, die es ſich zur

Aufgabe macht, jungen Leuten für ihren künftigen Beruf als Werk

meiſter, Bureau- oder Betriebstechniker, Ingenieur oder Baumeiſter

eine gründliche, allen modernen Anforderungen entſprechende Aus

bildung zu geben. Der nach neuen Geſichtspunkten aufgeſtellte Lehr

plan und die gut bewährte Lehrmethode ſichern den denkbar günſtigſten

Lehrerfolg; erweitert und gefeſtigt werden die gewonnenen Kenntniſſe

noch durch die praktiſchen Uebungen in den modern und gut ein

gerichteten Laboratorien ſowie auch durch reichhaltige Lehrmittel

ſammlungen und Bibliothek.

Die Königliche Gärtner lehranſtalt in Dahlem bei

Steglitz - Berlin hat mit Genehmigung des Miniſters für Land

wirtſchaft, Domänen und Forſten beſchloſſen, auch Da in en als

Hoſpitantinnen und Praktikantinnen zu den einzelnen Leyrgängen zu

zulaſſen. Die Anſtaltsleitung kommt mit dieſem Beſchluſſe den ſeit

längerer Zeit zahlreich an ſie herangetretenen Wünſchen entgegen.

Den eintretenden Teilnehmerinnen iſt Gelegenheit gegeben, nach eigner

Wahl ſowohl den allgemeinen Lehrgang als auch die Lehrgänge für

Gartenkunſt, Obſtbau oder Pflanzenbau zu hören. Weitere Auskunft

ÄÄ Anfrage die Direktion der Königlichen Gärtnerlehranſtalt

M &OCLU) EPM.

BAUs Jnduſtrie Und Gewerbe

Es iſt eine alte ärztliche Beobachtung, daß der Bohnenkaffee die

Ausbildung von Hämorrhoidalleiden begünſtigt. Dieſe wichtige Tat

ſache hat neuerdings eine intereſſante wiſſenſchaftliche Beſtätigung er

fahren. Anläßlich einer von Dr. med. Röttger, Berlin, in großem

Stil veranſtalteten Enquete hat ſich das Gros der Aerzte über Tee

Und Kaffee und deren geſundheitsnachteilige Wirkung ausgeſprochen.

Dr. Röttger hat das bedeutſame Reſultat ſeiner Kaffee-, Tee-Ümfrage in

einer allgemeinverſtändlichen Broſchüre niedergelegt, die ſoeben unter

dem Titel „Genußmittel – Genußgifte?“ (Staude, Berlin 1906) er

ſchienen iſt. In dieſer Broſchüre wird auch die Hämorrhoidalwirkung

des Kaffees von einer Reihe von Aerzten beſonders betont. Und aus

geführt, „die arteriellen Gefäße ſind (durch Kaffeewirkung) kontrahiert,

es entſteht dadurch eine Stauung in den Venen, die nach Anſicht

mancher Autoren das Auftreten der nach Kaffee ſo häufig beobachteten

Hämorrhoidalleiden begünſtigt“. Es dürfte ſich demnach für alle Per

ſonen, die durch Veranlagung oder durch ſitzende Lebensweiſe zu

Hämorrhoidalbeſchwerden neigen, durchaus empfehlen, den Genuß

von Bohnenkaffee, wenn auch nicht ganz zu meiden, ſo doch ein

Änº Als Erſatz wird Kathreiners Malzkaffee emp

O).EM.

Inſertions-GebührenAlleinige Inſeraten-Annahme

-- für die

fü w fg e [p a lt e n e

bei REUCli»f MIOSSE --

Annoncen - Expedition Mºſel «p. «.

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- Donpareille-Beile

lands und des Auslandes.-1 %80 G Reichswährung,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ä
burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

*. Stuttgart, Wien, Zürich.

Der Beste in Qualität

Dank seiner hervorragenden Qualität und Reinheit ist

Van Houten's Cacao stets gleichmässig zuträglich.

Der Billigste im Gebrauch

40 altdeutsche

60 h

/ S- C- LA - A00 englische ,

VOn jaj aber öficer Arbeit bis zur

hochfeinsten Ausführung sowie sämtliche

Bedarfs-Artikel zu enorm billigen Preisen.

Apparate von M. 3.– bis M. 585.– .

Jllustrierte Preisliste kostenlos. == .

"Wº " - , - - - - - - -

Chr.Tauber, Wiesbaden LM
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GarantiertFTjj

Echte Briefmarken

5OO nur Mk. 4.–, OOO St. nur Mk. 12.–

- 1 ?

88 deutsche Kolonien . . . . .

100 seltene Übersee

600 Europa . . . .

BOT" Alle verschieden und echt. "Wege.

Albert Friedemann

Uste gratis LEIPZIG, Josefinenstrasse 19–25

Briefmarkenalbums in allen Preistageſ,

Korpulenz
Fettleibigkeit

„ 1.50 wird beſeitigt durch die Tonnola-Zehrkur.

«, 4.- Preisgekrönt mit goldenen Medaillen. Und

. . a. 3.- Ehrendiplomen. Kein ſtarker Leib, keine

. . n 5.- ſtarken Hüften mehr, ſondern jugendlich

. . n 1,80 ſchlanke, elegante Figur und graziöſe

. . - 8.75 Taille. Kein Heilmittel, kein Geheim

. . „ 7.50 mittel, lediglich ein Entfettungsmittel Altbewährt bei Kakarrhen, Husten

für geſunde Perſonen. Aerztlich empfohlen.

Keine Diät, keine Aenderung der Lebens

weiſe. Vorzügliche Wirkung. Paket 2.50 M.

fr. gegen Poſtanweiſung od. Nachnahme.

D. Franz Steiner & Co:
Berlin 139, Königgrätzer - Str. 7B.

eiserkeit,Verschleimung,

Magensäure. lleberall erhältlich

Man verlange ausdrücklich das «

Maturprodukt und weise dafür ange

boteé Surrogat, künstliche Emsär

Wasser ünd Salze) zurück. LA

Rotwein zu 58 Pfg.
p. Ltr. i. Fass v. 30 Ltr. od. 60 Pfg. mit

Flasche V. 12 F1. an. Probe u. Liste frei.

Carl Th. 0ehmen, C0blenz a. Rh. 98.

erfordert keine

/ mit Tinte zu füllenWºW

//Hajejine A

Drehung derSchlüssel- WW

kappe öffnet den Halter,

/ die entgegengesetzte A

Schliesst ihn. DerTinten- .

Schreiben, in der Tasche oder im Koffer

sind ausgeschlossen. *.«.”

in allen ersten Papiergeschäften käuflich.
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Lukas Hochſtraßers Haus

Roman

VON

Ernſt Zahn

(Fortſetzung)

Sº Augenblick leuchtete Julians Blick auf

G Vielleicht dachte er an die Arbeit ſeiner

frühenJugend aufLand und Acker und ſchien

es ihm, er hätte ſie nie verlaſſen ſollen. Die Natur

mochte ſich in ihm regen, die den Bauernſohn heim

auf die väterliche Scholle zog. Dann überkam ihn

das Gefühl der Scham, daß er ſelber es nicht

weiter gebracht. Er

war ein begabter und

ein haſtiges Packen. In zwei Körbe legten ſie

ein paar Habſeligkeiten; viel zu ſuchen hatten ſie

nicht mehr.

„Sie werden uns nicht hinauslaſſen,“ ſagte

Frau Luiſe mit bebenden Lippen unter der Arbeit.

„Es mag beſſer ſein, daß wir hinausgehen,

als wenn wir ſie hereinkommen laſſen,“ ſagte

Julian.

Lukas ſprach nicht viel. Er drängte nur ein

mal: „Eilt euch! Nicht daß ſie hier über uns

kommen.“

Draußen war es wieder ruhig. Noch immer

verhandelten die Arbeiter, die unter ſich uneins

waren. Man konnte ſehen, wie die Führer von

Haufen zu Haufen gingen und auf die Menge

einſprachen, dieſe beruhigend, jene aufreizend.

In einer Seitenſtraße erſchien jetzt Militär

und pflanzte ſich auf. Da fuhr neue Erregung

in die Arbeiter. In dieſem Augenblick trat Lukas

mit Julian und den Seinen aus dem Hauſe. Julian

ſchloß die Haustür.

„Nächſte Woche hätten wir doch hinaus

müſſen,“ ſagte er, „bis dahin lief noch der Zins.“

Lukas hatte den kleinen Julian auf dem Arm.

Hinter ihm ſchritt Frau Luiſe mit dem Henkelkorb.

Sie ſchleppte ihr zertragenes, langes Kleid im

Gehen und war wie vorher das Urbild allen

Elends, das über die Familie gekommen war. Mit

einem andern Korb,

ein Stück weit hinter

arbeitſamer Menſch

es war nicht leicht für

ihn, eingeſtehen zu müſ

ſen, daß alle ſchönen

Ausſichten, mit denen

er nicht ungern geprangt

hatte, Wind geweſen.

Er ſenkte den Kopf.

Dann fiel ihm das

Elend ein, an den

Knaben und die unzu

friedene und haltloſe

Frau dachte er. „Wenn

Ihr uns eine Weile

nehmen könnt, Vater,“

ſagte er, die Worte

mühſam aus ſichheraus

holend. „Bis ich Ar

beit gefunden habe,“

fügte er hinzu.

In dem Augenblick

ſchlug ein Stein von

außen an den geſchloſſe

nen Fenſterladen. Frau

Luiſe zitterte. „Steine

werfen ſie wieder,“

flüſterte ſie angſtvoll.

„Packt zuſammen,

was ihr braucht die

nächſten Tage, dann

ſchließt das Haus ab.

Wenn es ruhiger iſt

hier, könnt ihr holen,

was jetzt zurückbleibt,“

ſagte Lukas. Dann

legte er ſelber dem

Knaben, der vor Angſt

frierend in einer Ecke

ſtand, das Mäntelchen

um, das an einem nahen

Nagel gehangen hatte.

Julian ſprach ein paar

Worte zu ſeiner Frau.

Darauf begannen ſie

1907 (Bd. 97)

„Männe, p aß auf!“ Nach einem Gemälde von Eduard Lebiedzki

ihnen, ging Julian.

Die Poliziſten zogen

unwillkürlich blank, als

die Familie zu Geſicht

kam. Schreie brachen

aus den Arbeiterhaufen:

„Da kommt er, der

Schuft! Der Abtrün

nige! Der Verräter!“

Wenn jetzt einer

das Beiſpiel gab, fuh

ren ſie über Julian her

wie die Wölfe. Aber

die Aufmerkſamkeit vie

ler war durch das Er

ſcheinen des Militärs

abgelenkt. Die Menge

war unentſchloſſen und

zerfahren. Einigedräng

ten näher, Schimpf

worte fuhrenaufJulian

ein. Die meiſten Män

ner ſtanden aber ruhig,

nur mit zornigen

Blicken, und ließen die

vier Leute vorüber

gehen. Dieſe näherten

ſich immer mehr der

Stelle, wo die Arbeiter

in dichten Reihen die

Straße verſperrten.

Bald waren ſie von drei

Seiten von Ausſtändi

gen umringt. Die Poli

ziſten hatten ſich ihnen

angeſchloſſen und ſchrit

ten zu ihren Flanken.

Die Arbeiter ſtan

den wie eine Mauer.

„Laßt ſie nicht durch,“

ſchrie es aus der Rich

tung, aus der Lukas

und die Seinen ge

kommen waren.
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„Platz,“ befahl einer der Poliziſten.

„Oho,“ ſcholl es ihm entgegen.

„Nicht befohlen wird da,“ tönte es von einer

andern Seite,

„Gebt keinen Weg,“ ſchrie es wieder von drüben.

Julian war bleich. Er war nicht feig, aber

er ſah, daß es übel gehen konnte. Seine Frau

verlor alle Ruhe: „Jeſus,“ bat ſie mit auf

gehobenen Händen. „Laßt uns fort, ihr! Tut

doch dem Kind nichts, dem Kind.“

Der Knabe hielt die Arme um den Hals des

Großvaters geſchlungen. Nun ſtellte ihn der zu

Boden, feſt, mit zwei Griffen ſeine ſich ſträuben

den Arme löſend. Dann nahm Lukas mit einer

ruhigen Würde den Hut ab. „Seid vernünftig,

Männer,“ ſagte er mit ſchlichter Bitte. „Die

ſind geſchlagen genug.“ Den Knaben an der

Hand, wendete er ſich mit dieſen Worten nach

Julian und ſeiner Frau um. Es mochte ſein,

daß er die Hand nach ihnen deutend leiſe erhob,

denn es lag ein ſo eigentümlich zwingender Aus

druck in ſeiner Gebärde, daß unwillkürlich die

Blicke der Naheſtehenden gingen, wohin er ſie

wies. Und die Augen gingen den Männern auf,

die ſelber ein hartes und karges Brot aßen. Viele

hatten Julians gute Tage geſehen und wie es

damals bei ihm ausſah, und der Gegenſatz zwiſchen

jenen Tagen und jetzt war ein ſo großer, daß die

herbe Not des Augenblicks die Notgewohnten ſelt

ſam erſchütterte. Sie ſind geſtraft genug, hatte

der Alte geſagt. Er hätte es nicht zu ſagen

brauchen. Wie die zwei daſtanden, ſah ihnen jeder

das Geſtraftſein an. Unwillkürlich traten zwei,

drei der Männer zur Seite. Eine Gaſſe grub

ſich langſam in die Menge.

„Dank,“ ſagte Lukas Hochſtraßer. Jedem, der

zur Seite trat, ſagte er dasſelbe, ruhig, mit einem

Kopfnicken: „Dank.“ Mit der freien Rechten hatte er

Julians Hand ergriffen. So zwiſchen Sohn und

Enkel ſchritt er in die Menge. In dieſer war es,

als ob einer ſchweigend den andern überwinde.

„Laßt ſie durch,“ ging ein Murmeln.

Sie kamen fürbaß. Es war ein bitterer Weg,

aber Schritt für Schritt wurde er für ſie frei.

Es war wie ein Auszug aus einer Heimat oder

die Flucht von einer Brandſtätte. Julian, ſeine

Frau und ſein Knabe ſchritten mit hängenden

Köpfen; aber Lukas ging wie ihre neue Kraft

und Hoffnung einen Schritt vor ihnen. Von den

vielen, die ihnen nachblickten, blieb manchem die

Geſtalt des älteren Mannes lange in Erinnerung,

wie er den Sohn heimgeholt hatte. „Der iſt Meiſter

in ſeinem Hauſe,“ ſagten nachher manche von

ihm, die ihn hatten vorbeigehen ſehen.

Das gleiche ſagten ſie von Lukas zu Herrli

bach. Hier kam er mit den Heimgeholten an,

wie er in St. Felix ſich eingeſchifft hatte. Zwar

hielt er nicht mehr Julians Hand und den Knaben

führte ſeine Mutter, aber Lukas ging auch wieder

um einen Schritt ihnen voraus, nicht als ob etwas

Außergewöhnliches geſchehen wäre, nicht daß er

den Kopf höher hob, wie vielleicht den Leuten zu

Trotz mancher getan hätte, aber mit einem großen

Ernſt im Geſicht ſchritt er einher, unterwegs da

und dorthin ſein „Gut’ Tag“ gebend. Zu einem

Bekannten, der ihn ſtellte, ſagte er: „Die Familie

wächſt in der Weinlaube oben.“

Mit dieſem Wort, daß die Familie wuchs,

mußten die von Herrlibach ſich zufrieden geben,

mehr ſprach er weder an dieſem Tage noch ſpäter

über die Heimkehr des älteſten Sohnes. Er klagte

nicht, daß Julian ſeinen Weg im Leben nicht

ſelbſt gefunden und ihm nun zur Laſt falle, noch

ſuchte er irgend wann oder wie das Mißgeſchick

des Sohnes und ſeiner Familie zu beſchönigen.

Wie er aber gewußt hatte, Brigitte vor übler

Nachrede zu ſchützen, ſo wußte er Julian allerlei

Demütigung zu erſparen und ihm über das Gefühl

der Schande, das den innerlich doch tüchtigen und

ehrgeizigen Menſchen gefaßt hatte, hinwegzuhelfen.

Julian bezog die Wohnung im Nebenhauſe,

wo Lukas ſelbſt mit Roſa eine Weile gewohnt

hatte. Am erſten Morgen ſchon nach ſeiner Heim

kehr rief Lukas ihn zur Arbeit heran. Der jahre

lang in der Schreibſtube Geſeſſene erhielt die

Pflichten des Gemeindeſchreiberamts zugewieſen,

denen Lukas ſeit Davids Flucht wieder ſelbſt ob

#

gelegen, aber er mußte auch auf dem Lande mit

bäuriſcher Arbeit ſich umtun. Dabei hatte Lukas

nicht die rauhe Art eines zornigen und im Gefühl

ſeiner Gewalt herriſchen Vaters, ſondern er führte

Julian mit einem: „Das könnteſt noch tun“ oder

„Das bliebe noch zu beſorgen“ in vieles ein, was

er verlernt hatte. Und unmerklich wurde dem

Heimgekehrten die Arbeit ſeiner Jugend wieder

lieb, unmerklich fiel eine anfängliche Verdroſſen

heit, die ſeine Niederlage in ihm geweckt hatte,

von ihm ab und gewann er an ſeinem neuen

beſcheidenen Tagwerk Freude. Den Knaben brachte

Lukas ſelbſt zur Herrlibacher Schule, der Schwieger

tochter wies er ein Haushaltungsgeld zu, mit dem

ſie für die Familie auszukommen hatte, tat alles

ohne Weſen, aber mit einer feſten Sicherheit. Bald

war nicht mehr die Rede von einer Rückkehr

Julians nach St. Felix, dieſer holte vielmehr den

Reſt ſeiner Habe aus der Stadt zurück.

Während aber Lukas dieſes Sohnes ſich an

nahm, entging ihm nicht, was in ſeiner Umgebung

weiter ſich geſtaltete. Er ſah Brigittens Knaben

wachſen. Er hörte von David, daß er noch bei

den Welſchen lebe und man ihn blaß und ab

gezehrt geſehen habe. Und er erkannte wohl, wie

Ä denen vom Kollergut, den Hauſern, die Sorge

aſtete.

XVII

Chriſtian und ſeine Frau lebten ſchwere Tage.

Die Zeit kam näher, da die dritte Prämie der

großen Lebensverſicherung fällig werden wollte.

Die Summe dieſer Prämie ſtand mit großen

ſchwarzen Zahlen in den Tag und mit großen,

rotflammenden Zahlen in die Nacht der zwei

Leute geſchrieben. Am Tag ſahen ſie davor die

Sonne nicht, zur Nacht ſtach ſie ihnen in den

Schlaf, daß ſie die Augen vor ihrem grellen

Schein nicht zubrachten.

„Noch vier Wochen,“ ſagte Barbara zu ihrem

Manne. Sie war gelb im Geſicht und die Vogel

naſe ſtand ſcheinbar noch mehr aus den Backen

heraus als früher. Daß ſie von der Friſt, die

ihnen noch bis zur Fälligkeit der Prämie blieb,

ſprach, brauchte ſie nicht zu ſagen. Sie redeten

kaum mehr von anderm.

Chriſtian antwortete nicht. Er ging ſeit man

chem Tag mit auf die Bruſt hängendem Kopf

und in bohrendes Sinnen verſunken umher. Nach

einer Weile erſt ſagte er: „Der Heuertrag iſt

auch wieder weniger dieſes Jahr.“ º“

Dann gingen ſie aneinander vorbei, jedes an

die Arbeit, die ihm zufiel. Sie waren um kein

Fingerheben weniger emſig als zu Anfang ihrer

Ehe, arbeiteten vom Morgen zum Abend unab

läſſig, mit einer trockenen, maſchinenhaften Zähig

keit, geizten mit der Zeit, ſo daß ſie ſelbſt die

Mahlzeiten ſich beſchnitten, oft nicht die Mühe

ſich nahmen, zu Tiſch zu gehen, ſondern mit

Käſe, Brot und Moſt, auf freiem Feld oder im

Weinberg genommen, ſich begnügten. Aber es

ging nicht vorwärts. Es war, als würde das

Land dürr und karg unter ihren Händen, die

ſelber karg und dürr waren, oder als könnte vor

ihren nach Ertrag und Ernte hungernden Blicken

die Ernte nicht gedeihen. Das Kollergut war

einſt ein einträgliches geweſen, ſchon Barbaras

Vater hatte es ausgeſogen, nun war kaum eines

zu Herrlibach, das in dieſen ſchlechten Zeiten ſich

ſchlechter verzinſte. Aber es war nicht das allein,

was Chriſtian und Barbara die Ruhe nahm und

ihnen den heimlichen Angſtblick in die Augen

gab. Im Schreibtiſch in der Stube lagen die

Bankaktien, die der Vater als ſein Vermögen

hinterlaſſen, jetzt wertloſe Papiere. Die Bank

war verkracht.

„Es iſt wie gemacht, alles geht quer,“ ſagte

Chriſtian wieder eines Tages, ſagte es nicht in

einem klaghaften, weichen oder in zornigem Ton,

ſondern mit der verbiſſenen Art zu reden und

zu handeln, die er an ſich hatte. Diesmal ſaßen

er und die Barbara in der Wohnſtube. Es war

Abend, die Lampe brannte, auf dem tannenen

Boden rutſchte der kleine Uli herum, in ein rotes

Röcklein gekleidet, eine zerkaute Brotrinde in

Händer, mit dem verſchmierten Geſichtlein bald

denVater, bald die Mutter anſtaunend, ein ſonderbar

alt ausſehendes Kind, das ſelten lächelte, das Kind,

wie es zu den zwei ſonderbaren Eltern paßte.

„Zu deinem Vater gehen wir nicht,“ ſagte

Barbara.

„Nicht um alles,“ gab Chriſtian zurück. Auch

das war an ihnen: Sie brachten es nicht über

ſich, von ihrer Not zu andern zu ſprechen. Und

es gab ihnen eine Art Größe. Sie, die andern

das Glück und das gute Fortkommen neideten,

gönnten ihnen auch den Einblick in das eigne

vergebliche Mühen nicht. So ſprachen ſie von

dem einzigen Ausweg, der ihnen blieb, ſich auf

zuarbeiten, davon, daß ſie Lukas' Hilfe anrufen

könnten, nicht als von einer Möglichkeit, ſondern

zu allem vornherein als von etwas, was ihnen

ausgeſchloſſen ſchien.

„Wie er wächſt, der Uli,“ begann Chriſtian

wieder, nachdem es eine Weile zwiſchen ihnen

ſtill geweſen.

Der Knabe hatte ſich an ihn herangearbeitet

und richtete ſich, an ſeinem Knie ſich haltend, in

die Höhe. Nun rückte auch Barbara ihren Stuhl

näher und ſie beugten ſich beide über das Kind

und tändelten mit ihm, nicht mit Lachen, kleinen

Ausrufen und Liebkoſungen, ſondern mit einer

eignen Langſamkeit, jetzt ein Händchen faſſend,

jetzt den auf den Beinen noch nicht ſicheren kleinen

Menſchen ſtützend und jetzt das grobe und billige

Kleidchen zurecht zupfend. Und während ſie ſo

mit dem Kinde ſich beſchäftigten, überfiel beide

zugleich ein jäher Schrecken. Ihre Blicke trafen

einander und jedes wußte, daß das andre den

gleichen Gedanken gehabt hatte.

„Jetzt können wir ihm das Sparkaſſabuch

nicht machen dieſes Jahr,“ ſagte Barbara. Das

war ihr Schrecken. Und nun erinnerten ſie ſich

plötzlich jedes Planes, den ſie über dem Bett des

Kindes gemacht hatten. Das hatten ſie für den

Uli gewollt und das. Durch jeden der beiden

knochigen einander zugeneigten Köpfe zuckte ſchlag

ähnlich Erinnerung um Erinnerung, und in den

Augen, mit denen ſie einander anſtarrten, ſtand

die Qual darüber, daß all die kleinen Pläne ſich

nicht erfüllen konnten. Da erwachte noch zu

dieſer ſpäten Feierabendzeit in beiden aber der Trieb

neu, zu arbeiten, unabläſſig zu arbeiten, damit

es am Ende doch noch vorwärts ginge, und ſo

lief Chriſtian hinab vors Haus und ſchlug noch

das Holz klein, das er für den folgenden Tag

hatte aufſparen wollen, und Barbara brachte das

Kind zu Bett und machte ſich nachher noch ſtunden

lang im Haus zu ſchaffen. -

Ueber dem Holzhacken ließen die Gedanken

Chriſtian nicht Ruhe. «.

Daß das Kind nicht das Geld haben ſollte,

die ſchöne, runde, große Summe!

Krach! Die Axt ſchlug ein.

Jetzt ging die Verſicherung hin!

Zukunft ſtürzte damit ein.

Krach! Die Axt fuhr ins Holz, daß das

Scheit ächzte.

Chriſtian hatte mitgeächzt. Nun zögerte er,

die dürre Hand am Beilſtiel. Einen Weg gab

es ja wohl, zu dem Gelde doch noch zu kommen!

Es war nicht leicht, war vielleicht noch ein bißchen

ſaurer als die lebenslange Mühe. Aber das

Kind und die Frau hatten nachher den Vorteil.

Er ſtellte ſich wieder zum Schlag. – Fünfzig

tauſend Franken! – Er holte aus.

Krach! Das Beil traf zu.

Ein Opfer war die Summe ſchon wert. Und

Die ganze

ob er nun ein Leben lang ſich abmühte, um dem

Knaben das Geld zu verſchaffen und dann zu

ſterben, oder ob er gleich ſtarb – das Ergebniswar dasſelbe! a

Eine Weile dauerte das Kleinſchlagen des

Holzes, während er dieſe Gedanken ſpann. Klapp,

klapp, klapp! Scheitchen um Scheitchen – die

Barbara hatte ein enges Herdloch – flog zur

Seite. Dann mußte Chriſtian wieder innehalten.

Er ſah das Verſicherungspapier ſo deutlich vor

ſich, als läge es auf dem Holzblock vor ihm, und

er las Paragraph um Paragraph, keinen vergaß

er; denn er hatte ſie ſo oft geleſen, daß er ſie

nun auswendig wußte. Bei dem, der von der

Auszahlung der vollen Summe im Falle von

Selbſtmord handelte, hielt er an.
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Da! Das war's!

So ſcharf drang der Gedanke auf ihn ein,

daß er das Beil zu Boden gleiten ließ; beide

mageren Arme ſtützte er ſteif auf den Holzblock.

So ſtarrte er mit erhobenem Geſicht in die Luft

hinaus, dem Gedanken nach, dem einen, daß er

für die Frau und das Kind die ganze Summe

gewinnen konnte, wenn er ſich ſelber hinwegſtrich,

fort, aus der Welt ſtrich. Es war nichts Weiches

oder Opferfrohes oder Selbſtbewußtes an ihm,

während er daran dachte. Es war nur ein ſcharfes

Rechenexempel, er addierte und ſubtrahierte Für

und Wider. Einmal drehte er an dem dünnen

roten Schnurrbart. Da roch es ihm auf, daß

es ein Unrecht ſein könnte, wenn er – das –

tat! Ein Unrecht gegen die Geſellſchaft! Er

nahm ihr, ohne ihr etwas dafür gegeben zu haben.

Aber – war die nicht ohnehin ſteinreich? Zahlte

ſie nicht jährlich die rieſigſten Dividenden? Und

lag die Erlaubnis zu dem, was ihm im Sinn

lag, nicht ſchon in den Bedingungen! Und dann

– das Leben war auch etwas! Wenn er es

hingab, durfte er ſich wohl irgendwo dafür be

zahlt machen! -"

Soweit rechnete Chriſtian Hochſtraßer. Als

er nach langer Weile das Beil wieder aufnahm

und weiter arbeitete, war er einig in ſich! Es

ließ ſich tun, ſicher ließ es ſich tun. Dann hieb

und ſpaltete er und hieb alle kleinen Bedenken

noch ab, die dem Entſchluß noch anhafteten.

Die Bedenken kamen freilich die nächſten Tage

wieder, aber ſie wurden mit jedem Tage ſchwächer.

Die Rechnung Chriſtians ſtimmte immer beſſer,

und weil ſie doch ſchwer geweſen war und ihm

lange zu tun gegeben hatte, war er nachher ſonder

bar zufrieden, als er das Reſultat heraus hatte,

das merkwürdige Reſultat, daß er vor Verfall

der nächſten Verſicherungsprämie tot ſein mußte.

Nun fing er es klug an, wußte Barbara, ohne

daß ſie Verdacht ſchöpfte, zu belehren, was ſie

zu tun hätte, wenn er plötzlich ſterben ſollte. Sie

erinnerte ſich nachher ſehr wohl an alles, was er

ihr geſagt hatte. Und als er ſie ſo und ohne

ihr Wiſſen vorbereitet hatte, wendete ſich ſeine

ganze Sorge dem Knaben zu. Nicht nur, daß er

ihn viel um ſich haben wollte, ihm da und dort

in ſeiner kargen Weiſe mit einem Stückchen Back

werk, das er mitbrachte, oder mit einem Spiel

zeug etwas Gutes tat, ſondern er ſchreinerte nach

und nach, die Feiertage oder eine Nachtſtunde

dazu nehmend, dem Knaben eine ſeltſame Aus

ſteuer für die Zukunft zurecht, einen Koffer für

die Zeit, da der

damit er ein Andenken an den Vater hätte!

Barbara ſah zu und half dann ohne Auf

forderung bei der und jener Arbeit mit. So

fanden ſie ſich, wie ſchon früher, in gemeinſamer,

dem Kinde geltender Arbeit. Barbara konnte die

Sorge um die Zukunft zuweilen über derGegenwart

vergeſſen, und Chriſtian wußte ſeinen Weg und

hatte die Gewißheit: Haben wird er das Geld,

der Uli, der Bub!

Einen mied Chriſtian in dieſen Tagen, das

war ſein Vater. Vor dem beſtand das nicht,

was er im Sinne hatte. So klug er ſich alles

zurechtgelegt und gerechnet hatte, wenn er an den

Vater dachte, war es Chriſtian, als habe er etwas

Kleines, Erbärmliches im Sinne. Er konnte ſich

nicht helfen, daß ihm ſo war, wußte auch nicht

recht, woher ihm das Mißbehagen kam, aber

weil er es empfand, mied er nicht nur Lukas'

Nähe, ſondern zwang auch die Gedanken, daß ſie

nicht ſich an den Vater hingen.

„Man ſieht ihn gar nicht mehr, den Chriſtian,“

ſagte Lukas zu Brigitte. „Er weicht mir aus,“

fügte er hinzu. „Es geht ihm nicht, wie es

ſollte, und er will es nicht eingeſtehen.“

Das ſagte Lukas Hochſtraßer am Tage vor dem

jenigen, an dem Chriſtian am frühen Morgen und

zur Zeit, da noch niemand ihn ſehen konnte, mit

ſeinem Militärgewehr in den Herrlibacher Wald

hinaufging. Der Morgen war friſch, noch keine

Sonne auf. Auf den Matten lag der Tau. Das

Land war voll Klarheit. Ein wenig bleich war

Chriſtian. Ein-, zweimal im Aufwärtsſteigen be

wegte ſich ſein kleiner, roter Schnurrbart, als

Herangewachſene in die Fremde

müßte, Tiſch und Stuhl und Kiſte und Kaſten,

Kräfte, der andre ſein ganzes Selbſt!

hätte er die ſchmalen Lippen, um etwas zu ver

beißen, aufeinander gepreßt; aber er ſchritt ſicher

und faſt raſch bergan, hatte die gelbgrauen Arbeits

kleider an, den alten Strohhut auf dem Kopf.

F war die Prämie fällig! Jetzt war es

eit!

Barbara hatte ihn früher als ſonſt aufſtehen

ſehen, aber ſich nicht darüber gewundert, nur An

ſtalten getroffen, es ihm nachzutun. Der Uli,

der Bub, hatte ſich geregt. Er, Chriſtian, war

noch zu ihm gegangen: „Schlaf noch, du, was,

was, was! So früh iſt man nicht!“ Mit den

gutmütig ſcheltenden Worten hatte er den Knaben

im Bett auf die Seite gedreht, ſorglich, zweimal

noch über die Decke geſtrichen, ehe er wegging,

und immer den Gedanken dabei gehabt: „So, ver

ſorgt biſt jetzt, du, Bub, fein verſorgt!“ Dieſer

Gedanke ging jetzt mit Chriſtian Hochſtraßer in

den Berg hinauf; es war faſt ein Triumphgefühl.

In der Hand hatte er die Wohlhabenheit von

Frau und Kind! Nachdem ihm alle Mühe vor

her fehlgeſchlagen, nachdem er lange ſich abgeſorgt

hatte, war dieſes Empfinden doppelt wohltätig.

Er wurde immer wieder Herr über das kleine

Bedauern, das dagegen aufkommen wollte und

das ſchuld war, wenn die Lippen ein-, zweimal

zitterten, das Bedauern: Jetzt hätteſt doch gern

noch gelebt.

Jetzt kam Chriſtian an den Waldrand. Er

zögerte nicht, ſah nicht zurück; denn er war keiner,

der weich wurde oder Raum für Gefühlsduſelei

oder Trauer oder Wehmut in der Bruſt hatte.

Immer war etwas von kleiner und geſchäftiger

Haſt in ſeinem Weſen geweſen, das verließ ihn

auch jetzt nicht. Mit dieſem haſtigen Fleiß hatte

er im Leben alles angefaßt, er ging mit dem

gleichen Fleiß auch an das Letzte.

Jetzt trat er in den Wald, tiefer hinein noch

jetzt, dann ſchob er die Patrone in ſein Gewehr.

Die ſchöne Summe fiel ihm wieder ein, die ſie

bekommen würden, die Frau und das Kind! Er

nickte. Eben bogen ſich die Stämme des Waldes

unter einem freien, großen Luftzug, als hätte der

Morgen den erſten tiefen Atemzug getan. Dann

fiel der Schuß. «

Chriſtian Hochſtraßer lag unter den Bäumen

am Waldrand, der hagere, zähe Menſch. Sein

knochiges Geſicht ſah fahl aus dem Blättergrün

des Buſchwerks, in das er geſunken war. Das

Exempel war zu Ende gerechnet. Er hatte den

Strich unter die Rechnung ſeines eignen Lebens

gezogen, und die Zäheit, mit der er das getan,

war vielleicht das Größte, was an ihm geweſen war.

Zu Mittag vermißte Barbara den Mann,

am Nachmittag gingen ſie ihn ſuchen. Am Abend

fanden ſie ihn. Lukas war der erſte, der ihn

liegen ſah. Gleich nachher kam Barbara her

gefahren, mit wirrem Haar, außer ſich. Im

Augenblick überkam ſie der Schmerz mit einer

faſt wahnwitzigen Wildheit. Sie gebärdete ſich

an der Leiche als wie von Sinnen. Aber Lukas

nahm ſie bei der Hand und führte ſie hinweg

und heim. Knechte unter Julians Leitung nahmen

den Toten auf. Lukas war ruhig, nur in ſeinem

Blick war eine große Trauer. Wie das junge

Volk ſich verſchwendete! Der eine ſeines Leibes

Lukas

dachte keinen Augenblick an die Möglichkeit eines

Unglücksfalls. Als er den Sohn liegen ſah, war

wie mit einem Schlage der Gedanke in ihm: „Dem

Geld zulieb hat er es getan.“ In der Wohn

ſtube des Kollerhauſes tat er den Schreibtiſch

auf. Da lag die Verſicherungspolice ſchön be

reit, als hätte Chriſtian die Frau mahnen wollen,

daß ſie ſie nicht einzukaſſieren vergeſſe.

„Das Geld hat er dir verſchaffen wollen,“

ſagte Lukas, ſich nach Barbara umwendend, die

hinter ihm auf einem Stuhl ſaß und flennte,

während Uli, der Bub, zufrieden von Möbelſtück

zu Möbelſtück wackelte.

Sie trocknete die Augen. Das Geld! Lang

ſam kam ihr zum Bewußtſein, was Chriſtians

Tod zur Folge haben würde. Die ganze große

Summe bekamen ſie ausbezahlt, der Bub und ſie!

In Barbaras enger Seele wallte es. Eine große

Dankbarkeit gegen den Toten erfüllte ſie, eine

große Zufriedenheit mit ihm, mit dem ſie von

jeher ſonderbar einig geweſen! So vollkommen

war ſie mit ihm einverſtanden und fand ver

nünftig und gut, was er getan hatte, daß die

Trauer um ihn davor klein wurde. Sie ſtand

auf, nahm die Police aus Lukas' Hand und be

gann zu leſen. Manchmal ſickerte noch eine Träne

unter dem Lid hervor und fiel auf das Blatt,

aber ſie nickte, während ſie las: Es war alles

gut! Eben wollte ſie Lukas ſagen, wie gut alles

da merkte ſie, daß er das Zimmer verlaſſen

atte. --

Julian trat aus dem Nebenzimmer. Dort

hatten ſie den Toten auf ſein Bett gelegt.

Lukas aber ſchritt heimzu. Er wollte ſelber

die Nachricht der Tochter und Brigitten bringen.

Roſa, der er es zuerſt mitteilte, ſah ihn mit

weit aufgeriſſenen Augen an. „Unſer ganzes Haus

iſt zerriſſen,“ ſtöhnte ſie auf.

Lukas verließ ſie und ſtieg zu Brigitte hinauf.

Er traf ſie, wie ſie mit ihrem Kinde ſpielte, das

ſie auf dem Schoß trug. Eben als er eintrat,

hob ſie das jauchzende Kind hoch auf und hielt

es in den hochgeſtreckten Armen über ſich. Das

eine Fenſter warf ſein volles, goldenes Licht auf

beide. Brigittens aſchiges Haar hatte einen leiſen

Glanz, und ihr feines Geſicht leuchtete, ihre ſchwarz

gekleidete Geſtalt, die das helle Licht umfloß, war

von einer großen Zierlichkeit und Jugend.

„Brigitte,“ ſagte Lukas. Der Klang ſeiner

Stimme verriet ihr, daß ihn etwas bedrückte. Sacht

ließ ſie das Kind auf ihre Knie nieder und ſah

zu ihm auf.

„Chriſtian iſt tot,“ ſagte Lukas. „Er hat

ſich ſelbſt das Leben genommen.“

„Mein Gott,“ ſtammelte Brigitte.

Da übermannte ihn die Trauer einen Augen

blick, daß er die Hand über die Augen legte.

Sie aber ſetzte das Kind an den Boden und tat

ein paar Schritte nach ihm hin. „Ihr habt viel

Schweres, Vater,“ ſagte ſie ſcheu.

Er hatte ſich inzwiſchen gefaßt. Sinnend fuhr

er ſich durch den Bart. „Immer lernen müſſen

wir, Brigitte,“ ſagte er. „Ich hätte meine Hand

feſter über ihnen halten ſollen.“

Sie wußte, daß er ſeine Söhne meinte. Ver

legen um das, was ſie tun ſollte, ſtand ſie neben

ihm. Dann ſah ſie, wie er langſam wieder zu

dem aufrechten und klarſichtigen Menſchen wurde,

der er ſonſt immer war.

„David will ich heimholen dieſer Tage,“ ſagte

er plötzlich. Seine Stimme klang jetzt anders,

ſtark, ruhig und beſtimmt. Darauf nahm er Bri

gitte bei der Hand. „Ich will dir alles erzählen,“

ſagte er und führte ſie zu ihrem Stuhl. Dann

ließ er ſich neben ihr nieder und ſprach ihr von

allem, was er von des Sohnes Tod wußte. Er

wußte viel, denn er durchſchaute ſcharf alles,

was in jenem vorgegangen war.

„Der blinde Menſch,“ ſchloß er, „doch falſch

hat er gerechnet. Sie können es nicht nehmen,

das Geld, die Frau und das Kind, ehrenhafter
weiſe nicht.“ R

Vielleicht erinnerte er ſich in dieſem Augen

blick einer Pflicht, die ihm zu erfüllen blieb. Er

brach plötzlich ab, ſtrich Brigitte gedankenvoll und

zärtlich mit der ſchweren Hand über den Scheitel.

„Ja, ja, Kind,“ ſagte er und ſtrich dann dem

kleinen Lukas über den hellen Kopf. „Ja, ja,

Bub, kleiner,“ darauf verließ er die Stube.

Brigitte ſaß und hatte ſein Bild vor Augen und

neben ihm tauchten ſeine Söhne auf. Hatte nicht

jeder ſein Erbteil von dieſem Vater dahin? Julian

den Hochſinn und den Ehrgeiz, Martin die Lebens

freude, – den zähen Fleiß und die Freude am

Beſitz Chriſtian und David das offene Auge für

alles Schöne. Und doch war keiner ihm gleich,

gingen ſie niederwärts, während ſein Weg auf

wärts führte! Weil ſie kein Gegengewicht für

ihre Leidenſchaften hatten, kein Ebenmaß in ihrem

Weſen! Brigitte verglich und verglich – einen

Sohn nach dem andern, und die Geſtalt des

Vaters wuchs nur höher vor ihrem Auge.

(Fortſetzung folgt)
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Der Speaker (J. M. Lowther) in ſeiner Amtstracht

Die Parlamente der Großmächte

I

Das engliſche Haus der Gemeinen

Von

Karl von Dahlen

(Hierzu zwölf Abbildungen nach Federzeichnungen

von Ralph Cleaver)

EB einem Rundgange durch die Parlamente

der Großmächte muß man füglich in dem

vieltürmigen Weſtminſterpalaſt am Ufer der Themſe

zunächſt Einkehr halten. Das engliſche Parlament

iſt oft die Mutter aller Parlamente genannt worden,

und in der Tat hat der Wille zur Macht, die Idee

der Selbſtverwaltung und Selbſtregierung von hier

aus in der modernen Zeit

alle Völker und Länder er

obert. Aber war die engliſche

Verfaſſung auch das Vorbild

für die Konſtitutionen der

Großmächte ſowohl wie man

cher Duodezſtaaten auf der

bunten Karte des Heiligen

Römiſchen Reiches, das eng

liſche Parlament ſteht heute

noch als etwas Unnachahm

bares, aus der ununterbroche

nen Entwicklung von Jahr

hunderten hervorgegangenes

ſtaatsrechtliches Inſtrument unerreicht da, ein

ragendes Denkmal der politiſchen Befähigung der

angelſächſiſchen Raſſe. Seine Geſchäftsordnung iſt

ein krauſes Gewirr altertümlicher Formeln und

neuer Gedanken, noch ſchmückt das Haupt des

Speakers die ehrwürdige Perücke, und manchen

alten Zopf hat man mit dem in England tradi

tionellen Konſervativismus über die Zeit hinaus

pietätvoll bewahrt, das parlamentariſche Leben aber

durchpulſt friſche Lebenskraft, noch heute finden

wir die Beſten der Nation in den Hallen von Weſt

minſter, und das älteſte Parlament iſt zugleich das

jugendfriſcheſte. -

Bekanntlich kennt England nicht das Volksrecht,

das auf dem Kontinent vielfach als die eigentliche

Grundlage des modernen Parlamentarismus an

geſehen wird, das allgemeine, gleiche, direkte Wahl

recht. In England iſt das Wahlrecht an gewiſſe

vermögensrechtliche Qualifikationen geknüpft. Es

dürfen zum Beiſpiel nur

Leute wählen, die ein

Haus ihr eigen nennen

(freeholders) oder wenig

ſtens ein ſolches beſitzen

(leaseholders)– die eng

liſchen von den kontinen

talen ſehr verſchiedenen Äs

Grundrechtsverhältniſſe

ſpielen hier mit hinein –,

ferner Mieter eines Hau

ſes, für das die darauf

ruhende Armenſteuer ent- --
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» Sitzungsſaal läßt dem Be

Der Staatsſekretär für Irland Bryce

(zwei vergleichende Phyſiognomieſtudien)

richtet iſt, auch Mieter möblierter Wohnungen,

wenn ſie einen Preis von gewiſſer Höhe für ihre

Wohnung ausgeben. Desgleichen ſind Eigentümer

und Pächter von Land, das einen beſtimmten Ex

trag liefert, wahlberechtigt.

Das Wahlrecht iſt, wie faſt

alle ſtaatlichen Einrichtun

gen Englands ſehr kompli

ziert und undurchſichtig, es

genügt hier zu konſtatieren,

daß England von dem

Ideal des allgemeinen glei

chen Wahlrechts noch ziem

lich weit entfernt iſt, ob

wohl es in letzter Zeit, der

Entwicklung nachgebend,

die Grenzen der Wahl

berechtigung beträchtlich

weiter hinausgeſchoben hat.

Die Legislaturperiode läuft

ſieben Jahre. Die Zahl der

Abgeordneten beträgt 670.

Schon ein Blick in den

ſucher den Unterſchied des

engliſchen von den konti

nentalen Parlamenten deut

lich vor Augen treten. Ein

abgeſonderter Tiſch der Re

gierung fehlt ebenſo wie

eine Rednertribüne. Im

Haus der Gemeinen ſpricht

jeder vom Platz aus; daß

völlig frei geſprochen wird,

iſt bei der alten Tradition

parlamentariſcher Bered

ſamkeit in England ſelbſt

verſtändlich. Da der Sit

zungsſaal außerdem ſo klein

iſt, daß er kaum die Hälfte

der Abgeordneten zu faſſen

vermag – bei wichtigen

Sitzungen bleibt ein Teil

der Galerien den Mit

gliedern reſerviert –, ſo

iſt die Rhetorik des eng

liſchen Unterhauſes im ganzen einfacher, ſchlichter,

natürlicher als die andrer Parlamente. Es bedarf

eben keines großen ſtimmlichen Aufwandes, um ſich

verſtändlich zu machen. Und wenn auch in Weſt

minſter manche Rede zum Fenſter hinaus gehalten

wird, ſo werden im allgemeinen

doch die für die große Maſſe

berechneten politiſchen Aeuße

rungen in öffentlichen Ver

ſammlungen außerhalb des

Parlaments abgegeben. Es

ſei hier nur an die Guildhall

rede des Premierminiſters

erinnert und an den großen

außerparlamentariſchen Rede

ſeldzug Chamberlains zugun

ſten der Schutzzollbewegung.

Vom Thronſitz des Spea

fers ausgehend, teilt ein

breiter Gang den Parlamentsſaal in eine linke und

eine rechte Hälfte. Dieſe Zweiteilung iſt die

Urſache ſo mancher Ausdrücke der parlamentari

ſchen Sprache geworden, obwohl bei den meiſtens

halbrunden Sitzungsſälen der kontinentalen Volks

verſammlungen ihr Urſprung nicht immer ganz klar

iſt. Rechts vom Speaker ſitzt die regierende Partei,

links die Oppoſition, die „Ins“ und die „Outs“,

wie ſie auch wohl in der vulgären Sprache genannt

werden. Die erſte Bank zur Rechten iſt den Miniſtern

reſerviert nach dem Gewohnheitsrecht des Parla

ments. Das Kabinett genießt aber keinerlei Vor

rechte im Hauſe ſelbſt, tatſächlich iſt es ja auch

nur ein Ausſchuß der

Mehrheit, der mit der

Führung der Geſchäfte

betraut iſt, formellrecht

lich zwar ein Ausſchuß LZ2

-- ?HME
des Privy Council des

Mll

Mr. John Redmond, Führer der Iren

(Gehrock und Blume im Knopfloch deuten dar

auf hin, daß er eine Rede halten will)

-*

Königs. Obwohl nun das Kabinett in der letzten

Zeit der parlamentariſchen Entwicklung die geſamte

Exekutive an ſich gezogen und namentlich die legis

latoriſche Tätigkeit des Parlaments faſt ausſchließ

* lich auf der Initiative des

Kabinetts beruht, ſo ſtehen

doch alle Abgeordneten im

Parlament ſich völlig gleich

berechtigt gegenüber, eine

Regierung, die als ſolche

im Parlament auftritt,

exiſtiert in England nicht.

Der Miniſterbank gegen

über nehmen die Führer

der Oppoſition Platz, mei

ſtens die Miniſter des ab

getretenen Kabinetts. Zwi

ſchen beiden Parteien ſteht

hemmend und trennend der

Tiſch des Hauſes, „a sub

stantial piece of furniture“,

wie ihn Disraeli gelegent

lich genannt hat. Auf ihm

liegt als Zeichen der Würde

des Parlaments das große

goldene Zepter. Im übri

gen iſt er von Geſetz

ſammlungen, Blaubüchern

und ſo weiter bedeckt.

Neben dem breiten Längs

gang, dem „Floor of the

House“, trennt noch ein

ſchmälerer Quergang die

Bänke der Abgeordneten.

Auch dieſer Gang hat

ſeine Bedeutung. Denn

auf der erſten Bank, „below

the gangway“, pflegen ſo

wohl rechts wie links die

jenigen Mitglieder Platz

zu nehmen, die eine größere

Unabhängigkeit gegenüber

der Regierung oder der

offiziellen Parteileitung be

anſpruchen. Hier ſaß zum

Beiſpiel die berühmte

„vierte Partei“ unter ihrem Führer Lord Randolph

Churchill. Auch die Leiter der iriſchen Partei haben

hier ihre Sitze, die Partei als ſolche ſitzt übrigens

immer auf der Linken, ganz gleichgültig, ob ſie, wie

augenblicklich, der Regierung näher ſteht oder der

Oppoſition. Rechtlichen Anſpruch auf einenbeſtimmten

Platz im Hauſe hat kein Mitglied. Die Mitglieder

belegen ihre Plätze mit Karten oder durch Auflegen

ihrer Hüte, wobei aber nur die tatſächliche Kopf

bedeckung, kein zweiter mitgebrachter Hut reſpektiert

wird. Da ſich in dieſem Falle das betreffende

Mitglied aus dem Parlamentsgebäude nicht ent

fernen kann, bleibt ihm der Platz auch für den

ganzen Sitzungstag reſerviert. Das Unterhaus

hält an vier Tagen in der Woche Doppelſitzungen

ab, nämlich am Montag, Dienstag, Mittwoch und

Donnerstag. Die erſte Sitzung beginnt um zwei

Uhr nachmittags, die zweite um neun Uhr abends.

Um ein Uhr morgens hört jede Tätigkeit des
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Der Premierminiſter und Leiter des

Hauſes, Sir Henry Campbell-Banner

mann; ihm gegenüberſitzend Balfour,

der Führer der Oppoſition, zwiſchen

beiden der Tiſch des Hauſes

47



386 1907. Dr. 5über Land und Meer

--“

Der Miniſter des Auswärtigen Sir Edward Grey

Parlaments von ſelber auf. Am Freitag findet nur

eine Sitzung ſtatt, die mittags um zwölf Uhr be

ginnt.

Noch immer ſtehen ſich im engliſchen politiſchen

Leben die beiden großen Parteien gegenüber, die

man früher Tories und Whigs nannte, die heute

Konſervative und Liberale heißen. Zu den erſteren

gehören die Unioniſten, die ſich anläßlich der Home

Rule-Frage von den Liberalen trennten und unter

Chamberlains Führung in das konſervative Lager

übergingen. An die Liberalen gliedern ſich die

Radikalen und die Labour Party an. Abſeits ſteht

die iriſche Nationaliſtenpartei. Man ſieht unſchwer,

daß die Zweiteilung heute ſchon nicht mehr ſo ſtreng

durchzuführen iſt wie früher. Und die Zukunft

muß zeigen, ob nicht die mächtig aufſtrebende Ar

beiterpartei, deren Sozialismus nicht das doktrinäre

Geſicht der deutſchen Sozialdemokratie zeigt, ſchließ

lich die ganze altehrwürdige hiſtoriſche Tradition

über den Haufen wirft. Es ſpricht aber deutlich

für die politiſche Reife des engliſchen Volkes, daß

es verſtanden hat, das geſamte politiſche Leben

dieſer Zweiteilung der Parteien anzupaſſen und zu

rechter Zeit Standpunkte und last not least auch

Schlagworte zu finden für den Kampf der Parteien

zum Wohle des Ganzen. Noch heute iſt die
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Ein „ehrenwertes“ Mitglied macht einen Witz

Achtung behandelt und die Minorität ent

erhaltung,

- „Whips“, Parlamen

der Parteien.

gegeben. «

wird nur in der dritten Perſon genannt und die

parlamentariſche Tätigkeit in England ein recht koſtſpieliges

Das Geſetz hat zwar die Ausgaben zu Wahl

zwecken ſehr beſchränkt, aber unter 20000 Mark dürfte wohl

kein Kandidat auskommen, wenn er ſich einen Platz im Unter

hauſe erobern will. Dieſer Umſtand und ferner die Tatſache,

daß in England, wo die Gegenſätze zwiſchen arm und reich

die denkbar ſchroffſten ſind, doch keine Animoſität der unteren

Klaſſen gegen die oberen Zehntauſend herrſcht, ſo daß bis

jetzt auch noch der Arbeiter lieber ſeine Sache durch einen

Abgeordneten aus den beſſeren Ständen vertreten läßt, laſſen

Vergnügen.

die Hoffnung berechtigt erſcheinen, daß für

die nächſte Zeit eine durchgreifende Aende

rung der Phyſiognomie des Unterhauſes nicht

bevorſteht. Trotz dem Eindringen der Iren

und der Arbeiter macht das Unterhaus auch

heute noch, dem ganzen Charakter der eng

liſchen Verfaſſung entſprechend, einen ariſto

kratiſchen Eindruck, und es iſt gewiß kein

Zufall, daß vielfach die jungen Söhne der

im Oberhauſe ſitzenden Lords oder ſonſt

zweitgeborene Mitglieder der adligen Fa

milien zu den beſten Rednern und ge

ſchickteſten Taktikern im Unterhauſe gehören.

Abgeſehen von der etwas tumultuariſchen

Sprechweiſe der Iren, iſt auch der Ton der

Debatten in Weſtminſter ſachlicher und

vornehmer als in den meiſten kontinentalen

Parlamenten. Auch der Gegner wird mit

ſprechend geſchützt. Eine parlamentariſche -

Uſance mag als charakteriſtiſch für die Stellun

der beiden Parteien zueinander Erwähnung finden:

das Pairing, die „Abpaarung“ der Abgeordneten

von der Linken und der Rechten. Da das Schickſal

des Kabinetts häufig von einer Zufallsmajorität bei

irgendeiner unweſentlichen Debatte abhängt, ſo iſt

es Pflicht der Selbſt- :

daß das

Verhältnis der Abge

ordneten von beiden

Seiten des Hauſes –

die Ziffer der Beſchluß

fähigkeit iſt ſehr niedrig

– ein konſtantes bleibt.

Verläßt daher ein Mit

glied der Linken das

Haus, ſo erfordert es

der parlamentariſche

Anſtand, daß eben

falls ein Mitglied der

Rechten ſich entfernt,

ſo daß das Fortgehen

keinerlei praktiſche

Folgen haben kann.

Die Parteivorſtände,

die ſogenannten
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tarier von fundamen

taler Sach- und Per

ſonenkenntnis, regeln

dieſen inneren Dienſt

Eine eigentliche

Rednerliſte exiſtiert im Unterhauſe nicht; jeder,

dem es gelungen iſt, to catch the Speaker's eye,

erhält das Wort. Es wird aber

gewöhnlich zwiſchen beiden Parteien

gewechſelt. Seine Rede ſelbſt richtet

ſich aber nur an den Speaker, eine

direkte Anrede an das Haus würde

als ein grober Verſtoß gegen die

parlamentariſche Ordnung empfun

den werden. Noch heute tagt das

Haus rechtlich unter Ausſchluß der

Oeffentlichkeit, obwohl natürlich jeder

Parlamentarier auf das innigſte

wünſcht, daß ſeine Rede möglichſt

ausführlich am nächſten Morgen

"; in allen Zeitungen ſteht. Es ſteht

“- auch jedem Abgeordneten frei, durch
l die einfache Aeußerung, er entdecke

im Hauſe Fremde, den Speaker zur

Räumung der Galerien aufzufordern.

Ein offizielles Stenographenbureau

kennt das Unterhaus ebenfalls nicht.

nehmung vorbehalten, die Sitzungs

berichte der Oeffentlichkeit zugänglich

zu machen. Später beteiligte ſich das Parlament

ſelber durch Zuſchüſſe daran. So wurden aus den

„Hansard debates“, wie die Sitzungsberichte nach

dem Unternehmer urſprünglich hießen, die „Par

liamentary debates“. Die Aufzeichnung beſorgen

die Stenographen der „Times“. Uebrigens werden

nur die wichtigen Reden im Wortlaut wieder

Der Parlamentarier zweiter Ordnung

Kriegsminiſter Haldane

Es war lange der privaten Unter

Fülle ſeiner Worte auf ein lesbares Maß reduziert.

Vom Redner korrigierte Reden ſind kenntlich ge

macht. Die Immunität der Abgeordneten erſtreckt

ſich aber nur auf das geſprochene Wort, denn wie

geſagt, noch heute iſt jede Publikation ein ſtraf

barer Bruch der Privilegien des Hohen Hauſes.

Der Speaker hat

eine beinahe unum

ſchränkte Vollmacht.

Er genießt ein fürſt

liches Einkommen, hat

eine fürſtliche Woh

nung im Parlaments

gebäude ſelbſt; wenn

er im Hauſe erſcheint,

erheben ſich die Ab

geordneten von ihren

Sitzen und verneigen

ſich, während er ſich

ſelbſt wiederum in

Ehrfurcht vor dem

ihm verliehenen Amt

vor ſeinem Stuhle

dreimal verbeugt. Kein

Vizepräſident ſteht ihm

zur Seite, die ganze

Geſchäftsleitung läuft

in ſeiner Hand zu

nöſe Glocke des Präſi

denten im engliſchen

Unterhauſe unbekannt

iſt, ſo lenkt er mit

ſeiner Stimme das Haus. Wenn er den Namen

eines Abgeordneten nennt, ſo bedeutet das einen

Ordnungsruf, und wer dem Gebote des Speakers

nicht Folge leiſtet, den kann er aus dem

Saale verbannen und unter Zuſtimmung des

Hauſes ſogar in Haft nehmen laſſen. Es iſt nicht

der kleinſte politiſche Ruhm des engliſchen Volkes,

daß in kritiſchen Tagen immer bedeutende Leute

von tadelloſem Charakter den Stuhl innehatten.

Zum Beiſpiel, wie ſehr das engliſche Haus an

den alten Gebräuchen hängt, ſei es mir geſtattet,

hier einmal kurz den Verlauf der Konſtituierung

eines neu einberufenen Parlaments zu ſkizzieren.

Zur feſtgeſetzten Stunde verſammeln ſich die Lords

und die Gemeinen. Das Unterhaus hat noch

keinen Präſidenten – das Zepter ruht daher nicht

auf dem Tiſche des Hauſes, ſondern unter dem

ſelben –, kann aber erſt zur Wahl ſchreiten,

ſobald die Krone ihre Einwilligung dazu gegeben hat.

Nach einigen Minuten der Wartezeit erſcheint der

Bote des Oberhauſes, the Gentleman Usher of

the Black Rod, gewöhnlich kurz Black Rod ge

nannt, meiſtens ein verdienter General, der eben

falls ein fürſtliches Gehalt bezieht, und entbietet

die Gemeinen, an der Barre des Oberhauſes zu

erſcheinen. Dort eröffnet ihnen der Souverän oder

in ſeiner Vertretung der Lordkanzler, daß es

der Wille der Krone ſei, ſie möchten ſich wiederum

an ihre Plätze begeben und eine geeignete Per

ſönlichkeit zum Speaker wählen. Die Wahl geht

nun folgendermaßen vor ſich: Der erſte Beamte

(Clerk) des Hauſes erhebt ſich und deutet, wohl

gemerkt, ohne auch nur das leiſeſte Wort zu

ſprechen, mit dem Finger auf einen Abgeordneten,

ſammen. Da die omi
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der nach dem Willen der Majorität den Antrag ##ELS

in betreff der Perſönlichkeit des Speakers zu ſtellen - =
hat. Auf die gleiche Weiſe erhält ein andrer Ab- | #- Z -geordneter zur Unterſtützung des Antrags das ZZZ - «--------------------- «r-x-º-as-as

Z =Wort. Die Wahl ſelbſt geht meiſtens ohne weitere

Abſtimmung vor ſich. Nachdem der neugewählte

Speaker eine kurze Dankesrede gehalten hat, wird er

von den beiden Abgeordneten, die ſeine Wahl in

die Wege geleitet, feierlich zum Stuhle geführt.

Das Zepter wird auf den Tiſch gelegt, auf beiden

Seiten des Hauſes halten die leitenden Perſönlich

keiten Glückwunſchreden, worauf ſich das Haus

vertagt. Am andern Tage geht der zweite Akt

vor ſich: der Speaker muß beſtätigt werden.
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Aber ihm voraus gellt es von allen Seiten: „Black =#Yº %. N §§
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Unterhauſes kommt, findet er ſie feſt verſchloſſen. W ºff % % FS Ä§§z

Gab es doch einmal eine Zeit, wo bewaffnete

Soldaten in das Heiligtum des Parlaments ein

drangen. Dreimal klopft nun Black Rod mit ſeinem

ſchwarzen Stäbchen an die Tür, durch ein kleines

Schiebefenſter hindurch verſichert man ſich, daß er

tatſächlich keine böſen Abſichten zum Sturze der

Verfaſſung hege. Dann öffnet ſich die Pforte, und

Black Rod wird feierlich zum Stuhl des Speakers
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Die Frontbank der Oppoſition; Balfour ganz allein

geleitet, wo er ſeine Botſchaft ausrichtet. Der

Speaker begibt ſich darauf, von den Abgeordneten

gefolgt, an die Barre des Oberhauſes, wo ihm in

zeremonieller, altertümlicher Rede und Gegenrede

die Beſtätigung in ſeinem Amte zuteil wird. Nach

dem die Gemeinen in ihren Sitzungsſaal zurück

gekehrt ſind, legen ſie den Eid auf die Verfaſſung

ab, und dann werden ſchließlich die Gründe, die

zur Einberufung des Parlaments geführt haben,

im Oberhaus durch die Thronrede bekannt

gegeben. Damit iſt das Parlament legal konſtituiert.

Es beginnt ſeine Tätigkeit mit der Beratung der

Adreſſe zur Antwort auf die Thronrede an die

Krone, der Adreßdebatte, in der über die ſchweben

den Fragen der großen Politik im allgemeinen

diskutiert wird. :

Es erübrigt nun noch, einen Blick auf die

führenden Männer des gegenwärtigen Parlaments

zu werfen, von denen die Bilder einige den Leſern

vorführen. Man hat das Kabinett, das nach dem

glänzenden Wahlſieg der Liberalen das Steuer

ruder des Staates ergriff, ein Miniſterium von

Schriftſtellern genannt, und tatſächlich haben mit

wenigen Ausnahmen beinahe alle irgendein Buch

T \N D> ſº

veröffentlicht. Der Premierminiſter iſt

allerdings mehr praktiſcher Politiker.

Er ſtammt aus einer ſehr reichen

ſchottiſchen Familie und ſitzt bereits

ſeit 1868 im Parlament. Mehrere

Male hat er verſchiedene Portefeuilles

in liberalen Kabinetten innegehabt.

Er iſt kein Staatsmann von über

ragender Größe, kein Redner von hin

hat er ſich als gewandter Parteitaktiker

ſchließlich den erſten Platz mit zäher

Beharrlichkeit erobert. Da er bereits

ſiebzig Jahre zählt, dürfte er wohl

bald in den ſtilleren Frieden des Ober

hauſes überſiedeln. Der ſtärkſte poli

tiſche Kopf iſt unſtreitig der Finanz

miniſter Asquith, bislang einer der

erſten Londoner Anwälte. Neben ihm

ragt der Staatsſekretär für Indien,

John Morley, hervor, der bekannte

hiſtoriſche Schriftſteller, dem wir

namentlich ein monumentales Werk über

Gladſtone verdanken. Der Staats

ſekretär für Irland, Bryce, hat das

beſte Werk über die Vereinigten Staaten

von Nordamerika und ihre Verfaſſung

geſchrieben, er hat lange in Deutſch

land ſtudiert und ſpricht fließend Deutſch.

Das Gleiche gilt von dem jovialen

Kriegsminiſter Haldane, der Schopen

hauers Philoſophie in England ein

geführt hat. John Burns, das ſozialiſti

ſche Mitglied des Kabinetts, iſt oft mit

der Feder für ſeine Ideen eingetreten.

Er iſt der erſte Arbeiter, der in einem

engliſchen Kabinett ſitzt, und zwar ver

tritt er den Wahlkreis Batterſea (Süd

weſt-London). Auch im Aeußern ſcheidet

er ſich ziemlich ſcharf von ſeinen Kol
ad. legen. Während im allgemeinen der

lange Rock, Zylinder und Lackſtiefel als die einem

Parlamentarier und zumal einem Mi

niſter allein angemeſſene Tracht gilt,

erſcheint er in ſeinem kurzen grauen

Jäckchen mit einem runden Hut, bei

feierlichen Gelegenheiten aber wirft er

ſich unbeſchadet ſeiner ſozialiſtiſchen

Ideale in den geſtickten Miniſterfrack,

ſteckt ſogar einen Degen an ſeine Seite

und geht zu Hofe. Daher iſt er auch den

waſchechten ſozialiſtiſchen Doktrinären

diesſeits des Kanals ein Dorn im Auge;

er ſelbſt aber ſagt ſich: je mehr Macht

ich in meiner Hand vereinige, deſto

mehr kann ich für meine Ideen wirken.

Vielleicht ſind wir auch in Deutſchland

von dem Augenblicke nicht mehr allzu

fern, da dieſe Anſchauung auch in den

Köpfen der deutſchen Sozialiſten Platz

greift. Einer der intereſſanteſten Köpfe

des Miniſteriums iſt ferner der Unter

ſtaatsſekretär der Kolonien, Winſton

Churchill, der zweiunddreißigjährige

Sohn des bekannten Lord Randolph
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reißender Genialität; aber entſchieden

mit praktiſchem politiſchen Blick begabt, sº

T“

Die Tribüne für auswärtige Diplomaten

Churchill. Obwohl er als Unterſtaatsſekretär nicht

im engeren Sinne zum Kabinett gehört, ſteht er

doch, da der eigentliche Staatsſekretär der Kolonien

im Oberhauſe ſitzt, in den Vorderreihen des parla

mentariſchen Treffens. Er

iſt einer der ſchlagfertig

ſten Debatter des Hauſes

und ſpricht mit der ganzen

Friſche und Unverfroren

heit ſeiner zweiunddreißig

Jahre. Er begann ſeine

Laufbahn als Kavallerie

offizier, zog dann als Zei

tungskorreſpondent in den

ſüdafrikaniſchen Krieg, wo

A er durch ſein kühnes Ent

weichen aus Ladyſmith

=\ – die öffentliche Aufmerk

ſamkeit aufſich zog. Gleich

lºº Ä öffneten ſichÄ

ie Pforten von Weſt

ÄSºgea Ä minſter. Dagegen hat º
nimmt das Zepter fort. Miniſter des Ausjäri
das Haus tritt in eine

Komiteeſitzung ein

gen, Edward Grey, bis

her in der Literatur nur

mit einem Buche über den

Angelſport debütiert. Es ſcheint übrigens, daß der

Premierminiſter gerade mit ſeiner Wahl einen guten

Griff getan hat. Bislang war die auswärtige Politik

gewöhnlich die ſchwache Seite eines liberalen Kabi

netts, man kann der jetzigen Regierung aber nicht

nachſagen, daß ſie in der Behandlung äußerer Fragen

ungeſchickt operiert hätte. Allerdings hat ſie in der

Perſon des Königs einen ſehr gewandten Mitarbeiter

auf dieſem Felde. _

Der Premierminiſter hält eine Rede



- Dreher

Photogravüren-Verlag von Herm. Touſſaint, Bertit
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Das Haupttor vom Mont St. Michel

St. Blalo und der Uklont St. Blichel

Von

Martin Stein

(Hierzu fünf Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

or dreihundert Jahren waren die Franzoſen

die hervorragendſten Seefahrer und Koloniſten

Europas. Zwar haben ſie ſich in unſrer Zeit

wieder als Koloniſten hervorgetan, aber doch gar

nicht in dem einſtigen guten Sinn. Die heutigen

Franzoſen ſcheinen bei ihren kolonialen Erwerbungen

nur den Zweck zu verfolgen, auf ihren Karten recht

viel Land blau-weiß-rot anzumalen. Sie erobern

mit großen Opfern von Geld und Menſchen irgend

ein fernes Land, pflanzen ihre Trikolore auf und

meinen, nun ſei die ganze Arbeit getan. Auf dieſe

Weiſe koſten Kolonien mehr, als ſie einbringen,

und die franzöſiſche Republik beſitzt heute nicht

eine einzige Kolonie, die ohne jährlichen Geldzuſchuß

vom Mutterlande auskommen könnte. Und mit

der Seefahrt ſteht es noch weit übler. Obgleich

die Regierung Prämien und Zuſchüſſe zahlt, um

den Reedern auf die Beine zu helfen, ſinkt die

Handelsflotte doch von Jahr zu Jahr weiter zurück

und iſt heute an einer Stelle angekommen, die für

ein Land mit ſo ausgedehnter Küſte und ſo vielen

Häfen recht beſchämend iſt. Kein franzöſiſcher Hafen

kann ſich heute mit den amerikaniſchen,

engliſchen, deutſchen, ja ſogar belgiſchen,

holländiſchen und italieniſchen Haupt

häfen meſſen, und von dem Unter

nehmungsgeiſt, der einſt die franzöſiſchen

Seefahrer beſeelte, iſt heute nichts mehr

zu merken.

Nirgends wird dieſe Wahrnehmung

deutlicher als in St. Malo. Das war

vor drei- und vierhundert Jahren eine

der mächtigſten Seeſtädte der Welt.

Von hier liefen Schiffe aus nach allen

Weltteilen, im Jahre 1504 entdeckten

die Malouiner die Bank von Neufund

land, 1534 entdeckten und beſiedelten

ſie Kanada und legten den Grund zu

der heute noch an der franzöſiſchen

Sprache feſthaltenden dortigen Kolonie,

1609 banden ſie auf eigne Fauſt mit

dem Bei von Tunis an, beſchoſſen die

Stadt Tunis und ſteckten die Flotte

des Beis in Brand. Gegen Ende des

ſiebzehnten Jahrhunderts -

ſuchten ſie die engliſchen

unvermittelt aus dem Meere aufſteigt, ſo daß man

weiter nichts ſieht als die Mauern und Zinnen,

die im Meere zu ſchwimmen ſcheinen.

Die Stadt liegt auf einem hohen Felſen, der

nur durch einen ſchmalen Zugang mit dem Feſt

lande in Verbindung ſteht, und zur Zeit ihrer

Blüte war dieſer Zugang durch einen tiefen Graben

verwahrt, der die Stadt in eine Inſel verwandelte

und ſie überhaupt uneinnehmbar machte. In vielen

Kriegen und Belagerungen durch Landheere und

Flotten hat St. Malo damals ſeine Stärke bewieſen,

und eine Zeitlang hatte dieſe Stärke die Bewohner

der Stadt ſo ſtolz gemacht, daß ſie dem Landes

herrn den Gehorſam kündigten und eine ſelbſtändige

Republik bildeten, die dieſen Teil des Meeres be

herrſchte wie Venedig die Adria.

Die ganze Küſte iſt jetzt von Badeorten beſetzt,

eine Stunde von hier liegt Paramé, wo viele be

kannte Pariſer den Sommer verbringen, und noch

etwas weiter an der Bai des Michelsberges befindet

ſich der berühmteſte franzöſiſche Auſternort: Can

cale. Aber mit den Auſtern kann man leichter in

Küſten und Flotten heim,

und in einem einzigen Jahr

brachten ihre Freibeuter

über 1500 engliſche Schiffe

als Kriegsbeute in ihren

Hafen. Kurz, St. Malo

hat eine ähnliche glorreiche

Geſchichte wie die deutſchen

Hanſeſtädte, aber während

ſich dieſe in unſern Tagen

wieder aufgerafft und neuen Ruhm er

worben haben, iſt St. Malo in einen

ſchweren Schlaf verſunken, dergeſtalt,

daß die Stadt heute nur noch eine

Kurioſität iſt, ähnlich den Schlöſſern

der Raubritter am Rhein. Aktuelle

Bedeutung beſitzt ſie nur noch als Ziel

der Touriſten und als Badeort, in der

Seefahrt exiſtiert die Stadt nicht mehr,

und ſelbſt als Heimatshafen der nach

Island und Neufundland ziehenden

franzöſiſchen Fiſcher ſteht ſie an Be

deutung hinter vielen kleineren Häfen

der Bretagne und der Normandie zurück.

Einſt war die Stadt ſo reich, daß

die Könige von Fr. kreich bei ihr An

leihen machten, jetzt ſtaunt man die

prächtigen Häuſer der damaligen Reeder

und Freibeuter an und wundert ſich,

wohin ihre Patrizier geraten ſind. Um

St. Malo zu würdigen, muß man die

Stadt nicht von der Landſeite, ſondern
%

vom Meere aus ſehen. Da heben ſich

ihre hohen Mauern, gekrönt von den

ſtolzen Patrizierhäuſern, aus dem Meere

auf wie ein ehrfurchtgebietendes, die Wogen durch

ſchneidendes Fahrzeug, deſſen Maſt von dem Turme

der Kathedrale gebildet wird. So erinnert die Stadt

an die ſtolze Seefeſte Cadiz in Spanien, die auch

Der Mont St. Michel, von der Seeſeite aus geſehen

Die einzige Straße von St. Michel

Paris als in Cancale Bekanntſchaft machen, und

wenn man die Baie du Mont St. Michel erreicht

hat, denkt man weniger an dieſe Mollusken als

an den Berg des Erzengels. Um zu ihm zu ge

langen, muß man mit der Bahn rund um die

Bai herumfahren. Früher ging die Bahn nur bis

Pontorſon, und von da brachte ein Omnibus die

Touriſten auf den Berg, und noch früher genügte

auch der Omnibus nicht, denn der Berg lag als

ſteiles Felſeneiland im Meere, und nur zu Schiffe

konnte man ſich ihm nähern. Zwar lag der

Meeresgrund zwiſchen Berg und Land offen zu

tage, wenn das Meer ſich zur Ebbezeit zurück

gezogen hatte, aber der Berg war darum nicht

leichter zu erreichen. Ganz im Gegenteil: der feſte

Fels des Erzengels war rings von Triebſand um

geben, und keine Armee konnte hoffen, auf dieſem

Wege an die Feſtung heranzukommen. Der ver

räueriſche Sand hätte die Tollkühnen erfaßt und

verſchlungen. Jetzt, wo ein feſter Damm den Berg

mit der Küſte verbindet, hat ſich auch der Sand

feſt gelagert, und ſeither hat man nichts mehr von

den Opfern gehört, die der Meeresgrund dieſer

Gegend alljährlich zu fordern pflegte.

Urſprünglich war der Fels des heiligen Michel

wegen ſeiner geſchützten Lage ein Zufluchtsort der

Küſtenbewohner, die ſich hierher vor den Einfällen

der Feinde und beſonders der Normannen retteten

und ſchließlich eine kleine Niederlaſſung gründeten.

Groß konnte die Niederlaſſung nicht werden, denn

der ganze Berg iſt nur ein einziger Granitfels,

der an ſeiner größten Breite keine 300 Meter mißt

und der außerdem ſo ſteil und ſenkrecht iſt, daß

ſich Häuſer da nur bauen laſſen, wenn die Maurer

die Schwalben und ihre Neſter zum Vorbilde

nehmen. Das haben die Erbauer des Dörfchens

und des Kloſters denn auch redlich getan, und ihre

Bauten kleben dermaßen allenthalben an und auf
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Mont St. Michel und der Damm, der ihn mit dem Feſtland verbindet

dem Fels, daß von dieſem nicht mehr viel zu ſehen

iſt. Von allen Seiten erſcheint der Mont St. Michel

jetzt wie ein märchenhaft phantaſtiſches Burggebilde,

das unvermittelt aus dem Meere aufwächſt und

ſeine überaus maleriſche, ſtolze und kühne Sil

houette am Himmel abzeichnet. Es iſt mir kein

alter oder neuer Bau der Welt bekannt, der ſich

an maleriſcher Wirkung dem Mont St. Michel

vergleichen ließe. Die romantiſchſten und ſchönſten

deutſchen Burgen haben neben dem Michelsberg

etwas Irdiſches, Proſaiſches, mögen ſie auch noch

ſo abenteuerlich und unbegreiflich über den ſteilen

Abgründen hängen. Man ſieht bei ihnen doch

immer, auf welchem feſten Grunde ſie erbaut ſind.

Der Mont St. Michel aber ſcheint zwiſchen Waſſer

und Himmel zu ſchweben, das Auge des Beſchauers

ſieht zunächſt nicht, was den kühnen Bau eigentlich

hält und trägt, und ſo erzeugt dieſe Feſtung mit

ihren Türmen, Zinnen, Mauern eine ähnliche

Stimmung, wie ſie beim Leſen der Heldentaten der

Ritter von der Tafelrunde in uns hervorgebracht

wird.

Der Mont St. Michel war zugleich Feſtung

und Kloſter; der Befehlshaber war zugleich Abt,

und dieſer Doppelcharakter kommt in dem Baue

überzeugend zur Ausſprache: es iſt die klöſterlichſte

Feſtung, das ritterlichſte Kloſter, das man ſich vor

ſtellen kann. Nein, man kann es ſich nicht vor

ſtellen, denn ſein Anblick iſt märchenhaft und

wunderbar. Und wenn man in faſt allen euro

päiſchen Ländern beobachtet hat, wie das gläubige

Gemüt Wunder am liebſten an wunderbaren Orten

geſchehen läßt oder wenigſtens an Orten, die ovn

der Natur hervorragend bedacht worden ſind, ſo

findet man es ganz in der Ordnung, daß auch der

Michelsberg zum Wallfahrtsorte geworden iſt und

daß der Erzengel hier unzählige Kranke geheilt

und andre Wunder getan hat, ehe ihm Notre Dame

de Lourdes den Rang ablief. Auch heute noch

kommen jährlich zahlreiche Pilger und Pilgerinnen

nach dem Mont St. Michel, aber es ſind jetzt nicht

mehr dieſe frommen Leute, die den Michelsbergern

am meiſten zu verdienen geben. Die im Sommer

nach Hunderttauſenden zählenden franzöſiſchen und

engliſchen Touriſten erhalten jetzt die zweihundert

Einwohner, die heute ſonſt überhaupt keine Exiſtenz

mittel mehr haben, denn den Fiſchfang haben ſie

längſt aufgegeben, um ſich ganz der Fremden

induſtrie zu widmen.

Die einzige Gaſſe des Oertchens, die am Fuße

des Berges, wo der Damm landet, durch ein

finſteres und ſtarkes gotiſches Tor und dann

in ſteilen Treppenwindungen eng und krumm auf

den Berg führt, hat heute kein einziges Haus mehr,

das nicht für die Fremden hergerichtet wäre. Was

nicht Hotel und Reſtaurant iſt, zeigt an Türe u

Fenſtern Anſichtspoſtkarten, Roſenkränze und Ä
allerlei Andenken zum Verkaufe. Hier unten in

dem engen Gäßchen iſt auch die Wallfahrtskirche,

eng und klein, wie es der beſchränkte Raum be

dingt. Leider iſt ein Hauptanziehungsſtück vor

wenigen Monaten aus dem Kirchlein verſchwunden,

die goldene, mit vielen Edelſteinen beſetzte Krone

nämlich, die das Haupt des Heiligen ſchmückte.

Wo ſie hingekommen iſt, weiß man nicht. Der

Pfarrer meint, Einbrecher hätten ſie geſtohlen, da

er ſich aber weiter nicht darüber aufregt und da

die klerikale Preſſe ſich ſehr gründlich ausſchweigt,

iſt den Leuten, die nicht als Pilger, ſondern als

Touriſten den Berg beſuchene, dr vielleicht begründete

Verdacht gekommen, daß die Geiſtlichkeit am Ende

ſelbſt die auf eine Million geſchätzte Krone beiſeite

gebracht habe. Das Trennungsgeſetz verfügt ja

unter gewiſſen Bedingungen, die ſich jetzt zu er

füllen ſcheinen, die Konfiskation der Kirchengüter,

und ſo wäre es weiter nicht ſehr auffallend, wenn

der Pfarrer von St. Michel einer ſolchen Even

tualität vorgebeugt und die Krone ſeines Heiligen

in Sicherheit gebracht hätte.

Eine ſteile Treppe führt aus der Stadt – ob

gleich der Ort keine dreißig . uſer und knapp

zweihundert Einwohner zählt, erfreut er ſich doch

der Bezeichnung „ville“ – hinauf in die Abtei, in

der ſeit einem Menſchenalter die Architekten be

ſchäftigt ſind, um das maleriſche Bild möglichſt zu

verunſtalten. Wie in allen dieſen alten Bauten

ſind in der Kloſterfeſtung alle Bauſtile der letzten

neun Jahrhunderte zu erkennen, von den romani

ſchen Rundbogen zur Gotik und zur Renaiſſance,

und auch das Barock und ſelbſt das Rokoko haben

hier ihre Merkmale gelaſſen, bis ſchließlich im

neunzehnten Jahrhundert, das auch noch den Berg

benutzen wollte, die Gebäude zur Aufnahme politi

ſcher Gefangener hergerichtet wurden. Unter den

Leuten, die hier gefangen ſaßen, verdient Armand

Barbès Erwähnung, der unter Ludwig Philipp

und Napoleon III. zu den damals ziemlich zahl

reichen profeſſionellen Verſchwörern und Revo

lutionären gehörte. Man zeigt in der Mauer

oben an der Abtei eine Breſche, durch die Barbès

einen Fluchtverſuch unternommen haben ſoll, in

deſſen braucht man dieſer Legende nicht viel mehr

Glauben zu ſchenken als den andern Legenden des

Berges, als zum Beiſpiel dem Traume des Biſchofs

Albert von Avranches, dem der Erzengel im Jahre

709 erſchien, um ihn zum Baue einer Kapelle auf

dem Felſeneiland aufzufordern, oder auch dem

Wunder von der Quelle, die dem bisher dürren

und trockenen Fels entſprang, als der heilige

Biſchof ihn mit ſeinem Stabe berührte, und die

ſeither viele tauſend Kranke geheilt hat.

Natürlich genierten ſich die Leute nicht, die vor

achtzig Jahren aus dem Kloſter ein Gefängnis

machten: ſie zerſtörten und fügten hinzu, wie es

ihnen gut dünkte. Als dann mit Viollet-le-Duc

Der Strand und die Baſtionen von St. Malo

* -
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das ſchreckliche Zeitalter der Reſtauration herein

gebrochen war, machte man ſich auch an den Mont

St. Michel, und da der Appetit während dem

Eſſen kommt, begnügte man ſich nicht mit der

Entfernung der modernen Gefängnisbauten, ſondern

wollte auch alles wegſchaffen, was das achtzehnte,

ſiebzehnte und ſechzehnte Jahrhundert aufgeführt

hatte, und endlich machte man ſich daran, die

Kapelle und die Ritterſäle ſo wiederherzuſtellen,

wie ſich die Architekten einbilden, daß ſie vor

ſechshundert Jahren ausgeſehen haben. -

Es iſt ein wahres Glück, daß die Architekten

wenigſtens die überaus maleriſche und eigenartige

Lage des Berges und ſeine märchenhafte Silhouette

nicht zerſtören können. Indeſſen haben ſie auch

hier tüchtig gearbeitet, indem ſie den Turm der

Kloſterkirche erbauten und mit einer von dem Bild

hauer Frémiet geſchaffenen vergoldeten Statue des

Erzengels krönten. Zwar iſt die Silhouette auch

ſo immer noch ſehr ſchön, aber ſie iſt jetzt viel

theatraliſcher und weniger wahr als früher.

Und noch eins können die Architekten nicht ver

derben: die wundervolle Ausſicht von oben. Wie

aus dem höchſten Maſtkorbe ſchaut man hinab

und hinaus auf das Meer, wo gen Norden ein

andres, noch kleineres Felſeneiland ſichtbar iſt, ein

Ort, der wohl ſchon manchen Touriſten mit ein

ſiedleriſchen Neigungen mächtig angezogen hat.

Denn dieſes Inſelchen iſt heute gänzlich unbewohnt,

aber alte Ruinen zeigen, daß es früher befeſtigt

und bewohnt war. Wenn ich Ihnen noch ſage,

daß hier wie auf den benachbarten Inſeln Jerſey,

Guernſey und Serca das Klima außerordentlich

milde iſt, dergeſtalt, daß Mandeln und Feigen

vortrefflich gedeihen, dann werden Sie mir glauben,

daß ich noch nie auf dem Mont St. Michel ge

ſtanden und nach dem verlaſſenen Eiland geſchaut

habe, ohne von einem ſtillen, heimlichen, weltfernen

Neſte zu träumen, das man ſich dort einrichten

könnte, um von dem lärmenden Treiben der Welt

nichts mehr zu ſehen und zu hören. Wenn Sie

alſo einmal hören, daß ich ſpurlos verſchwunden

bin, dann mögen Sie als wahrſcheinlich annehmen,

daß ich mir auf der Inſel Tombelaine eine Klausner

zelle errichtet habe.

Deutſchlands Schlachtflotte
(Zu dem Bilde auf Seite 388/89)

Dº Offizierkorps der aktiven Schlachtflotte hat

ſeinem ſcheidenden Chef, dem Großadmiral

von Köſter, in dankbarer Anerkennung ſeiner her

vorragenden Eigenſchaften als Flottenführer ſowohl

wie als Kamerad ein Triptychon, gemalt von

Profeſſor Hans Bohrdt, überreicht, das in drei

Bildern die verſchiedenen Kommandos des Groß

admirals, zugleich auch drei Entwicklungsſtufen

unſrer jungen Marine zeigt.

Das Bild zur Linken ſtellt die hölzerne Segel

brigg für Schiffsjungen „Undine“ dar, auf die

Köſter zum erſten Male als Kommandant ſeinen

Wimpel ſetzte. Ein beſcheidenes kleines Schiffchen

ohne jeden Gefechtswert, barg es doch ein koſtbares

Gut an friſchen, jungen Menſchenleben, die den

Stamm der aufblühenden Marine bilden ſollten.

Das Bild zur Rechten zeigt das Admiralſchiff

„Kurfürſt Friedrich Wilhelm“ mit der im Vortop

geſetzten Flagge des Vizeadmirals Köſter. Die

alte, gute, romantiſche Zeit der Segelſchiffahrt iſt

für Schlachtſchiffe endgültig vorbei. Der Dampf

feiert ſeinen vollſtändigen Sieg. S. M. S. „Kur

fürſt Friedrich Wilhelm“ gehört zu der erſten, an

fangs der neunziger Jahre des vorigen Jahr

hunderts erbauten Diviſion moderner Panzerſchiffe

der deutſchen Marine und nimmt noch heute nach

mehrfachem Umbau ſeinen Platz in der jetzigen

aktiven Schlachtflotte ein. Dieſe ſelbſt, wenigſtens

einen Teil zeigt das Mittelbild. Eins unſrer

modernen ſchweren Panzerſchiffe dampft in der

Mitte, die gewaltigen Geſchützrohre ſind auf den

Feind gerichtet. Hinter ihm folgt die lange Reihe

der Schweſterſchiffe, die rechte Flanke deckt einer

unſrer modernen großen Kreuzer, leicht kenntlich

durch die vier Schornſteine, während zwiſchen beiden

ein Torpedoboot ſeinen Weg ſucht.

Die ſich geradezu überſtürzenden Erfindungen

und Verbeſſerungen auf dem Gebiete des Schiff

baues, der Maſchinen, Panzer und Geſchütztechnik

haben ſeit Anfang unſers Jahrhunderts große

Veränderungen in allen Marinen hervorgerufen.

Unſre Marineleitung hat in der jetzigen aktiven

Schlachtflotte eine Waffe geſchaffen, die Deutſch

lands Ehre auf dem Ozean verteidigen ſoll und,

wie wir alle hoffen, auch mit Ausſicht auf Erfolg

verteidigen kann. "

Objekt beobachteten.

J arbige Plaſtik

Von

H. Ernſt Kromer

OÄ die Archäologen ſchon ſeit längerer Zeit

den Beweis geliefert haben, daß die alten

Griechen ihre plaſtiſchen Werke bunt bemalt haben,

und zwar nicht etwa nur Stein-, Holz- und Terra

kottaplaſtik, ſondern auch Bronze- und Marmor

ſkulpturen, ſo gibt es heute doch noch eine erkleck

liche Zahl von Bildhauern, die nach dem Beiſpiel

der Renaiſſancekünſtler den Marmor als das edelſte

plaſtiſche Material erklären, deſſen koſtbare Reinheit

und Weiße nicht durch Bemalung gefährdet oder

beeinträchtigt werden dürfe. Wenn er für uns ein

teures Material iſt, ſo war er das den Griechen,

die ihn reichlich nahe zur Hand hatten, nicht. Aus

manchen Urſachen war ihnen vermutlich die Bronze

koſtſpieliger, und doch haben ſie mit der farbigen

Behandlung auch vor ihr nicht Halt gemacht.

Ihrem natürlichen Empfinden mußte, wenn ſchon

die Natur nachgebildet wurde, Form und Farbe

ſo unzertrennlich ſein, wie ſie ſie am dargeſtellten

Das Schlagwort von der

„reinen Form“, das heute noch mit Bezug auf die

Plaſtik in vielen Künſtlerköpfen als Dogma gilt,

war der Antike unbekannt. Wir wiſſen heute ziem

lich ſicher, mit welchen Farben die Griechen in der

archaiſchen, dann in der Blütezeit und in der all

mählich eintretenden Epoche des Verfalls ihre Skulp

turen bemalt haben.

eine ziemlich oder völlig unvermittelte Neben

einanderſtellung ſtarker Deckfarben, beſonders in

der altertümlichen Skulptur, die (von Holz oder

Bronze abgeſehen) meiſt aus dem weichen Kalkſtein,

dem ſogenannten Poros, hergeſtellt war. Die un

gebrochenen Komplementärfarben, beſonders Rot

und Grün, erſcheinen nebeneinander; auch wohl ein

leuchtendes Blau neben ſtumpferem Rot. An einem

bärtigen Manneskopf zum Beiſpiel war die Fleiſch

farbe rot, die Hornhaut (das ſogenannte Weiß des

Auges) weißgelb, die Regenbogenhaut grün, der

Stern ſchwarz, Haar und Bart ſeltſamerweiſe blau.

Begreiflich, daß ſolch ein Bildnis eine ganz andre

und lebendigere Wirkung tut als etwa der völlig

unbemalte Stein, bei dem auch noch die plaſtiſche

Andeutung der Regenbogenhaut fehlt, die in dieſer

Form erſt in der römiſchen Kaiſerzeit allmählich

auftritt, und zwar als Erſatz der nicht mehr üb

lichen farbigen Behandlung des Auges. Vielleicht

ſtanden dieſe Porosplaſtiken damals mehr im Freien

oder ihre Wirkung war auf eine größere Ent

fernung berechnet; ſo nämlich laſſen ſich die un

vermittelte Farbenzuſammenſtellung, ihre grelle

Buntheit und die Anwendung der dichten Deck

farbe, die vielleicht zugleich den Stein gegen Wit

terungseinflüſſe zu ſchützen hatte, eher erklären.

Bei etwas ſpäter entſtandenen Marmorfiguren –

aus der Zeit des Piſiſtratus – iſt die Skala der

Farben ſchon viel feiner und dezenter: über einem

roten Untergewand zum Beiſpiel ein gelbweißes, mit

grünen und roten Muſtern geziertes Oberkleid.

Während an dieſen auf der atheniſchen Burg ge

fundenen Frauengeſtalten die Deckfarbe noch gut

erkennbar iſt, bietet die erſte Blütezeit (fünftes

Jahrhundert v. Chr.) keine Werke, an denen die

Farben in ihrer Zuſammenſtellung und in ihrer

Wirkung zu ſehen wären; wahrſcheinlich waren

dieſe Skulpturen bereits mit jener Wachsfarbe be

malt, von der einmal Plinius ſpricht und deren

Technik – Ganosis = Wächſen – uns nicht be

kannt iſt. Aus dem Verſchwinden der Bemalung

iſt aber zu ſchließen, daß dieſe Farben den klimati

ſchen Einflüſſen nicht ſtandzuhalten vermochten,

und hieraus wieder, daß die Werke ſicherlich an

geſchützten Orten, in gedeckten Säulengängen oder

in Tempeln, aufgeſtellt waren, bis der Untergang

dieſer Gebäude ihre Vernichtung herbeiführte.

Bekannter als dieſe Technik der Polychromie

iſt die der Zuſammenfügung von Gold und Elfen

bein geworden, die ſogenannte chryselefantine Tech

nik, die Phidias bei ſeinem olympiſchen Zeus an

gewendet hat. Man weiß darüber indes nicht viel

Sicheres; zum Beiſpiel bleibt es noch ſtrittig, ob

auch das Elfenbein, in dem die Körperteile her

geſtellt waren, bemalt wurde, ferner ob das Gold

» Da dieſe

Materialien indes einer ſehr farbigen Umgebung

matt oder glänzend behandelt war.

koloriſtiſch das Gleichgewicht zu halten hatten, ſo

iſt anzunehmen, daß in ihnen eine möglichſt ſtarke

Wirkung angeſtrebt wurde und das dem Gold an

Effekt nachſtehende Elfenbein vermutlich eine rote

Tönung erhielt. - «

« Am belehrendſten für die Art der griechiſchen

Polychromierung dürfte der ſogenannte Alexander

Meiſt handelte es ſich um

Uzzano des Donatello!

Sarkophag ſein, der in der Königsnekropole von

Sidon gefunden wurde und im Muſeum zu Kon

ſtantinopel aufgeſtellt iſt. In den vier Figuren

frieſen (eine Alexander-Schlacht gegen die Perſer und

eine Löwenjagd darſtellend) findet ſich eine har

moniſche, aber durchaus nicht einfache Farbenſkala.

In der Figur eines griechiſchen Kämpfers zum

Beiſpiel iſt das Purpurrot des Mantels neben das

Mennigrot des Leibrocks gebracht; dazu kommt noch

das Gelbrot des Haares; an orientaliſchen Koſtümen

finden wir einen grünen Mantel mit blauen Aermeln,

die rot eingefaßt ſind; die Hoſen ſind gelb; an ſie

ſtößt ein hellblauer, dunkelrot geſtreifter Leibrock.

Auch die Behandlung der Fleiſchtöne iſt hier zu

ſtudieren, und wirklich iſt in dieſen Partien keine

Deckfarbe wie bei den Gewändern verwendet, ſon

dern eine Art durchtriebene Laſur, wahrſcheinlich

in den Marmor eingeriebenes Wachs, das teils

heller, teils dunkler gelb erſcheint und auch etwas

Rötlich zeigt. Einige Köpfe, bei denen auch die

Bemalung des Auges erhalten iſt, ſind von ge

waltig lebendiger Wirkung, und es iſt kaum zu

verſtehen, wie wir uns immer noch mit dem er

loſchenen Blick antiker Statuen zufrieden geben,

ja ihn zum Teil in unſern eignen Skulpturen noch

nachahmen können.

Es iſt eine ſehr intereſſante Frage der Kunſt

geſchichte, welches die Urſache geweſen ſein mag,

daß allmählich die Einfarbigkeit in der Plaſtik auf

kam. An ein plötzliches Aufgeben der Bemalung

iſt natürlich nicht zu denken, weil dies jeder Ent

wicklung zuwiderliefe. Die Wirkung einer ſo hoch

entwickelten Kultur wie der griechiſchen erſtreckte

ſich auf allen Gebieten auf Jahrhunderte hinaus;

die römiſche Kunſt hat bis in die Kaiſerzeit hinein

von ihr gezehrt, und an Bildwerken der auguſtei

ſchen Epoche ſind noch Reſte der Polychromierung

nachweisbar. Es iſt nun wohl kaum ein Zufall,

daß zu einer Zeit, wo die antike Weltanſchauung

mit ihrer lebenbejahenden Sinnenfreude, die ohne

eine blühende Farbigkeit nicht zu denken iſt, ab

gelöſt wurde durch die asketiſche nazareniſche, die

erſten Schritte zur Farbloſigkeit getan wurden.

In der ſpäteren Kaiſerzeit (zweites Jahrhundert

n. Chr.) beginnen die Bildhauer an beſtimmten

Stellen ihrer Büſten einen Erſatz für die aufgegebene

Bemalung zu ſuchen, vor allem werden die Augen

ſterne durch halbrunde Vertiefungen angedeutet,

ſpäter wirkſamer durch halbmondförmige Löcher

dargeſtellt. Auch das Haar erfährt eine plaſtiſch

techniſche Behandlung, die an früheren Statuen

nicht zu finden iſt: tiefgebohrte Gänge bezeichnen

die Locken, vermutlich zum Zweck, Schatten in die

Maſſen zu bringen. Dieſe techniſchen Kunſtgriffe

wurden ſpäter von den Renaiſſance- und noch mehr

von den Barockkünſtlern völlig bis zur Höhe ge

trieben; ſie ſind auch heute noch das Ideal aller

tonknetenden Akademiegenies.

Wenn nun der ſinnenabgewandte Nazarenismus

geeignet (und von ſeinem Standpunkt aus auch

berechtigt) war, das größte Wirkungsmittel der

bildenden Kunſt, die Farbe, aus der Plaſtik hinaus

zuſcheuchen, ſo befremdet uns der gleiche Schritt

zur Zeit der Renaiſſance um ſo mehr, ja er wird

hier eigentlich unbegreiflich. Konnte die kritikloſe

Anbetung der Antike ſo weit gehen, daß man die

damals nach tauſendjährigem Schlaf auferſtandenen

Marmorwerke, die natürlich die Farbe eingebüßt

hatten, zum Vorbild für die eigne Plaſtik nahm

und etwa daran noch entdeckte Reſte von Bemalung

als Zutaten der Barbaren erklärte? Hielt hiervon

die Künſtler das eigne ſtrengere Nachdenken nicht

ab, ſo mußte ihr Inſtinkt und ihre Weltanſchauung

ſie des Gegenteils belehren und zur Farbe führen.

Wie wenig Polychromes iſt aber aus dieſer ſo ge

waltigen und kraftvollen Epoche vorhanden, wenn

wir von der Majolika abſehen, die wegen ihrer

Technik hier eigentlich außer Frage bleibt? Einige

Madonnenreliefs, zu denen ihre nahe Verwandt

ſchaft mit Staffeleibildern vielleicht Anregung ge

geben hat; – dann etwa noch der Niccolò da

Was beſagt dies einzige

farbige Stück gegenüber dem mächtigen Heer zucker

weißer Heroen, Chriſtuſſe, Madonnen, Sklaven,

Faune, Bambini, Putti? Ein einziges Werk aus

dem untergeordneten Gebiet des Porträts und als

ſolches natürlich, wie es das Sujet verlangt, natu

raliſtiſch behandelt; hingegen all dieſe zum Teil

feierliche Großplaſtik, einfarbig und bar der un

gewöhnlichen Wirkung, zu der ſie unter Anwendung

einer ſtiliſierten Farbenſkala hätte erhöht werden

können! Wie ſehr iſt es zu bedauern, daß Dona

tello auf dem einmal betretenen Wege nicht weiter

ging und nicht Genoſſen und Nachfolger durch ſein

kräftiges und überzeugendes Beiſpiel aufrief! So

hätten wir heute wieder eine Ueberlieferung für die

polychrome Plaſtik, ähnlich der, die ſich die Griechen -
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durch jahrhundertelange Uebung geſchaffen hatten.

Statt deſſen ſchufen wir Ä dem Fundamente eines

durch blinde Anbetung entſtandenen Irrtums vier

hundert Jahre fort, um heute endlich einzuſehen,

daß eine einzige große Gelegenheit verſäumt wurde;

verſäumt von einer Künſtlergeneration, von deren

Kraft und Ueberkraft man die Löſung einer ſolchen

Aufgabe erwarten konnte. Das Vorbild, das ſie

uns ſtatt deſſen hinterlaſſen haben, führte uns nicht

nur zur Farbloſigkeit der Plaſtik, wir kamen (unter

Winckelmann) bis zum Antichromismus, zur Farben

feindlichkeit: damit war der polare Gegenſatz zur

antiken Anſchauung erreicht und

lichen Lenbach-Büſte (in der Münchner Glyptothek)

verſucht hat. Wie muten uns, daneben gehalten,

die zuckerweißen Frauenbüſten Hermann Hahns

oder Georg Wrbas an? Auch die häufigere Ver

wendung rotbrennender Terrakotta oder des gelben

und des fleiſchfarbenen griechiſchen Marmors weiſen

nach der Richtung der Farbigkeit noch mehr die

Zuſammenfügung verſchiedenartiger und verſchieden

farbiger Materialien, worin Max Klinger mit ſeinem

Beethoven den bedeutendſten (und in Hinſicht auf

die geiſtige Wirkung vollendetſten) Verſuch gemacht

hat. Leider hat ſich der Künſtler durch die Wahl

Ä lange Zeit zum Dogma er

hoben . . .

Es darf hier raſch hinweg

gegangen werden über jene

Spuren, die in der Plaſtik immer

noch zur griechiſchen Anſchauung

zurückzuleiten ſcheinen oder einer

im Volke, das von Theorien un

berührt blieb, noch haftenden

Tradition entſprangen: die Majo

lika, die von den älteren Gliedern

der Familie della Robbia in

wenigen Farben gehalten, von

Giovanni della Robbia bis zum

ausgeſprochenen, wenn auch nicht

eben erfreulichen Naturalismus

geführt wurde; dann die farbige,

ebenfalls naturaliſtiſch gehaltene

ſpaniſche Plaſtik aus dem ſieb

zehnten Jahrhundert, die nach

einem kühnen Anlauf raſch er

mattete; nennenswert iſt „St.

Bruno“ (von Montañez), eine

„Grablegung Chriſti“ (von Rol

dan); auch der berühmte Ma

donnenkopf (mit der durch einen

Glastropfen dargeſtellten Träne),

den das Berliner Muſeum be

ſitzt; weiterhin die Kleinplaſtik,

faſt ausnahmslos von unbekann

ten Künſtlern in Holz oder ge

branntem Ton hergeſtellt und

farbig behandelt; endlich die

Porzellanplaſtik, ſoweit ſie ſich

der Bemalung bediente. Dieſe

Werke, insbeſondere die der Klein

kunſt, werden von Kennern und

nicht zum wenigſten auch von

Künſtlern ſehr geſchätzt; aber

dieſe Schätzung reichte nicht hin,

diePlaſtiker auchzur Nachahmung

dieſer ſo naiven und naturgemä

ßen Polychromierung zu bewegen.

Aber heute kann der Künſt

ler, der mitten im Strom der

Kunſtentwicklung ſteht, ſich dem

Einfluß des in der Malerei ſo hoch

entwickelten Farbenempfindens

nimmer entziehen, und es iſt auch

kein Zweifel, daß auch beim Bild

hauer das koloriſtiſche Gewiſſen

geſchärft iſt. Dabei wurde in

dieſem merkwürdigerweiſe nicht

der Drang zur Polychromie ge

weckt; der Plaſtiker kam unter

dem Einfluß des Impreſſionismus

vielmehr zu jener ſogenannten

„maleriſchen Plaſtik“: einer brei

teren und weicheren Behandlung

der Form unter Vernachläſſigung

des Details und der traditionellen

ſtrengen, beſſer geſagt: „ſchönen

Statik“, an deren Stelle die Mo

mentanität in der Bewegung

Und die Monumentalität der

Silhouette geſetzt wurde. Doch

fand er ſich, unter Wahrung

dieſer ebenerwähnten Errungenſchaft, raſch wieder

zum ſpezifiſch Plaſtiſchen zurück und gelangte zur

Erkenntnis vom Weſen der Form und zu deren

voller techniſcher Beherrſchung, die bereits wieder

die Möglichkeit eines Stils erkennen läßt. Wie

aber dieſe Form von vornherein auf die Farben

wirkung hin gedacht iſt, ſo will auch das kolo

riſtiſche Empfinden nicht mehr vor dem „heiligen

Weiß“ des Marmors Halt machen; ſchon werden,

wie wir alljährlich auf den Ausſtellungen ſehen

können, ſchüchterne Bemalungsverſuche gemacht:

Haare, Brauen, Augenſterne (auch wohl der Mund)

werden dunkler getönt als die übrigen Geſichts

Partien; das geringſte Zugeſtändnis an die Farbig

eit (im Gegenſatz zum ehedem unverletzlichen Weiß)

iſt die Geſamttönung des ganzen Marmorwerkes,

wie es zum Beiſpiel C. A. Bermann an ſeiner herr

Spielkameraden.

ſeiner Materialien von vornherein die Hände ge

bunden; eine harmoniſche koloriſtiſche Löſung ſeines

Problems, die durch Bemalungdes Marmors möglich

geweſen wäre, iſt an dem durch das Material vor

ausbeſtimmten Akkord, in dem die Hauptnote (der

Körper des Beethoven) nicht miteinklingen will,

geſcheitert. Auch leidet das Werk, abgeſehen von

dieſer farbigen Disharmonie, noch an einem inneren

geiſtigen Widerſpruch: während alle unbelebten

Teile (ausgenommen der Adler) in ihren natür

lichen Farben dargeſtellt, ſomit zu ihrem vollen

Rechte gekommen ſind, iſt der Lebende ſelber, der

Menſch, ja das Genie in ſeiner höchſten Geiſtes

tätigkeit farblos, in die kalte Bläſſe des Todes ge

kleidet und dadurch in der Wertung unter das

Unbelebte hinabgeſetzt. Schüchterne Verſuche der

Polychromierung hat Artur Volkmann in Rom ge

Nach einem Gemälde von Luiſe Max-Ehrler

macht; ſie ſind aber zu ſüßlich und erſcheinen mehr

wie ein ſchwaches Zugeſtändnis denn als ein kühnes

Bekenntnis, das man fordern muß. Genauer hat

ſich mit Wort und Tat Arnold Böcklin über die

Polychromierung in der Plaſtik ausgeſprochen:

„Nicht ſchwächliche Kompromiſſe mit Abtönen oder

mit Färbung einiger Nebenſachen, ſondern Behand

lung des ganzen Skulpturwerkes als Gemälde;

reſolute Färbung ſämtlicher Flächen mit einer nach

dem jeweiligen Bedarf ſtiliſierten Farbenſkala!“

Es gilt nun, die Bildhauer vor allem wieder

für die Bemalung des Marmors zu gewinnen. Wenn

ſie einwenden, dieſer ſei ein zu koſt

ſpieliges Material, als daß man

damit gefährlich experimentieren

dürfe, ſo iſt darauf zu erwidern,

daß die Löſung der farbentechni

ſchen Frage meines Erachtens

recht nahe bevorſteht; auch darf

die Kunſt vor Schwierigkeiten

nicht Halt machen, vorausgeſetzt,

daß ſie ein Höchſtes in Abſicht

hat. Uebrigens würde zur Uebung

die Verwendung rotbrennender

Terrakotta zum erſten genügen,

für deren Bemalung jede Tempera

dienlich ſein dürfte. Vor Oelfarbe

iſt zu warnen, weil es ſchwer iſt

(in der Plaſtik doppelt ſchwer),

ihr das Materielle zu nehmen.

Aber ſchon mit Krokierſtiften laſ

ſen ſich auf Terrakotta ſehr ſchöne

Wirkungen erzielen, wobei das

darin enthaltene Wachs bei leich

tem Bohnen jenen Mattglanz auf

die Farbe bringt, der die Form

belebt und beſonders dem In

karnat Naturwahrheit verleiht.

Gips iſt als Material aus den

mannigfaltigſten Gründen zu ver

werfen, nicht zum wenigſten aus

farbentechniſchen. Wenn zum

Schluß noch die Polychromierung

der Bronze angeregt wird, ſo

ſehe ich hier den größten Wider

ſtand der Laien wie der Künſt

ler vor mir. Aber was emp

fehlen ſie mir dagegen? Die gift

grüne Patina, die ein Altertum

vortäuſcht? Oder ſtumpfes dunk

les Oxyd, wie es viele Bronze

denkmäler zeigen? Oder den Glanz

der Schwarzbronze, der die Schat

ten zerreißt, den Formeindruck

fälſcht oder umkehrt, dieLokalfarbe

unruhig macht und eine befriedi

gende Beleuchtung unmöglich?

Bei den Porträten (Reliefs

wie Büſten) dürfte nun eine

naturaliſtiſche, beſſer geſagt: eine

realiſtiſche Bemalung ausreichen,

ohne daß natürlich bei beſonderen

koloriſtiſchen Abſichten der Künſt

er darauf feſtgelegt ſein ſoll.

Die monumentale Plaſtik hin

gegen verlangt ihrem Weſen ent

ſprechend eine ausgedehntere

Skala und dürfte, beſonders wo

ſie im Freien zu wirken hat, der

höchſten dekorativen Wirkungen

nicht entraten können. Natürlich

muß der Künſtler bedacht ſein,

die dem Werk eigne Silhouette

auch im hellen Tageslicht nicht

durch dieÄ auseinander zu

reißen, ſondern eher zu binden und

zu ſteigern. Auch muß die Um

gebung des öffentlichen Denkmals

zu ihm in Akkord geſetzt werden;

hier wird ſich dann erweiſen, was

der architektoniſche Hintergrund für einen großen Vor

teil in Hinſicht auf Wirkung gegenüber dem gärtne

riſchen bietet. Man wird den Wert und den Sinn

der Niſche wieder zu würdigen wiſſen und einſehen

lernen, daß ſelbſt eine Rundplaſtik nicht um jeden

Preis frei ſtehen und von allen Seiten muß be

trachtet werden können. Schließlich iſt vor allen

Dingen jedes Bildnisdenkmal nicht für die freie Luft

und die Tageshelle beſtimmt, die ſeine weſentliche

Wirkung zum allermindeſten ſehr beeinträchtigt; es

gehört in geſchloſſene, im Licht wohl abgewogene

Räume geſtellt, wo es ſeiner Bedeutung ſicher und

vor klimatiſchen Einflüſſen aufs beſte geſchützt iſt.

Denn es iſt nicht einzuſehen, warum ein plaſtiſches

Bildnis jeder Zerſtörung ausgeſetzt ſein ſoll, während

der gleiche Gegenſtand als Gemälde in peinliche

Muſeumshut kommt.
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Der Löffler läßt renovieren

Von

Pictor Fleiſcher

D der Löfflerſeff der Geſcheiteſte nicht iſt,

das muß ſchon wahr ſein, ſonſt hätte ihm

die Geſchichte nicht paſſieren können.

Das war aber ſo: einmal, als der Löfflerſeff

vom Felde heimkommt, ſieht er, daß an dem großen

Hoftor eine Latte ganz abgefault iſt. Schau, ſchau,

das darf nicht ſo bleiben. Läßt der Seff alſo den

Tiſchler kommen, daß er den Schaden ausbeſſere.

So weit wäre alles in Ordnung, und man

könnte deswegen nichts weiter ſagen, als daß der

Seff ein ordentlicher Hauswirt iſt, der ſein Zeug

inſtand hält.

Dabei iſt's aber nicht geblieben. Die Arbeit

iſt mit fünfundachtzig Kreuzern nicht zu teuer be

zahlt und in dem rußgeſchwärzten Tore iſt halt

jetzt ein weißer Streifen. In ein paar Wochen

hat wohl der Staub und der Regen

die Farbe wieder ausgeglichen.

Da geht einmal der Trubertfranz

vorbei und fangt mit dem Seff einen

Diſchkurs an. Na, und wie ſie ſo reden,

meint er unter anderm, die weiße Latte

ſieht gar nicht ſchön aus, das iſt ein

Flickwerk. Ein Bauer wie der Löffler

könnt ſchon das Tor anſtreichen laſſen.

Das iſt wohl wahr und er hat ſchon

ſelbſt daran gedacht, behauptet der Seff.

Und läßt dann für zwei Gulden eine

hellrote Farbe holen aus der Stadt.

Die Arbeit koſtet nichts, die kann der

Knecht ſelbſt beſorgen. Streicht auch

richtig das Tor an, daß es gar nobel

ausſieht. Nur, daß die verflixte Farbe

nicht trocknen will. Der Tyras hat ſich

ſchon das ganze Fell damit verſchmiert

und der Rosl ihr Kleid will ſich auch

nimmer ſauber kriegen laſſen.

Nun ja, das kann ſchon vorkommen,

das iſt kein Malheur weiter. Schließ

lich, nachdem die Sonne ein paar Tage

draufgebrannt hat, iſt die Sache doch

trocken. Freilich, etliche große Blaſen

hat die Wärme aufgeworfen, aber von

weitem ſieht man ſie nicht, und das rote

Tor nimmt ſich jetzt ganz gut aus.

Beinahe möcht' man ſagen, es iſt zu

ſchön für das alte Haus, meint der Seff,

wenn er ſo davor ſteht.

Der Trubertfranz kommt wieder ein

mal vorbei, ſchaut ſich die Sache an und

ſagt: Das Tor wäre ſchon recht, aber

das alte Schindeldach auf dem Hauſe

dabei iſt eigentlich komiſch. Der Löffler

könnte ſich ſchon die Ausgabe ſpendieren

und ſein Haus mit Ziegeln decken laſſen:

„Das iſt wahr,“ pflichtet der Seff

bei. „Das Dach iſt die Krone des Hauſes,

und ſo ſchäbig ſollt eine Krone nicht

ſein.“ Und lacht über den geſcheiten

Einfall.

Zwei Tage ſpäter ſind die Zimmer

leute da und richten den Dachſtuhl her für eine

Ziegeldecke; und dauert nicht lange, leuchtet das

neue Dach im Sonnenſchein. Koſtet ein ſchönes

Stück Geld, iſt es aber auch wert.

Am Sonntag im Wirtshaus lobten die Bauern

alle den Seff, daß er das alte ſchmutzige Schindel

dach hat wegräumen laſſen.

„Nur,“ ſagt der Ulrich, „balds du ſchon mal

dabei biſt bei der Renoviererei, hättſt du dir ſchon

ſollen größere Fenſter ins Haus brechen, daß es lichter

und luftiger wird in der Stuben. Licht und Luft

iſt die Hauptſach für die Geſundheit, hat der

Doktor unlängſt erſt geſagt.“

„Das iſt ſchon richtig,“ meint der Löfflerſeff.

„Eins nach dem andern. Das wird auch noch ge

macht.“ – Und ſchreibt noch am ſelben Tag dem

Baumeiſter in der Stadt eine Karte, er ſolle ihm

einen Maurer herausſchicken, der das beſorgt.

Die Löfflerin iſt ſehr bös wegen der Schweinerei,

die der Maurer ins Zimmer bringt. Alles voll

Schutt und Staub, man möcht den ganzen Tag

dabei ſtehen mit einem Beſen und kehren. So geht

ein Krawall los im Hauſe.

Der Seff hört ſich das Zanken nicht lange an,

geht in den Hof hinaus und ſpielt mit dem Tyras.

Iſt ein Zufall, daß gerade wieder der Trubert

vorbeigeht. Der Tyras hat noch immer die Haare

verklebt von der roten Farbe.

„Das mußt abwaſchen von ſeinem Fell,“ ſagt

der Trubert zum Seff.

„Wär' ſchon recht, aber mit Waſſer geht's nicht.“

„Natürlich nicht, du mußt ſchon Terpentin

nehmen.“

„Terpentin meinſt?“

„Jawohl, anders geht's nicht.“

Gut; läßt der Löffler eine Flaſche Terpentin

bringen. Das Zeug ſtinkt ganz verdammt. Der

Tyras iſt mit der Prozedur gar nicht einverſtanden,

wird unruhig, und der Knecht fährt ihm mit dem

Terpentinlappen in die Augen. Das braucht ſich

der Tyras wahrhaftig nicht gefallen zu laſſen, und

er beißt den Knecht in die Hand. Darauf kriegt

er einen Fußtritt, daß er gegen die Wand kollert,

und am nächſten Tag iſt er tot.

Die Bäuerin fängt einen Mordſpektakel an,

und der Seff geht ins Wirtshaus den Aerger er

tränken.

„No, dein Haus, das wird immer noblicher,“

meint der Wirt.

„Ja,“ ſagt der Löffler, „aber der neue Anwurf

bei den Fenſtern verſchandelt das Ganze. Ich

muß das Haus anſtreichen laſſen.“

Gaseinrichtung eines modernen Wohnzimmers

„Was, anſtreichen! Das kann jeder arme

Schlucker; laß den ganzen Kalk runterklopfen und

das Haus ganz neu verputzen. Dann ſieht's aus

wie ein Neubau.“

Das leuchtet dem Seff ein.

Alsbald wird die Sache begonnen. Die Löfflerin

wird jeden Tag wütender, daß der Bauer ſo

herumwirtſchaftet mit dem Geld. Aber er läßt ſich

nichts ſagen und zerſchmeißt in ſeinem Zorn vier

Teller und einen Krug.

„Jetzt brauchſt nur noch die Zimmer malen

zu laſſen,“ meint einmal ein Nachbar im Vor

übergehen.

„Iſt ſchon lang beſtellt, wird alles hergricht,“

antwortet der Seff.

Aber wie nun das Haus in Ordnung gebracht

iſt, kommt eines Tages der Ulrich und meint:

„Das iſt mir ein rechter Bauer, der in einem neuen

Hauſe wohnt und ſein Vieh verkommen läßt in

einem elenden Stall.“ -

„Das brauchſt mir nicht zu ſagen, der Löffler

weiß ſchon, was ſich ghört. Uebermorgen fang ich

an mit dem Bauen. So ein Stall hat keiner im

Dorf, als wie ich jetzt machen laß.“

So iſt ſchließlich vom alten Löfflerhof nichts

übrig als der Miſthaufen. Den kann man nicht

renovieren laſſen.

„Weißt,“ ſagt da der Trubert, „jetzt haſt du den

ſchönſten Hof im Dorf. Sollt mich nicht wundern,

wenn ſie dich zum Vorſteher wählen das nächſtemal.“

„Meinſt?“

„Ja; und ich an deiner Stell tät mir jetzt für

den neuen Stall auch ein paar ſchöne Pferde kaufen

und ein Wagel, das imponiert den Leuten.“

„Das hab' ich mir ſchon ſelbſt gedenkt,“ ſagt

der Seff, und gibt wieder einen Tauſender aus.

Im Löfflerhaus iſt bald auch alles Geſchirr

neu. Denn das alte haben ſich die Eheleute nach

und nach zerkleinert bei ihren Beſprechungen. Da

fällt dem Trubert noch was ganz Großartiges ein.

Er geht zum Ulrich, das iſt der Reichſte im Dorf

und ſeine Tochter iſt das ſchönſte Mädel im Bezirk.

Zu dem geht der Trubert, beſpricht die Sache,

und dann fängt er wieder mal an mit dem Löffler

ſeff zu diſchkerieren.

„Alſo,“ ſagt er, „wenn ich mir das Haus ſo

anſchau und dich und dann denk, wie deine Frau

iſt, da muß ich ſchon ſagen, das iſt kein Weib für

einen Vorſteher.“

„Wie denn,“ meint der Seff, „der bin ich ja

gar nicht.“

„Kannſt es aber werden. Und ſiehſt die Frau

– die paßt gar nicht rein in das neue

Haus. Du ſollteſt dich ſcheiden laſſen

und eine andre nehmen.“

Das geht nicht, da müßt ein Grund

dazu ſein, meint der Löffler, und eine

andre nimmt ihn ſo nicht.

Ein Grund iſt ſchon da, wenn einem

die Frau die Suppenſchüſſel nachwirft

und fortwährend Krawall macht; und

eine andre tut der Trubert ſchon wiſſen.

Das müßt man ſich überlegen.

Da iſt nichts zum Nachdenken. Der

Trubert weiß, daß der Ulrich dem Löffler

gern ſeine Tochter geben tät . . . Iſt ein

bildſauberes Mädel, die Anne.

Das muß ſchon wahr ſein, nur das

andre glaubt der Seff nicht.

Er ſoll doch den Ulrich ſelber fragen.

E fragt ihn auch, und der Ulrich ſagt:

ÄFC

Wie er den Trubert trifft, fängt der

Löfflerſeff ſelbſt wieder an, von der Sache

zu reden.

„Eigentlich haſt ganz recht, Franz.“

„Ja, das mußt machen, nur darfſt

es niemand ſagen, daß du dann wieder

heiraten willſt. Fangſt einen Streit an

mit deinem Weib, dann läßt du dich

ſcheiden und gibſt ihr halt eine Ab

fertigung.“ – -

Darauf iſt im Löfflerhof auch das

neue Geſchirr in Scherben gegangen.

„Jetzt iſt's mir zu dumm,“ ſchreit der

Seff ſeine Frau an. „Ich laß mich

ſcheiden!“

„Meinethalben, lieber heut als mor

gen,“ ſagt die Frau und packt noch am

ſelben Tag ihr Bündel und geht zu Fuß

nach dem Nachbardorf zu ihren Eltern.

Der Seff fährt mit dem neuen Wagen

in die Stadt hinein und übergibt die

Sache einem Advokaten. Und die Frau

iſt mit allem einverſtanden. Man ſoll

keine Verſöhnungsverſuche machen, ſie

will gar nicht zuſchauen, wie der Kerl

ſein Geld verludert. Sie will nicht betteln gehen.

" ihr nur das Geld herausgeben und gut

TT S.

So wird alſo die Ehe gerichtlich geſchieden.

Der alte Pfarrer iſt ſehr böſe deswegen. Wie

er den Löffler trifft, packt er ihn zuſammen und

hält ihm eine Predigt mit vielen böſen und guten

Worten.

„Haſt es notwendig, du, als Einſamer da drin

zu hauſen, und wenn dir was fehlt, haſt keinen

Menſchen, auf den ein Verlaß iſt!“

O nein, da iſt ſchon zu helfen. Der Löffler

nimmt ſich eine andre. Der hochwürdige Herr

wird ihn ſelberſt trauen mit ſeiner neuen Frau.

„Du biſt närriſch, das geht ja nicht.“

Das wär' noch ſchöner, warum denn?

„Weil ein geſchiedener Katholik nicht heiraten

kann, ſolang die andre Ehehälfte am Leben iſt;

ja wohl, mein lieber Seff. Haſt leicht gar ſchon

eine im Sinn gehabt, du Lump ?“

Der Seff will die Sache nicht glauben.

„Haſt ja einen Advokaten, kannſt ihn fragen.“

Sofort fährt der Löffler wieder in die Stadt.

Wie er nach Hauſe kommt, kriegt der Trubert eine

Watſchen und die Löfflerin einen Brief, daß ſie

zurückkehren ſoll.

Ä-S =
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Hängendes

Gaslicht

Von

IT. Zürzner

(Hierzu ſechs Ab

bildungen nach

photographiſchen

Aufnahmen)

aum ein

Men

ſchenalter iſt es

her – nicht viel

mehr als fünfzig

Jahre –, daß

die erſte Lampe

heutigen Sy

ſtems, die Lampe

mit Zylinder,

die Augen der

vorigen Genera

tion durch ihre

ungewohnte,un

geahnte Licht

fülle blendete.

Kaum fünfzig

Jahre ! Noch

Öje bezeich

nete es als einen

ſeiner lebhafte

ſten Wünſche,

daß es doch ein Licht geben möge, das man nicht

alle zehn Minuten zu „ſchneuzen brauche“.

Er erlebte die Erfüllung ſeines Wunſches nicht

mehr, die Erfindung der „Moderateurlampe“, die

als ein wahres Wunder angeſtaunt, von ſparſamen

Hausfrauen als unerhörte Licht- und Oel

verſchwendung noch lange gemieden, von um ihre

Geſundheit beſorgten Sicherheitskommiſſariuſſen als

Einfache Form des Wandleuchters

mit hängendem Gaslicht

Moderne Salonkrone

Verurſacherin tödlicher Kopf- und Gehirnkrankheiten

gefürchtet wurde, kam erſt nach ſeinem Tode.

Der Moderateurlampe folgte dann ſchnell die

Petroleumlampe, ihr das Gas- und ſchließlich das

elektriſche Licht. Gas und Elektrizität kämpfen heute

einen beſtändigen Kampf um die Vorherrſchaft. Und

wenn es auch für den bequemen modernen Menſchen

ein ſtarker Anreiz iſt, durch den bloßen Druck

des Fingers eine ganze Zimmerreihe zu beleuchten,

während beim automatiſchen Gaszünder immer nur

eine Flamme aufglüht, ſo iſt doch zurzeit der

Preis des elektriſchen Lichtes für viele noch ein

Hemmnis, abgeſehen davon, daß es nicht überall zu

haben iſt. Welche Fortſchritte aber auch in der Gas

beleuchtung ! Von der offenen, flackernden und ge

fährlichen, vergleichsweiſe dunkel brennenden Gas

flamme an bis zum ruhig, hell und weiß im

Zylinder eingeſchloſſenen Glühlicht war ſchon ein

weiter Schritt. Aber immerhin

hatte auch das Glühlicht im

Zylinder noch einige Mängel

gegenüber dem elektriſchen Licht.

Die Hausfrau ärgerte ſich über

die häufig ſpringenden Zylinder,

deren Zerbrechen denn auch

gleich den Verluſt des Glüh

ſtrumpfes bedeutete, der Haus

herr über die Schattenwirkung

nach unten, die durch die Lampen

teile verurſacht wurde. Und in

unſrer ſo ſehr auf „Innen

dekoration“ gerichteten Zeit

empfand es der beſonders in

dieſer Beziehung Empfindliche

manchmal ſehr ſtörend, daß die

Form der Gasleuchtkörper ſich

dem Prinzip des nach oben

ſtrebenden Beleuchtungsappa

rates anpaſſen mußte.

Das neue hängende Gas

glühlicht hilft all dieſen Mängeln ab und iſt es

darum wert, weiten Kreiſen bekannt gemacht zu

werden. Der zerbrechliche Zylinder iſt durch die un

zerbrechliche Birne erſetzt, die Lichtwirkung nach unten

iſt völlig ſchattenlos geworden. Eine äußerſt ſinn
reiche Vorrichtung verhindert das Verbrennen und

Verrußen der Beleuchtungskörper ſelbſt wie der

Zimmerdecken. Und last not least auch der Preis

des neuen Lichtes hat ſich durch große Ver

minderung des Gasverbrauches verringert. Die

dekorative Verwendbarkeit der Beleuchtungskörper

iſt natürlich eine viel größere geworden, und ihre

Formen paſſen ſich denen des modernen Interieurs
vollkommen an.

Das Künſtlerehepaar Rudolf und Fia Wille

Berlin, dem wir ſchon eine große Reihe glücklichſter

Anregungen für das geſamte Kunſtgewerbe ver

danken, hat ſich mit beſonderem Eifer auch des

„neuen Lichtes“ angenommen. In einer Sonder

ausſtellung in Berlin waren die von ihnen ent

worfenen Beleuchtungskörper, Lampen, Gaskamine,

von denen wir hier einen Teil abbilden, im Zu

ſammenhange mit modernen Interieurs zu ſehen.

Da beleuchtet die große Krone das moderne Speiſe

zimmer mit ſeinen dunkel gebeizten Möbeln und

dem reizenden Erkerplätzchen. Entſprechend der

Ausſtattung des Zimmers, die in Dunkelblau und

kräftig Grün gehalten iſt, iſt die Krone in Alt

kupfer gehalten. Der Mittelzug hat zwei Brenner,

die dem Auge völlig durch einen grünſeidenen

Schirm und ebenſolche Franſen verdeckt ſind. Zur

Allgemeinbeleuchtung dienen vier Innertbrenner

in matten Glasbirnen, jeder Brenner mit einer

Lichtſtärke von 15 Normalkerzen. Außerordentlich

glücklich ſind hier die Gasrohre ſelbſt, die acht

eckigen Querſchnitt haben, als Hauptſchmuck der

Krone angewendet, die in ihrer durchaus einfachen

Kronleuchter für ein Eßzimmer

Wandarm mit hängendem Gaslicht

Ausführung ganz beſonders

vornehm wirkt.

Die Salonkrone aus matt

verſilbertem Meſſing iſt wieder

um dem Mobiliar (rötliches

Holz mit gelben Stoffen) ganz

prächtig angepaßt. Auch hier

ſind die Formen die denkbar

einfachſten. Von einem an der

Decke angebrachten Ring gehen

dünne, durch große Perlen unter

brochene Ketten aus, die den

unteren ſchirmtragenden Reif

halten. Dieſe Krone iſt nach

oben zu völlig offen. Der Schirm

verdeckt nur die Brenner. Nach

unten wird das Licht ungehindert

in einen Kegel geworfen, nach

oben ſtrahlt es gleichzeitig auf

die Decke aus und verbreitet ſo

ein gleichmäßiges, angenehmes

und helles Licht. Sehr originell

und fein erdacht iſt der Schleier, der aus Roh

ſeide hergeſtellt und am oberen Rande mit ein

fachen Applikationen verſehen iſt. Er zerfällt in

vier Teile, die je zu zweien durch Perlenſchnüre

ſcheinbar zuſammengehalten werden.

Die Form des Wandarmes war für Gas

beleuchtung gewöhnlicher Art natürlich bis jetzt

Moderne Salonkrone

überhaupt nicht erreichbar, da der Wandarm ja

ſtets nach oben gebogen ſein mußte, um den auf

ſtrebenden Beleuchtungskörper zu tragen. Dieſer

Wandarm, der beweglich iſt, kann prächtig über

Leſeplätzchen, an Schreib- und Arbeitstiſchen an

gebracht werden. Er iſt aus Altmeſſing gefertigt

und hat einen durchbrochenen Metallzylinder zum

Abſtrömen der erwärmten, nach oben ſtrebenden

Luft, einen bronzenen Seitenſchirm und gleiche

Franſen.

Wir führen unſern Leſern noch einen Kamin

mantel für Gasheizung, von denſelben feinſinnigen

Künſtlern entworfen, vor, der zugleich ein beſonders

guter Beweis dafür iſt, wie ausgezeichnet ſie es

verſtehen, die Notwendigkeiten eines Gebrauchs

gegenſtandes zum Zwecke des Schmuckes auszunutzen.

Der aus Altkupfer gearbeitete Mantel iſt durch

Winkel- und Bandmeſſing verſteift, und dieſe Ver

ſteifungen ſind ſehr klug und fein zum Schmuck des

Mantels verwendet. Mit dem hängenden Gas

glühlicht ſind wir dem Beſtreben, alle Einzelheiten

unſrer Wohnräume künſtleriſch auszugeſtalten,

wieder einen guten Schritt näher gekommen. Oder

könnten wir uns wohl ein „modernes Interieur“

denken, beleuchtet von der alle zehn Minuten zu

„ſchneuzenden“ Talgkerze? Eines muß ſich eben

zum andern ſchicken, und die richtige Art der Be

leuchtung iſt eine erſte Vorbedingung für die har

moniſche Wirkung eines unſrer hochgeſpannten

Anforderung entſprechend ausgeſtatteten Raumes.
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Der Schah von Persſen

Im perſiſchen Reich ſcheint ein Thronwechſel bevorzu

ſtehen; die Nachrichten über den Geſundheitszuſtand des

regierenden Schah Muzaffer-Ed-Din lauten fortgeſetzt ſo un

günſtig, daß man wohl mit dem baldigen Ableben des

„Königs der Könige“ rechnen muß. Muzaffer-Ed-Din ſteht

noch in den ſogenannten beſten Jahren; er iſt am 25. März

1853 geboren, alſo erſt 53 Jahre alt. Er iſt der zweite Sohn

ſeines Vorgängers Naſſr-Ed-Din, doch war er als Sohn

einer Prinzeſſin von Kind auf zum Thronfolger beſtimmt

und wurde bereits in ſehr jugendlichem Alter zum Statt

halter der Provinz Aſerbeidſchan ernannt, in deren Haupt

Der Schah von Perſien

ſtadt Tebris er reſidierte. Nach der Ermordung ſeines Vaters

am 1. Mai 1896 auf den Thron erhoben, wußte er durch

natürliche Klugheit ſeinem Lande den Frieden zu erhalten

und genießt eine verhältnismäßig große Popularität. Er

hat vor noch nicht langer Zeit ſeinem Lande freiwillig eine

Verfaſſung gegeben und ein Parlament geſchaffen. Um ſich

mit den modernen Ideen und Kulturerrungenſchaften des

Weſtens vertraut zu machen, unternahm er dreimal, 1900,

1902 und 1905. Reiſen nach Europa. Thronfolger iſt ſein

älteſter Sohn, Prinz Muhamed Ali Mirza, der im Alter von

34 Jahren ſteht.

Der Prozess gegen den Hdmiral Hebdgatow

In St. Petersburg begann am 5. Dezember vor dem

Marinemilitärgericht der Prozeß gegen den ruſſiſchen Admiral

Nebogatow und 77 andre Marineoffiziere, die beſchuldigt ſind,

in der Seeſchlacht bei Tſuſchima den Japanern vier Panzer

ſchiffe, „General Apraxin“, „Orel“, „Admiral Sſinjawin“

und „Nikolaus I.“ ohne weſentlichen Widerſtand übergeben zu

haben. Der Geſchwaderchef Admiral Nebogatow, der ſofort

nach der Schlacht ſeiner Admiralswürde entkleidet wurde und

in Zivil vor dem Gerichte erſcheint, behauptet ebenſo wie

die Schiffskommandanten, daß die ruſſiſchen Panzerſchiffe ſo

Copyright by Adolfo Croce

Der ruſſiſche Admiral Nebogatow und ſeine Verteidiger

gut wie kampfunfähig geweſen ſeien, und glaubt daher zur

Kapitulation vollſtändig berechtigt geweſen zu ſein.

Phot. V. Gribayédoff

Der Huszug des Kardinals

Richard

Wie in andern franzöſiſchen

Orten, ſo hat auch in Paris die

Durchführung des Trennungs

geſetzes bis zu den letzten Kon

ſequenzen öffentliche Kundgebun

gen der kirchlich Geſinnten her

vorgerufen. Beſonders beimAus

zug des Kardinals Richard aus

dem erzbiſchöflichen Palais in der

Rue de Grenelle kam es zu einer

Maſſendemonſtration. Der Kar

dinal verließ am 17. Dezember,

eine Stunde vor dem angeſagten

Erſcheinen des Staatskommiſ

ſars, der ihm die Aufforderung

zum Räumen des Palais über

bringen ſollte, freiwillig ſeinen

Amtsſitz, um ſich in die ihm von

dem Abgeordneten Denys Cochin

zurVerfügung geſtellte Wohnung

in der Rue de Babylone zu be

geben. Vor dem Palais hatte ſich

eine große, aus Freunden, Ver

ehrern und Anhängern des Kar

dinals beſtehende Menge ange

ſammelt, unter denen ſich auch die

in ihrer kleidſamen Tracht er

ſchienene „Garde der Freiwilligen

des Sacré-Coeur“ befand. Als

der Kardinal ſeinen Wagen be

ſtieg, ſpannte die Garde das Pferd aus und zog den Wagen

durch die dichtgedrängte Menge zur Rue de Babylone.

Von der Durchführung des Trennungsgeſetzes in Paris: Der Wagen des Kardinals Richard wird durch die Straßen gezogen

Was ſollen wir trinken?

Niemand, dem etwas an ſeiner Geſundheit liegt, wird irgend ein Getränk ge

nießen, das dem Körper nicht zuträglich iſt.

ſeits ein Getränk wählen, das dem Gaumen gefällt.

Ein ſolches Getränk iſt Kathreiners Malzkaffee:

Dagegen wird man aber auch anderer

der Wichtigkeit.

Der echte „Kathreiner“ iſt durchaus frei von jeder Schädlichkeit, beſitzt die

wertvollen Genußeigenſchaften des kräftigen Matzes in aufgeſchloſſenſter und feinſter

Form und zeichnet ſich vor allen andern Malzkaffees, Gerſtenkaffees uſw. durch

ſeinen kaffeeähnlichen, ſtets gleich ſympathiſchen Wohlgeſchmack aus, der ihm auf Grund

eines patentierten Verfahrens wirkſam verliehen wird. Da jedoch Kathreiners Malz

kaffee nur dann ſeinen köſtlichen kräftigen Wohlgeſchmack voll entfaltet, wenn er richtig

gekocht wird, ſo iſt die genaue Kenntnis ſeiner richtigen Zubereitung von entſcheiden

Nur acht, wenn das Packet afé

dessen Verschluss unsere Schutz

ahrener Malzſee-Fähren

marke und Firm2 tragen

_

Jeder, der ſchon „Kathreiner“ trinkt oder einen Verſuch mit dieſem hygieniſch

bewährten Getränk zu machen beabſichtigt, möge darum die jedem Paket beigegebene

Kochanleitung ja recht aufmerkſam leſen und befolgen. Man iſt einfach erſtaunt über den

vollkommenen Wohlgeſchmack, den der „Kathreiner“ bei dieſer Zubereitung entwickelt. –

Das bezieht ſich natürlich nur auf den echten „Kathreiner“, deſſen würziger

Kaffee-Geſchmack von keinem anderen Malzkaffee erreicht wird.

Die untrüglichen Kennzeichen des echten „Kathreiner“ ſind: das geſchloſſene

Paket in ſeiner bekannten Ausſtattung mit Bild und Namenszug des Pfarrers

Kneipp als Schutzmarke und mit der Firma „Kathreiner's Malzkaffee-Fabriken“.

Verlangen Sie nur dieſen Malzkaffee und nehmen Sie keine Nachahmung!
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Der Stapellauf des Linien

ſchiffs „Schleswig- Holſtein“

H der Kieler Germaniawerft

lief am 17. Dezember das neue

Linienſchiff Q, das letzte der „Deutſch

land“-Klaſſe, in Gegenwart des

Kaiſerpaares und zahlreicher andrer

fürſtlichen Perſonen vom Stapel.

Das Kaiſerpaar traf morgens 8 Uhr

in Kiel ein und wurde auf dem

Bahnhof von dem Chef der aktiven

Schlachtflotte Prinz Heinrich von

Preußen, dem Staatsſekretär des

Reichsmarineamts Admiral von

Tirpitz, dem Chef der Marineſtation

der Oſtſee Admiral von Prittwitz

und Gaffron ſowie dem Stadt

kommandanten und dem Polizei

präſidenten von Kiel empfangen.

Der Kaiſer begab ſich ſogleich unter

dem Salut der Flotte mit dem Ver

kehrsboot „Hulda“ an Bord des

Schlachtſchiffes „Deutſchland“, wäh

rend die Kaiſerin nach der Villa

Seeluſt fuhr. Gegen 9 Uhr begab

ſich die Kaiſerin an Bord der

„Deutſchland“, wo beide Majeſtäten

mit Gefolge das Frühſtück ein

nahmen. Um 11/2 Uhr ſand der

Stapellauf des neuen Linienſchiffes

ſtatt. Die Kaiſerin taufte das Schiff

auf den Namen „Schleswig- Hol

ſein“; die Taufrede hielt Herzog

Ernſt Günter zu Schleswig-Holſtein,

ihr Bruder, der nach einem Rück

blick auf die Kriegsgeſchichte von

Schleswig-Holſtein und die Waffen

taten, deren Schauplatz die Küſte

des Landes geweſen, auf die Be

deutung Kiels als des erſten deut

ſchen Waffenplatzes zur See hinwies

und den Wunſch ausſprach, daß

das neuerbaute Linienſchiff dem

deutſchen Namen Ehre machen möge.

Die Rede ſchloß mit einem Hoch

auf den Kaiſer. Unter dem Hurra

der Verſammelten und dem Salut

der Flotte glitt das Schiff dann von

ſeiner Helling ins Waſſer. Um 1 Uhr

fand im Schloſſe bei dem Kaiſerpaar

eine Frühſtückstafel ſtatt; nachmit

tags reiſten die Majeſtäten nach Plön.

Frauen

und Kinder
welche an

Verstopfung

leiden

nehmen m.Vorliebe Ricinus-Siccol.

Wird seines Wohlge

schmacks und seiner

milden Wirkung wegen

m.Vorliebe angewandt.

Anwendung: 1 Esslöffel voll Pulver

Ricinus-Siccol eingerührt in Suppe,

Gemüse, Kompott, Kakao,Tee usw.

In praktischen Kartons mit Mess

gefäss à 50 Pf. (Einzelne Pulver 10

und 20 Pf.) – Ueberall erhältlich.

Beaulieu “Tjºe
Haus I. Ranges in erhöhter Lage.

Warmwasserheizung in allen Zimmern.

- - - - -
Gleiches Haus:

bei Nizza– Tunisia Palace-Hotel Tunis.

V7TNTTERSPORT.

– Schweiz – an d. A1bulabahn

--

1370 m über Meer E E RG U 1 St. V. St. Moritz

I. Ranges ... Eröffnet Sommer 19O6.

Hotel Kurhaus Ej für jeden Wintersport. 6 km lange Schlittel

bahn mit Aufstieg per Eisenbahn. Weit ausgedehntes Skigelände. Eisbahnen.

Prospekte. Tob- Brºanger, Direktor.

n den Monaten Januar, Februar und März practiciere ich in

– Egypten (El Ghezireh-Hotel),

vom 20. April an wieder in Bad-Nauheim.

Dr- Lilienstein, Nervenarzt.

G A ES HIEL DE LA PLAE

Am Meer gelegen. Prachtvolle Aussicht.

Warmwasserheizung. Bescheidene Preise. Neuer Besitzer: E- Gimpert

GARDONE-RIVIERA °Äee
Schönste Lage am Platze. Jeglicher moderner

Pºlls-H0gl N0ml. Zºº. Ä.

CH ENTTUA. Grd. Hötel Savoie
DeUtSGheS EIaUS T. R.

1905 vollständig renoviert. Vis-à-vis dem Hauptbahnhof, nächst dem Hafen gelegen.

Appartements mit Bad und Toilette.

F- Fioroni (gleicher Besitzer: Hôtel de Londres, Genua).

InformRIGITT
Altbewährte phys. diätet: Kuranstalt,

in herrlicher, geschützter Lage,

Sommerund Winter gutbesucht.

Illustr. Prospekte frei.

D-, Dahms, B- Stahringer,

Cairo

Oberarzt. Direktor.

M A am Gardasee

(Italien).

Neues deutsches Haus I. Ranges. Direkt am

See, mit freier Aussicht nach allen Seiten.
HO fe 1 ET"iSO * Mod. Komfort. Zentralheizung. Deutsche

Bedienung. Pension von Lire 7.50 an. Prosp. gratis. Georg Merkt, Besitzer.

MONTE CARLO Hôte du Helder
LeST ersten Ranges T-EUE

Zentralheizung in den Zimmern. Deutsches Haus.

Besitzer : AIbert Bremonds

MONTE CARLO . "

In der Nähe des Kasinos.

Haus allerersten Ran

ges, nahe Casino. Herr

licher Meeresblick. – 300 Betten. – 50 Appartements mit Bad. Vorteilhafte

Arrangements. – Weltbekanntes Restaurant. Wintergarten. Orchester. Eisen

bahnbureau. Garage. Di - e Xt OI PATTA RID.

= Hotel Metropol

Deutsches Haus I. Ranges. Vollständig renoviert.

Mit allem Komfort der Neuzeit ausgestattet./zz/7FÄ
M0m2UX Hotel Eden

= (Genfersee) =
Modernstes deutsches Familienhotel, in allerbester,

ruhigster Lage am See, neben dem Kursaal. Unver

- Ä" äUSSerst

Bºeimaºken = billig

Neue gr. Preisl. (76 S.) gratis.

Carl Kreitz, Königswinter 12.

Hygienische
Bedarfsartikel. Neuest. Katalog

m. Empfehl.viel Aerzte u. Prof. grat. u.fr.

H. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92.

FTEFÄF
Patente in allen Culturstaaten

FH ST Beschmutzen der Hände

vollkommen ausgeschlossen.

Schwarz, roth, blau und copier

Schreibend.

Spitzen niemals nöthig, weil

Spitze immer scharf!

Billig und praktisch.

ÜLLBLEISTIFT

„PEN KALA“

Taschenformat, Kanzleiformat

oder Farbstift M. 1.–; Doppel

stift, 2 Farben schreibend M. 1.50;

Doppelstift in Taschenformat,

oben schwarz, unten Copier, roth od.

blau schreibend mit 24 Reserve

minen, hochelegantM.2.–; Reser

veminen per Büchse 20 Pfg. Er

hältlich in Schreibwarengeschäf

ten. Wo nicht erhältlich gegen Ein

sendung des Betrages in Brief

marken und 20 Pfg. Porto durch die

Fabrikanten

Edmund Moster & Co.,

gleichliche Aussicht auf See und Alpen. Garten.

* Mässige Preise. Fallegger-Wyrsch, Bes. –

Zagreb (Agram) Croatien.

(Italien. Riviera)
Herrlicher Winteraufenthalt

Haus allerersten Ranges mit mod. Komfort; am Meere

gelegen. Lawn Tennis. Mässige Preise. In prachtvoll.,

erhöhter, sonniger und staubfreier Lage. Gr. Garten.

Kompl. Pension 8–12 Lire. Bestrenommiertes Haus, in

sonniger Lage am Meere. Grosser Garten.

Deutsches Haus allerersten
-

G *Z nd Höte- Ranges. Beste und schönste

Lage mit unvergleichlicher Aussicht auf Golf und Vesuv.

Hauser & Doepfner, Besitzer.

Palace-Höte

Zentralheizung. – Mässige Preise.

S“ Margherita
Strand Hotel

Gºand Hote

Hote Beewue

NEAPEL.

Deutsches Haus

Modern. Konafort.

W. Meyer.

NiZZa

Sanatorium von Zimmer

mann'sche Stiftung, Chemnitz

Besonders geeignet für Winterkuren.

Behandlung von Nerven-, Frauen-,

S. Magen-, Darmleiden, Herzkrankheiten,
SSF. Gicht etc.

Neue illustrierte Prospekte frei.

RAFAT-Tºo (a Riviera) bei Genua.

–> FRiviera – Splendid – Hôte 1. --

Eröffnet Dezember 1905. Haus allerersten Ranges. Direktion: Oreste Barbieri.

PEGLI Kurhaus Pegli.
O Anwendung der physikalisch – diätetischen Heilfaktoren

bei Genua. r, + +r, - - -

-
Deutscher Arzt im Hause. - Besitzer: H. Ernst.

2°° das Schwarzwald-Hotel Triberg ***
D ist vom 20. Dezember ab. zur Winterkur geöffnet; O

OOOOOO Worzügliche Rodelbahn, Skisport etc.- OOGOOOO

K N NEM Grd Hotel Méditerranée.

im Herbst und Winter bringt -

Kranken Gesundung, Gesunden Erholung. -

Sanatorium Gossmann, Wilhelmshöhe-Gasse 4

Vergrössert u. modern eingerichtet. Centralheizung.

Parkettböden.

Okt.-Juni.

Park.

Herm. Seibe1.

Beste klimatische

Verhältnisse.

Wintersport

Broschüre über

Naturheilverfahren

kostenfrei.
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Robert M. in A. Werke der fran

zöſiſchen, engliſchen, italieniſchen

und ſpaniſchen Literatur, ältere wie

neuere, insbeſondere ſolche, die nicht all

gemein gangbar ſind (auch Kunſtblätter

und Zeitſchriften), beziehen Sie am beſten

durch die Buch- und Kunſthandlung von

A. Twietmeyer in Leipzig, Gellert

ſtraße 16, die über ein großes ausländi

ſches Sortiment verfügt und erſt kürzlich

einen neuen, reichhaltigen Katalog heraus

gegeben hat.

H. S. aus B., zurzeit in W. Ihre

Dichtung „Das Glück“ iſt ſo tiefſinnig,

daß wir befürchten, auch unſre Leſer

könnten es werden wenn wir das Ganze

abdrucken würden. Wir geben ihnen daher

lieber nur eine Probe davon und Ihnen

ſelbſt den Rat, auch in Zukunft nur „Unter

Pſeudonym“ zu dichten.

Mitſchuld’ger Achtung, auf dem Götterſitz–

Umgeben von Vaſallen groß und hehr,

Saß Königin Schickſal – inÄ den

(N -

Und lächelte mild und weiſe –

Hab' ich, ſo hub ſie an Vaſallen all vereint?

Iſt niemand mehr, dem heut die Sonn nicht

ſcheint?

Nein – lächelt ſchlau der Diener Schar –

O große Göttin iſt das wahr?

Wohl iſt in deinem Reiche Ruh'

Wo aber weilt dein herz'ger Bu

Wo iſt dein Kind, wo iſt das Glück?!

Ach, ſprach die Tochter Mißgeſchick,

Ich dächte, hohe Mutter hör

Du ſchenkteſt mir auch mal Gehör

Gewiß, ſo ſprach mit weiſem Sinn

Parze, des Schickſals Königin

Doch ſage mir, heut in der Frühlingszeit,

Da träf ich dich umſonſt dein Leid –

Mein Kind biſt auch im Leben oft gut –

Nur das Glück, macht friſch in den Adern

das Blut –

Darum, verſchwinde auf kurze Friſt,

Nicht minder lieb du ſonſt mir biſt.

Und ſuche das Glück, dein Brüderlein fein,

Dann ſollt ihr mir beide willkommen ſein !

Und das Mißgeſchick von Ort zu Ort –

Flog – ſuchte das Glück in einem fort. –

Vergebene Müh – in der Frühlingszeit –

888

Blieb Das Glück verbºrge Ä gegen

(2ID. –

Und Schweſter Mißgeſchick erkannte,

Daß man umſonſt ſie nicht benannte.

Und dachte, welches Mißgeſchick

O Mutter Schickſal, wo iſt Glück? – –

Die Königin zu Hauſe doch

Den Hofſtaat hielt – und ihrem Joch

Ergab ſich alles willig drein,

Bis plötzlich fiel die Klage ein

Die Tochter Mißgeſchick, o Weh'.

Käm ohn des Glückes Sonnennäh’.

Die Hohe, drob gar bitter weint

Phot. Berliner Illuſtr-Geſellſchaft

Ruſſiſche Feſtungskanone, als Siegesdenkmal aufgeſtellt in Tokio

-
Das Schickſal hat es gut gemeint,

Jedoch die eigne dumme Brut

Meint es mit meinem Kind nicht gut. –

Höttes Buchera-Duraºer"

N0m

Pgºl
bei Genua

Mllun0

Llºung

G Höfel (UlrInl
Vornehmes Haus, im gesundesten Teile Roms, an der Via Na

zionale, der schönsten Strasse der ewigen Stadt gelegen. Eigener

Garten in vollerSüdfront. Appartements mit Bädern. Dampfheizung in allen

Zimmern. Grossartiger Wintergarten. Aufzüge. Restaurant français.

G Hötel Méditerranée
(Aufenthalt S. M. des Kaisers Friedrich im Jahre 1880.)

I. Ranges mit grossartigstem Park. Lift. Dampfheizung und elektrisches

Licht. Casino am Meer. Hydrotherapie, Elektrotherapie, elek

trische kohlensaure Süss- und Meerwasserbäder (wie Nauheim).

Spezieller Kurtisch für Magen- und Zuckerkranke. Kurarzt: Dr. Kerez.

Bei absolut gleichen Mitteltemperaturen täglich 5–7% geringere Schwan

kungen als überall, daher vorzügliches Winterklima der Riviera.

Prospekte und Broschüren.

Place-Höfel
Haus allerersten Ranges, in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofes

gelegen und mit allem modernen Komfort ausgestattet. Wohnungen

mit Privat-Bade- und Toilettezimmer. Elektrisches Licht und Zentral

heizung in allen Räumen. Restaurant français.

Grund Höfel
(am Platze des früheren Hôtel du Parc).

Vom neuen Besitzer vollständig umgebaut, neu möbliert und mit

modernstem Komfort ausgestattet. Familien-Appartements und Einzel

Zimmer mit Bad und Toilette. 250 Betten.

Hötel Kemiramis
Eröffnung Januar 1907.

Schönste und gesundeste Lage am Nil. Modernstes Luxus-Hotel.

Zweiggeschäfte in LUZern: ÄÄÄÄ“

Se/o Gºyelen anov
loser für Glaubu. Bäcillen undurch

drüglicher u.uaschbarer Obe/äcke
/ür Üortze/zmze Gesellschaftsrätinte.

an vºran Musterarten mit der mag. alle Erstklassigen Tapeten-Geschäften

Galubrargoneº e Gaſee,

für Ärbeite Wohn-Geſchlafzimmer
Ä lächlächtli waeschbar

Jawol erhält Ihr

Haarl
Ä

Jav o I - Haarpflege ist die solideste Art natürlicher

Haarpflege. – Ja v o l reizt, beizt und brennt nicht.

– Viele Millionen Flaschen im Gebrauch. – Allein

in Deutschland führen ca. 20OOO Geschäfte Ja v o I.

– Berühmt als solidestes Haarpflege mit tel.

Wie hässlich ist eine Glatze. – Sollte man nicht etwas

tun, ehe es zu spät ist? – Mit Jucken fängt es an. –

Lassen Sie sich von einem ernsten Manne sagen: Javol

ist das Einzige. Millionen sind überzeugte Anhänger

– Millionen schenken ihm Vertrauen. – Kennt jemand

etwas, das besser ist? Haben Sie je die wohltuende

Nervenerfrischung empfunden? – Die Vorzüge sprechen

für sich selbst. – Köstliche Milde – Sparsame An

wendung – Absolute Unschädlichkeit – Gediegenheit

der Zusammensetzung – Echter innerer Wert – Vor

nehme Solidität. – Prüfen Sie, wie Sie wollen – Der

gründliche, ehrliche Prüfer kommt immer wieder zu dem

Resultat: „Eins A– Hervorragend–Ganz hervorragend“

– Eine Hauptsache ist aber: Je eher Sie etwas tun, desto

besser ist es für Sie. Seien Sie ängstlich, misstrauisch

gegen die Wundermittel - Reklame, ebenso gegen die

billigen falschen Bay-Rums, Eau de Quinine's und Birken

wässer. Haarpflegemittel, die nicht ganz erstklassig sind,

müssen als wertlos bezeichnet werden. Der kleinste

Mangel in der Zusammensetzung hat oft schlimme Folgen.

Ein

kahler

Kopf

Dirk

häßlich.

“-S

Wer zur Pflege des Haares nichts anderes als Javol be

nutzt, besitzt damit die Garantie, seinem Haar die natür

lichste, nützlichste Pflege angedeihen zu lassen. Javol, das

nach Reichsgerichtsentscheidung kein Geheimmittel ist,

steht in hygienischer, kosmetischer wie ökonomischer Hin

sicht tatsächlich unerreicht da. Die Erfahrung lehrt, dass

Freunde des Javol, die – durch Reklame verführt – sich

zur Abwechslung einmal anderer Präparate bedienten –

mochten sie auch noch so teuer und warm empfohlen

sein – schnell und für immer zum Jawol zurückkehrten.

Das alles bestätigt die ausserordentliche Nützlichkeit

und Unentbehrlichkeit des Javol, weshalb jedermann

nach dem stets erfolgreichen Wahrspruch handeln sollte:

„UaVolisiere Dein Haar!“

„Uavol ist das Einzige!“

nimmt Gerücht Raucuderglnicht auf - FT-F - FT -7 -7) SSSSSSSSSSSSSSSS

/ ſ - Hinter Pflug und Schraubstock von Max E5 h

Stuttgart.

Volksausgabe in 1 Bande. Geheftet M. 4.–, gebunden. M. 5.–

Deutsche Verlags-Anstalt.
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Archivdirektor Nikolaus Barſſukow, hervorragender ruſſi

ſcher Hiſtoriker, 68 J., St. Petersburg. – Dr. J. A. Oudem ans,

Profeſſor der Aſtronomie an der Univerſität Utrecht, 78 J.,

13. Dez., Utrecht. – Giuſeppe Caſalegno, der Neſtor der

römiſchen Journaliſten, 75 J., Rom. – Geheimer Oberjuſtizrat

Dr. W. Thomſen, Landgerichtspräſident a. D., 76 J., 16. Dez.,

Münſter. – Wirklicher Geheimer Rat Adolf Graf von Re

ventlow, vorſitzender Prälat der Deputation der Prälaten und

Ritterſchaft in Kiel, 71 J., 17. Dez., Wittenberg bei Preetz (Hol

ſtein). – Horſt Hacker, Landſchaftsmaler, 64 J., 18. Dez.,

München. – Generalleutnant z. D. Hermann Blecken von

Schmeling, zuletzt Kommandeur der 1. Gardediviſion, 68 J.,

19. Dez., Köslin. – Paſtor Anton Gersdorf, der älteſte

preußiſche Geiſtliche, 100 J., 20. Dez., Weinberg (Prov. Sachſen).

– Sigmund von Dallwitz-Tornow, bisheriger konſerva

tiver Reichstagsabgeordneter (Oſt-Priegnitz), 76 J., 20. Dez.

LOgOgriph

Das neue weiße Kleid wird heut das Wort,

So warm, ſo ſonnengoldig iſt der Tag.

Doch kaum iſt Klärchen aus dem Hauſe fort,

Da! graue Wolken, Blitz und Donnerſchlag.

O Jammer! Weinend faſt kommt ſie daher,

Das Kleid es iſt das Wort, ein Laut nur mehr.

S S

Rätsel

1.

In des Germanenvolkes frühſte Zeiten

Des ganzen Wortes Hälfte uns verſetzt.

Wir ſehn die Freien nach dem Thinge ſchreiten,

Wo man des Alters weiſe Rede ſchätzt,

Der Ruhe pflegend mit Behagen weiden

Sich am frugalen Mahle dann, zuletzt

Noch fröhlich Red' und Gegenrede tauſchen,

So angeregt am Worte ſich berauſchen.

2

Unendlich Großes zeigt der Hälften zweite

Vom ganzen Wort in kurzem Worte an.

Des Menſchen Denkkraft ſich dabei beſcheide,

Daß ſie die Größe nicht erfaſſen kann.

Planeten, Sonnen in dem Feuerkleide,

Kometen auf der langgeſtreckten Bahn,

So Waſſer, Luft, was ſtarr iſt, was hat Leben,

Das alles iſt in meinem Wort gegeben.

Das Ganze iſt uns dienſtbar ohne Ende.

Es trägt Gedanken an den fernſten Ort.

Unſchädlich macht es des Verbrechers Hände;

Doch reizt es den Verbrecher erſt zum Mord.

Es trägt uns weite Strecken hin behende,

Und dem Bequemen dient dasſelbe Wort,
Daß mühlos er die Bergeshöh' erklimme. Y,

Auch hat es eines guten Sängers Stimme. Dr. F. B.

GitterfülIrätsel

b d. de ee e e f f h h i i j

i 1 1 1 1 n n O O O o r r r r

Werden die obigen Buch

ſtehenden Figur richtig ein

ſtaben in die Felder der neben

geordnet, ſo ergeben die ent

- ſprechenden Senkrechten und

Wagrechten Wörter derſelben

Bedeutung. Dieſe nennen:

1. Titel eines Dramas von

Shakeſpeare.

– 2. Europäiſches Reich.

J Fº 3. Zierſtrauch. Gg. L.

Logogriph

Ich hätte gern das Wort mit g geſehn;

Doch konnt' ich leider nichts davon erſpähn;

Wie ſehr ich auch den Hals mir ausgereckt,

Das Wort mit h hat alles mir verdeckt. M. B.

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 329:

Des Buchſtabenrätſels: Algen, Alſen.

Des Logo griphs: Caub, Laub, Raub.

Des Anagramm s: Pokal – Polka.

Des zweiſilbigen Rätſels: Herzhaft.

Des Silbenrätſels: Dreiherrenſpitze.

„Geſund wie ein Iiſch im Waſſer.“

Welches Glück und welche Zufriedenheit herrſchen in dem Hauſe,

wo die Kinder geſund ſind wie „Fiſche im Waſſer“! Aber wie das

fertig bringen? Gebt ihnen ein gutes Nähr- und Kräftigungsmittel,

wie Scotts Emulſion.

Köln-Ehrenfeld, Simrockſtraße 33, 6. Jan 1906.

Mein Töchterchen Thereſe litt mit 12 Jahren an einem ſchweren Darmkatarrh

Und andauernden Krämpfen und war infolgedeſſen ſo heruntergekommen, ſo er

ſchreckend mager und ſchwach, daß wir ſie aufgaben. Kein Mittel wollte dem Kind

mehr helfen. Da wurde mir durch meine Eltern der Rat gegeben, einmal Scotts

Emulſion zu verſuchen, und ſchon nach der erſten Flaſche bekam das Kind allmählich

wieder Appetit, trank wieder Milch, die ihr Magen bisher nicht mehr vertragen hatte,

Und nahm ſeitdem beſtändig zu. Jetzt iſt ſie 2 Jahre, wiegt 36 Pfund und iſt geſund

wie ein Fiſch im Waſſer. (gez.) Cunibert Perſch.

Wenn der Appetit zurückkehrt, iſt ſchon viel gewonnen. Scotts

Emulſion kräftigt den ganzen Körper und ſomit auch die Verdauungs

Organe, da ſie großen Nährwert mit Leichtverdaulichkeit verbindet.

Dies rührt her von der außerordentlich ſorgfältigen Verarbeitung des

Tranes (ausſchließlich der beſte und reinſte Norwegiſche Dampftran º.wird für Scotts Emulſion verwendet) in einem beſonderen Emulgierungs- Sº WºW

verfahren, dem Scottſchen Verfahren. Scotts war die erſte, urſprüng- --"-E"ÄÄ

liche Lebertran-Emulſion. .

Scotts Emulſion, wird von uns ausſchließlich im großen verkauft, und zwar

nie loſe nach Gewicht. Oder Maß, ſondern nur in verſiegelten Originalflaſchen in

Karton mit unſerer Schutzmarke (der Fiſcher mit dem Dorſch).

Scott & Bowne, G. m. b. H., Frankfurt a. M.

Beſtandteile: Feinſter Medizinal-Lebertran 150,0, prima Glyzerin 50,0, unter

phosphorgau er Kalk 4,3, unterphosphorigſaures Natron 2,0, pulv. Tragant 3,0,

feinſter arab. Gummi. pulv. 2,0, deſtill. Waſſer 129,0, Alkohol 11,0. Hierzu aroma

- Grand Prix St. Louis 1904. –

40 jähriger Erfolg! -

S FHFF) A

§ “H Q?

Wöse

BERLIN.- KARLSRUHE- Ä42

ZU haben in Apotheken, Parfümerie-,
tiſche Emulſion mit Zimt-, Mandel- und Gaultheria-Oel je 2 Tropfen.

Drogen- und Friseur-Geschäften.

VONGINES
die beste

PrüZISI0MK-TIEchLMUhr2Il

Durch alle besseren

Uhren-Geschäfte des In- und

Auslandes zu beziehen.

HThusnelda

ÄhSakao.
GeidFT

Ä Ä.
Derwissenschaftlich gebildete

Mann- Der gebildete Kaufmann,

Bankbeamte. Gymnasium: Re

agymnasium- Oberrealschule

Abiturientenexamen-, Höhere

Mädchenschule: Handelsschau

e- , Mittelschullehrer-, Einj--

Freiw. Der Präparand- Ge

richtsschreib- Pölizeibeamte
Postassist-Postsekretär.Tee

graphenassistent- Telegra

hensekret- Eisenbahnbeamt.

erwaltungsbeamte- Intendan

turbeamte. Zahlmeister- Zoll
U-Steuerbeanrate-MilitäranwäE"

ter"- Glänzende Erfolge. Prospekt u. An

erkennungsschr. gr. u. fr. Ansichtssendg.

Bonness & Hachfeld, Verlag Potsdam G.

Schöne Frauen

schützen sich klugerweise gegen

HIaa -ausfa. 11

Schuppenbildung etc. durch das
seit Jahren bewährte

Rauschlaarwasserl
Ein vorzügliches Mittel. Zur För

derung des Haarwuchses. Die E

folge haben ihm einen Weltruf.yer

iehen. Zahlreiche Dankschreiben.

Äerzt empf. Fl. 3.50M., 2 Fl. 75M.

Wo nicht erhältlich gegen Nachn.

«J. W. RAUSCH, Hoflieferant

Konstanz in Baden. .

T-Graue Haare

- Patente in allen Ländern.
ZFSR Z

-

º

ãere
Dampf-Backoº – A.

A-Fabriº-3, WeMÄN

Werner E-ÄNÄSE-AD Complete N

# Köln, C°SE> Einrichtungen /-Nº

W ÄÄungen D u. Chermie. -

Sº

S

s

erhalten ihre ursprüngl. Farbe von Blond,

Braun od. Schwarz sofort, dauernd wasch

echt wieder d.mein unschädl. u. untrügliches

Mittel „Kinoir“ (gesetzl. gesch.) à 4 M. –

1 Jahr ausreich. Nur Berlin, Leipzigerstr. 56

(Kolonnaden) bei Franz Schwarzlose.

-- Mtgerkelt --
Schöne, volle Körperformen durch unser

orientalisches Kraftpulver, PI'eiSge

Krönt gold. Medai11en Paris

19 OO, Hamburg 19O 1, Berlin

1903, in 6–8 Wochen bis 30 Pfund

Zunahme. Aerztlich empfohlen. Streng

rE eII. Kein Schwindel. Wie1E

DaIn KSchKreiben. Preis Karton mit

Gebrauchsanweisung 2 Mark. Post

anweisung oder Nachnahme exkl. Porto.

ÄD.FranzSteiner & Co.

SK SWAQ.FSFFss
c-n-A-v-o

Srztlich ernpfohlenes

orragendes Mittel bei all

hKvaßen der Äthmuggsor

7AGESDOS1S

ÄFrwachsene 3-4 Theeſº
ſ/70er /-2 Thee/öſ

-

TS.

Berlin 62,1Königgrätzerstr.78.
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Das Kaiſer-Friedrich-Muſeum

in Magdeburg

SÄjäle gefallen ſind, hat ſich die

alte Elbfeſte Magdeburg in Wenigen

Jahrzehnten nach außen unº nnen

vergrößert und verſchönt. In einer

verhältnismäßig kurzen Spann Zeit

ſind prächtige Bauwerke und Denk

jler, viele weiträumige Anlagen

entſtanden. Am 16. Dezember wurde

in Gegenwart des Kronprinzen mit

großer Feierlichkeit abermals ein

jirkungsvolles Bauwerk eingeweiht,

das dem Gedenken des Zweiten

Kaiſers gewidmet iſt – das Kaiſer

Friedrich-Muſeum. An der ſüdweſt

ſichen Ecke des Baues hat das

Änkmal des Kaiſers in der Mitte

einer breiten, länglichen und mit

einer Steinfaſſade umgebenen Ter

raſſe ſeinen Platz gefunden. DGZ

äſte einſtmalige erzbiſchöfliche Schloß

j Domplatze, das bis dahin dem

ſtädtiſchen Muſeum als Unterkunft

gedient hatte, entſprach der Neuzeit

nicht mehr und bot auch nicht mehr

den erforderlichen Raum. Die

Stadtverwaltung hatte daher lange

vor 1900 den Plan der Errichtung

aber erſt im Frühjahr 1901 begonnen

werden. Unter den verſchiedenen

Entwürfen wählte man den des

Profeſſors Ohmann in Prag aus,

dem auch der Bau übertragen wurde.

Das Gebäude ſtellt ſich als eine

Gruppe der verſchiedenſten Bauſtile

vom romaniſchen Stile bis zum

Barock dar, die von einem maſſigen

Turme beherrſcht wird. Die Bau

formen ſind innen wie außen immer

den Zeitperioden angepaßt, die in

ihrem Innern veranſchaulicht ſind.

Man findet hier in beſonderen Räu

men recht wirkungsvoll vereint Bil

der und ſonſtige Gegenſtände aus

der Geſchichte Magdeburgs, aus

dem magdeburgiſchen Zunftweſen,

aus der Zeit Otto von Guerickes,

des großen Sohnes der Stadt, u. a.

Impoſante Gemälde von Profeſſor

Artur Kampf aus der Entſtehungs

geſchichte Magdeburgs zieren den ſo

genannten Magdeburger Saal, den

intereſſanteſten Raum des Muſeums.

Das Kaiſer-Friedrich-Denkmal ſteht

auf einem einfachen glatten Sockel

aus Fichtelgebirgsgranit. Das Poſta

ment iſt 3 Meter, die Erzfigur

4,25 Meter hoch. Schöpfer des

Denkmals iſt der aus der Schule

Reinhold Begas' hervorgegangenenes neuen Muſeums ins Auge ſº Sº º -- - - -

E Pho onnenVerg
Künſtler Hans W. von Glümer.

gefaßt; mit der Ausführung konnte Das neue Kaiſer-Friedrich-Muſeum in Magdeburg, daneben das Kaiſer-Friedrich-Denkmal

nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart - In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert mohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart - Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags - Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten

Praftiſche Hausfrauen
erleichtern ſich ihr Leben durch Anſchaffung Jaekel

ſcher verwandelbarer Original-Möbel. Raum. Und

echte PA billige

Tiergar-CO

versch, Engl. Colonien M 5.

Gr. Preisliste gratis u.franco.

MÄXHERBSTbalsamburg. 45,

Mar DreyersGeld ſparend, nehmen ſie den Hausfrauen die Sorge

„Wie ſollen wir alle ſchlafen“ Fordern Sie illuſtr. Korpulenz neues Bühnenwerk

Katalog I L ,,Schlafe Patent“, gratis. Und franko. Fettleibigkeit

wird beſeitigt durch die Tonuola-Zehrfur.

Preisgekrönt mit goldenen Medaillen und

Ehrendiplomen. Kein ſtarker Leib, keine

ſtarken Hüften mehr, ſondern jugendlich

ſchlanke, elegante Figur und graziöſe

Taille. Kein Heilmittel, kein Geheim

mittel, lediglich ein Gntfettungsmittel

für geſunde Perſonen. Aerztlich empfohlen.

Keine Diät, keine Aenderung der Lebens

weiſe. Vorzügliche Wirkung. Paket 2.50 M.

fr. gegen Poſtanweiſung od. Nachnahme.

I. Franz Steiner & CO.

Berlin 139, Königgrätzer: Str. 73.

Steckenpferd-

mich. Es

R. Jaeke's Patent-möbel-Fabrik 9 9

München, Sonnenſtraße 28. Die SHochzeitsfackel

das im Berliner Neuen Schauſpielhaus einen durch

ſchlagenden Erfolg erlebte, iſt unlängſt bei der Deutſchen

Verlags-Anſtalt in Stuttgart in Buchform (geheftet

M. 2.–, gebunden M. 3.–) erſchienen.

KöSticher

Geschmack.

HOhe - -

Nährwert. - -

reiner Holländ

C3Cd0

AMSTERDAM

erzeugt ein zartes, reines Gesicht, rosiges, jugendfrisches Aussehen, weisse, sammetweiche

Haut, blendendschönen Teint und beseitigt Sommersprossen, sowie alle Arten Haut

unreinigkeiten. à Stck.50Pfg.in allen Apotheken,Drogen-, Parfüm-u.Seifengeschäften.

Die absolute Reinheit sowie gute Bekömmlichkeit machen

Bensdorp's Cacao zum Lieblingsgetränk in jeder Familie.

Gegen Lungenkrünkheiten, Kºrh2, KLUchhusten, SKR0phUl0$2, InflULMZll haben wir jetzt in

D"- Fehnrºm”s HST SA

(Eiweissverbindung des Brenzkatechinmonomethylaethers D. R. P. 62656)

ein Mittel, welches nach Untersuchungen im Institut zur Erforschung der Infektionskrankheiten der Universität Bern und nach den Erfah

rungen in Krankenhäusern und Sanatorien (z. B. den berühmten Heilstätten von Davos, Arosa, Leysin) durchaus zuverlässig

wirkt und deshalb unbedingt das wertvollste Mittel gegen die genannten Krankheiten ist.

& -Schokol - - - - - - -- SEBSzaun Ä“ ade-Tabletten ÄÄ Ä Nur ächt in Originalpackung!

Histosan ist in den Apotheken oder, wo nicht vorrätig, direkt franco erhältlich von Dr. Fehrlin's Histosan-DepotSchaffhausen 18(Schweiz)oder Singen981 (Baden).
Auffallend günstige Heilwirkung

bei Erwachsenen und Kindern.
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erfreute, nahm ſich das Unglück ſoDer Antergang der „Prinzeſſin

Viktoria Luiſe“

E. ſchönes Schiff der Hamburg

Amerika-Linie, der Doppelſchrau

bendampfer „Prinzeſſin Viktoria

Luiſe“, iſt auf einer Fahrt von Phila

delphia nach Weſtindien unterge

gangen. Das Schiff, das eine große

Anzahl Touriſten an Bord hatte,

geriet bei der Einfahrt in den Hafen

von Kingſton auf Jamaika auf

Grund; die Paſſagiere und die

Mannſchaft wurden gerettet, doch

gelang es dem zu Hilfe geeilten

deutſchen Kreuzer „Bremen“ nicht,

das Schiff wieder flott zu machen,

es war bei der Strandung ſo ſtark

beſchädigt worden, daß es verloren

gegeben werden mußte. Kapitän

Brunswig, der ſeit vielen Jahren

im Dienſte der Hamburg-Amerika

Linie ſtand und ſich wegen ſeiner

ausgezeichneten ſeemänniſchen Eigen

ſchaften allgemeiner Wertſchätzung

E

zu Herzen, daß er ſich, nachdem die

Paſſagiere in Sicherheit gebracht

waren, in ſeiner Kabine erſchoß.

Die Hamburg-Amerika-Linie hatte

es ihren Kapitänen wiederholt zur

Pflicht gemacht, den Hafen von

Kingſton wegen der Gefährlichkeit

des dortigen Fahrwaſſers, in dem

ſich zahlreiche Korallenbänke und

Riffe befinden, niemals zur Nacht

zeit und niemals ohne Lotſen anzu

laufen. Augenſcheinlich hatte Kapi

tän Brunswig, weil auf der Lotſen

ſtelle bei Plum Point kein Lotſe zu

finden war, im Vertrauen auf ſeine

eigne Ortskenntnis dieſe beiden An

ordnungen außer acht gelaſſen.

Die „Prinzeſſin Viktoria Luiſe“ war

im Jahre 1900 auf der Werft von

Blohm & Voß in Hamburg erbaut,

hatte einen Tonnengehalt von 4419

brutto und 2219 netto, war 400,3Fuß

lang, 47,2 Fuß breit und 27,1 Fuß

tief und mit einer Maſchine von

3600 Pferdekräften verſehen.

w- Zahnarzt Zielinski

Von zahnärztl. Autoritäten als das Beste f. Zahnpflege empfohlen. Unbedingte Haltbarkeit

garantiert. Zu haben in all. bess. Bürsten-, Coiffeur-, Parfümerie- u. Drogengeschäften.

Bürstenfabrik Erlangen A. G., vorm. Emil Kränzlein.

verlangen Sie die e Ä
haku (gareten-Fabrik | | | GD

osdº ºE 1865

SEAS MÖARS-Chic-finessN927-Ellye
A S. /AHN, × A, DRE5DEW-W.

Wirklicher Ersatz für die bisherigen echen Egypter

Ehegatten
bestellen den neuen illustr. hygien

Ratgeber von Dr. Philantro Pus.

Preis in künstler. Ausstattung nur 50 Pf.

(verschl. 20 Pf. Porto). Preisliste gratis.

p-º-y---------

XXXII. Jahrgang.

Der Dilettant,
Musterbl. f.Laubsg.-, Schnitz-, Einlege-,

Flach- u. Kerbschnitt-, Holzbrd.- etc. u.

verw. häusl. Kunstarbeit. m. entspr.Text,

p. Jahr 12 Nrn. m. 26 Originalblg.4M.

(dir. 4.50). Probenummern 20 Pf.

Mey & Widmayer, München.

Für

UISETL

Dampfmaschinen, Eisenbahnen,

Elektrische Instrumentarien,

Lichtbilderapparate,

Phonographen

Grosse

illustrierte

Prß§listg - ein notwendiges -

– Bildungsmittel. -# Versendet

ÄHerm. Scheyhing
# Rück- | CASSEL 11

ütung. r.,...

Äl Königsplatz No.53.

– Pension deutsche Küche

Nizza, Hochsaison - Preise nur 5 bis

6/2 Mark. Nur Südzimmer.

Briefe Villa Valèrie – St. Sylvéster.

„Für Eheleute"
Verlangen Sie gratis

illustrirten Katalog

Hygienischer
Bedarfs -Artikel

-- mit Dr. med. Mohr's ---

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap”

Frankfurt a./M. 86

Cannes

H0TEL GLLI

Erbaut 1900.

40 Privat – Bäder.

Garage für 25 Automobile.

SANATORIUM

Dr.SCHAMBACHER

WººD

Fraußnkrankheiten

Gicht, Rheumatismus,

Morphium- U. Nervenkranke.

Mast- u. Entfettungskuren

Hygien.Wersandhaus WiesbadenE8.

Blutbildendes Kräftigungsmittel
Zu haben in de Apotheken

Kalle º C2 Akt-Ges Abteilung für pharm aceut

SCHWEIZER:

EHOCOLADE

Empfohlen von Autoritäten

wohlschmeckend,

appetitanregend,

eicht verdaulich.

Pogue- Biebrich 2Rh.

echnikum

StrelitzÄ
Eintritt tägl.

Unterricht n. Meth0de Hittenkofer.

Programm unberech. V. Sekretariat.

Echte Briefmarken billig.

Je 1OO Verschieden. Briefmarken:

v. Afrika M.4,5O, v. Nordamerika

- reinigt rasch

Saponia und leicht,

ohne anzugreifen, alle fettigen

und beschmutzten Gegenstände

aus Metall, Porzellan, Email, Mar

mor,IIolz, Glas etc. wie Küchen

geschirre, Badewannen u. s. w.

Zu haben in Drogerien, Colonial

waren-Handlungen etc., eventuell

(irekt durch die Fabrik

Saponla-Werke in Offenbach.

Welt - Auskunfte Paris,

Willecke 16 rue Béranger, altrenomm. Institut f.

Familien-Auskünfte u.weitgehendste Besorgungen

auch b. Aerzten – Apotheken schaffe ich in

diskr. Fällen,Was sie nicht hab.können,wofür

viele Dankschreib. Diskr..zuverlg.unauffällig.
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R. H. Francé, Das Leben der Pflanze (Stuttgart, Kosmos,

Geſellſchaft der Naturfreunde, Geſchäftsſtelle Franckhſche Verlags

buchhandlung). Von dem erſten Teil des umfaſſenden Werkes der

allein auf 26 Lieferungen berechnet iſt, liegt bereits die 22. Liefe

rung vor, und bei jedem neu erſcheinenden Hefte muß der Leſer

wiederum erſtaunt eingeſtehen, daß ſich ihm neue Perſpektiven er

öffnen in eine Kleinwelt der Wunder, die er früher nur dunkel

geahnt hat. Francé iſt nicht nur ein Gelehrter, er iſt gleicherweiſe

ein Künſtler, ein Meiſter der Feder, und wie dem Wiſſenſchaftler

in der organiſchen Natur alles beſeelt erſcheint, weiß er auch als

Künſtler durch die glühende Liebe zu ſeinem Stoffe die Darſtellung

mit warm pulſierendem Blute zu erfüllen. Francés Buch iſt un

ſtreitig eines der am beſten geſchriebenen Bücher in der natur

wiſſenſchaftlichen Literatur. Es iſt die erſte Botanik, die mehr

bietet als bloße Syſtematik und Phyſiologie und damit eine oft

empfundene Lücke ausfüllt, wie es zugleich den von vielen Laien

gehegten Irrtum beſeitigt, die Pflanzenkunde ſei eine trockene oder

nur eine für den fachmänniſch Vorgebildeten verſtändliche Wiſſen

ſchaft. Die neueſten Fortſchritte der Naturwiſſenſchaften haben uns

beide Reiche des Lebens als einheitlich und den gleichen allgemeinen

Geſetzen gehorchend kennen gelehrt. So behandelt nun auch Francé

das Pflanzenleben als Glied im großen Kreiſe der Natur und in

innigſtem Zuſammenhang mit dem Tierleben. Pflanzen und Tiere ver

körpern nur verſchiedene Stufen des Lebens, beide ſind Ausdrucks

formen der lebendigen Kräfte und treten uns, weil ſie in ſteter Wechſel

wirkung ſtehen, in der Natur immer zuſammen entgegen; die Ur

ſachen und Folgen dieſer Wechſelwirkung werden in dem Werke

in anziehendſter Weiſe gemeinverſtändlich dargeſtellt. Die Pflanzen

welt hat aber auch tauſenderlei Beziehungen zu dem Menſchen und

zu unſrer Kultur gewonnen, die in der Schilderung des Verfaſſers

Ä erſtenmal ihrer ganzen Bedeutung nach ans Licht gerückt

VELDEN.

– Dr. Emil Reich, „Henrik Ibſens Dramen“. Zwanzig

Vorleſungen, gehalten an der Univerſität Wien. Fünfte, vermehrte

Auflage. (Dresden, E. Pierſon's Verlag.) In fünfter Auflage

erſcheint nun bereits Emil Reichs Ibſen-Werk, das in der Ibſen

Literatur eine der erſten Stellen einnimmt. In dieſer Ausgabe

konnten die inzwiſchen bekannt gewordenen Proſaſchriften ſowie

die Weihnachten 1903 veröffentlichten Briefe Ibſens mit heran

im mindeſten Beifall.“

Unter Schauſpielern

„Populär biſt du aber nicht, die Galerie zollte dir nicht

„Ja, ich bin eben ein Schauſpieler – erſten Ranges.“

gezogen werden. Ferner wurden die Angaben über Erſtaufführungen

und Ueberſetzungen tunlichſt ergänzt. Um das Werk nicht allzu

ſehr anſchwellen zu laſſen, hat der Verfaſſer mit feinem Takt kleine

Streichungen gemacht, aber auch in jedem Abſchnitte Einſchaltungen

verſchiedener Art als notwendig erkannt. Bekanntlich hat ſich

Reich mit Schopenhauers und Grillparzers Kunſtphiloſophie liebe

voll beſchäftigt; er weiß auch hier die geheimſten Beziehungen

zwiſchen Ibſen und den großen deutſchen Dramatikern aufzuſpüren.

Das trefflich ausgeſtattete und dabei ſo wohlfeile Werk (3 Mark)

ſei allen, die ſich über den ſkandinaviſchen Dichter von berufener

Seite orientieren laſſen möchten, wärmſtens empfohlen.

Eingegangene Bücher und Schriften

(Besprechung einzelner Werke vorbehalten. Rücksendung findet nicht statt)

Briefe des Grafen Paul Hatzfeldt an ſeine Frau. Geſchrieben vom

Hauptquartier König Wilhelms 1870/71. Autoriſierte Ausgabe mit

Illuſtrationen. Broſch. / 7.50. Leipzig, H. Schmidt & C: Günther.

v. Franken, C., Katechismus des guten Tones und der feinen Sitte.

12. Aufl. Gebd. / 2.50. Leipzig, Max Heſſe's Verlag.

Geſundheits- Brevier oder: Was haben wir zu tun und zu laſſen, um

uns geſund zu erhalten, bezw. um geſund zu werden? Grundzüge

einer populären Geſundheitslehre von Oberſt a. D. Spohr. 50 3.

Gießen, Verlag von A. Töpelmann.

Hauſer, Otto, 1848. Roman. ... 4.20. Stuttgart, A. Bonz & Co.

Illuſtriertes Viktoria-Kochbuch der nord- und ſüddeutſchen Küche.

Von Hedwig v. Hohenwald. 9. Aufl. Berlin, Viktoria-Verlag.

Koch, Max, Richard Wagner. I. Band 55/56 der Biographien-Samm

lung, „Geiſteshelden“. Geh. ./. 4.80. Berlin, E. Hofmann & Co.

Lehrbuch der praktiſchen Photographie. Neu bearbeitet von Profeſſor

H. Keßler. 6. Aufl. Leipzig, J. J. Weber.

Schillings, G. C., Der Zauber des Eleleſcho. Geh. ./. 12.50, gebd.

/. 14.–. Leipzig, R. Voigtländers Verlag.

Inſertions-GebührenAlleinige Inſeraten-Annahme -

für die

fün fg e [p a l i e n e

bei RU1d Of MIOSSE> --

Annoncen - Expedition lºlºl - -

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- Nonpareille-Zeile

lands und des Auslandes. -T1 / 80 G Reichswährung

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a S., Ham

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

-

Diachylon-Wund-Puder

Dieses Präparat enthält das bekannte heilkräftige

Diachylon-Pflaster (3%) fein verteilt in Puder (93%)

– unter Beimischung von Borsäure (4%). Unüber

troffen als Einstreumittel für kleine Kinder,

gegen Wundlaufen der Füsse, starkes Transpirieren,

Entzündung und Rötung der Haut etc.

Herr Sanitätsrat Dr. Vömel, Chefarzt an der

hiesigen Entbindungs-Anstalt, schreibt:

„Der in der Fabrik Karl Engelhard dar

gestellte antiseptische Diachylon – Wund

Puder wird von mir nahezu ausschliesslich an

gewendet und immer mit vorzüglichem Erfolge. Dieser

Puder hat den grossen Vorzug vor anderen, dass er

nicht so stark stäubt, den Atmungsorganen gar nicht

lästig fällt und sich dennoch gut auftragen lässt.

Beim Wundsein kleiner Kinder ist er mir ganz un

entbehrlich geworden: in meiner ganzen Klientel,

sowie auch in der städtischen Entbindungsanstalt ist

derselbe eingeführt. Bei starkem Transpirieren der

Füsse und Wundlaufen bewährt sich der Puder gleich

falls vortrefflich. Auch andere Kollegen, die denselben anwandten, bestätigen

meine guten Erfahrungen.“

Fabrik pharmac- Präparate Kar1 Engelhard, Frankfurt a. M.

Zu beziehen durch die Apotheken

Engelhard’s
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in ganz neuer IlaIIIe und eine

Ponten ist im tiefsten Wesen wirklicher Dichter, nicht nur Schriftsteller. Eine sehr ungewöhn

liche Arbeit, reich an Teilen von dichterischem Geist, ausgezeichnet in der Kennzeichnung der

Bauerngestalten, neben denen die von Clara Viebig verblassen, reich an Beweisen eigenlebigen

Strebens.“ Dies alles rühmt Otto von Leixner in der Deutschen Romanzeitung, Berlin, an

dem soeben bei der Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart in 3. Auflage erschienenen Roman

Jungfräulichkeit. Josef PoIlfen
(Geheftet M. 5.–, gebunden M. 6.–)

Von den vielen uns vorliegenden Pressurteilen über das Buch führen wir hier weiter das

„Es drängt einen, diesen Roman als ein apostolisches Buch unter den Menschen auszurufen. – Es fährt ein Schrei

durch das ganze Buch : ,O, wie wir uns sehnen!“ In diesem einen grossen Schrei, den der Dichter – „Jungfräulich

keit ist sein erstes Buch – zu einem grossen Denkmal aufrauschen lässt, beben wir mit, leben wir mit, hin

gerissen, verloren, wie in Nächten am Meer, in deren Süsse und Zauberhaftigkeit wir intuitiv die poetischen Höhen

unseres Menschseins erspüren. Wir werfen uns in das Buch, wie wir uns in den Meersand werfen, ganz verloren

an die fromme Sehnsucht unserer nach Schönheit Weinenden Seelen.“

ungewöhnliche Begabung.

der „Hamburger Nachrichten“ an:
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Lukas Hochſtraßers Haus

Roman

VDIT

Ernſt Zahn

(Fortſetzung)

XVIII

uch Chriſtian Hochſtraßer lag auf dem Fried

hof zu Herrlibach.

„Er füllt ſich, der Totenhof,“ ſagte Lukas

und dachte an vier Menſchen, die dort lagen,

den Sohn, den er geſtern begraben, die Frau,

die ihm ſeit Jahren dort lag, den kleinen alten

Mann, den die Verzweiflung getötet hatte, Bri

gittens Vater, und – an das fremde, arme Ding,

die Magd, die ſie im See gefunden hatten. Auch

an die dachte Lukas, denn ſie gehörte in ſein

Leben, und ſein Blick ſchaute ſo ſcharf in die

Vergangenheit wie in die Gegenwart.

Lukas war nicht mehr derſelbe wie in den

Tagen, da er ſich zur Ruhe hatte ſetzen wollen.

Aeußerlich hatte er ſich wohl wenig verändert,

vielleicht war nur das leiſe Ergrauen des dichten

Haars deutlicher zu ſehen. Aber ſein Weſen war

herber, faſt hart manchmal. „So ſähe ich es

gern,“ war ſeine Rede geweſen. „So will ich

es haben,“ war ſie jetzt.

Seinen Willen erfuhr Barbara, die Schwieger

tochter, dieſer Tage. Sie hatte ſich auf die ſchöne

runde Summe gefreut, die Chriſtian, ihr Mann,

für ſie und das Kind erworben, ſeinen Tod wollte

ſie der Geſellſchaft anmelden. Da kam Lukas

hinzu: „Du kannſt das Geld nicht mit gutem

Gewiſſen nehmen,“ ſagte er.

„Mit dem Leben hat er es bezahlt,“ ſagte

Barbara. Ihre Augen funkelten ſcharf neben der

Vogelnaſe.

„Für die Geſellſchaft hat ſein Leben keinen

Wert gehabt,“ ſagte Lukas, trat an den Tiſch,

zerriß den Brief, den Barbara mühſam auf

geſetzt hatte, nahm die Police, die daneben lag,

und zerriß ſie ebenſo gemächlich zu kleinen Fetzen.

Barbara ſah ihn ſtarr an, einen Augenblick

fand ſie vor Schrecken und Staunen nicht Worte.

Dann ſprang ſie vom Stuhl auf wie beſeſſen,

bekam etwas hexenhaft Bösartiges und hob ein

Schelten an, daß das Kind neben ihr vor Angſt

ein Zetern anhob. „Ihr habt kein Recht, habt

Ihr,“ ſchrie ſie Lukas ein übers andre Mal an.

Lukas ging zur Tür und nahm die Klinke in

die Hand. Als ſie außer Atem kam, begann er

ganz ruhig zu ſprechen. Seine dumpfe Stimme

überwand die ihre, als ſie noch einmal dazwiſchen

fahren wollte.

„Er hat dir und dem Kind etwas Gutes tun

wollen, der Chriſtian. So wollen wir nicht in

ſeinem Namen etwas Schlechtes tun.“

Barbara begann zu jammern. Wer dann

ſorgen ſolle für ſie und das Kind?

1907 (Bd. 97)

„Sorge tragen werde ich für euch,“ ſprach

Lukas. Dann ſetzte er ihr vieles auseinander.

„Zum Vogt über euch wird mich das Waiſen

amt machen. So wirſt du tun müſſen, wie ich

dir ſage. Aber es ſoll dich nicht reuen, Barbara!“

Und die Witwe kam nicht wider ihn auf.

Als er ging, war ihr wirr zumut. Sie ſah

Im Faſching. Nach einem Gemälde von Fritz Prölß

ihm voll Zorn nach und konnte doch nicht leugnen,

daß ſie Achtung vor ihm haben mußte, fühlte

ſich ſonderbar ruhig im Gedanken, daß er da

war, der Schwiegervater, und vergaß die große,

gleißende Zahl faſt, die bisher in ihr Leben hinein

geleuchtet hatte.

Lukas kam in den nächſtfolgenden Tagen viel

Drehe

49
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herauf und packte die Wirtſchaft auf dem Koller

gut mit feſten Händen an. Julian hieß er mit

ein paar Knechten Hand anlegen, da umgraben,

dort neu anſäen. Barbara erklärte er redlich,

was ſeine Anordnungen bezweckten, und ſie konnte

ihm nicht unrecht geben; es war ſchon, als ſtünde

auf dem Landgut alles beſſer, kaum daß er ſeine

Hand darüber hatte. Und ehe ſie ſich recht be

ſann, ſtand ſie ſelber mitten in der Arbeit, die

er anwies, und ſchaffte nach ſeiner Führung.

Die Martha Schwerzmann, die ſtarke Magd, be

kam ſie zur Hilfe. .

„Bis die erſte ſchwere Zeit vorbei iſt,“ ſagte

Lukas.

Nachdem er ſo für die Schwiegertochter und

ihren Beſitz geſorgt hatte, rüſtete er ſich zur Reiſe.

Mit Julian hatte er eine lange Unterredung, die

Knechte nahm er zu ſich auf ſeine Stube und gab

ihnen allerlei Mahnung, ſelbſt an den ſorgloſen

Longinus ließ er ſich ein ernſtes Wort nicht reuen.

Roſa rief er zuletzt zu ſich. „Morgen gehe ich,“

ſagte er, „heimholen will ich ihn, den David.“

Sie blickte ihn an. Etwas wie Beſcheidenheit

war an ihr, die ſonſt redſelig und ſtets eigner

Meinung geweſen. Der Vater hatte ſich verändert!

Irgendwie kam Widerſpruch nicht mehr auf, wenn

er redete!

Gut ſei es! Hoffentlich ſei er verſtändig, der

David, ſagte ſie, hoffentlich ſehe er ein, welche

Narrheit er begangen habe.

„Du kannſt arbeiten,“ ſagte Lukas. „Sieh

zum Rechten und ſteh – – Brigitten ſteh recht

zur Seite.“

Sie verſprach es, nicht freudig, aber ohne

Zögern.

Er ſtreifte ſie mit einem ſonderbaren Blick,

als ob er zu ſich ſelber ſpreche: „Mit der Zeit

muß ich auch an dich noch herankommen, Mäd

chen.“ Dann ging er an ſeine letzten Reiſe

vorbereitungen.

Am Morgen trat er, um Abſchied zu nehmen,

bei Brigitte ein. Das Kind jauchzte, als es ihn

ſah. Keiner ſeiner Enkel hing ſo an ihm. Es

ſtreckte die Aermchen nach ihm aus und ruhte

nicht, bis er es aufnahm.

„Ich gehe ſchwer von euch zweien fort,“

ſagte Lukas und legte den Arm um Brigittens

Schulter.

Sie antwortete nicht, lehnte ſich nur an ihn

und ſah zu ihm auf, wunderte ſich dabei, welche

Kraft aus ſeinem Blicke leuchtete.

Wenn Ähn heimgejhabe, den David,"

fuhr er fort, „wollen wir hier ein neues Leben

haben. Zuſammenknüpfen will ich euch alle, daß

ihr euch aufeinander verlaſſen könnt, wenn ich

einmal nicht mehr da bin.“

Sie wollte ihm entgegnen, daß ſchon jetzt ſeine

Hand alle, Kinder und Enkel, zuſammenbinde,

aber das Schönreden paßte nicht zu beider Schlicht

heit. Dann ſprach Lukas ſchon von andrem, mit

weit hinſtaunendem Blick. Plötzlich trat ein Aus

druck von Kümmernis in ſein Geſicht: „Wo mag

der andre ſein, Martin?“ ſagte er.

Es war das erſtemal ſeit langer Zeit, daß er

dieſen Namen nannte.

Brigittens ſchmales Antlitz färbte ſich. Als er

es ſah, neigte er ſich, als bäte er ſie um Ver

zeihung, zu ihr herab und ſah ſie an. „Er iſt

meiner geweſen wie die andern,“ ſagte er mit ge

preßter Stimme.

Brigitte hatte nicht gewußt, daß der Kummer

um den Sohn ſo tief in ihm ſaß.

Aber raſch überwand er ſich wieder, gab ihr

das Kind, das er zum Abſchied küßte, reichte ihr

die Hand und ſagte mit ſeinem dumpfen, ſchönen

Lachen: „Es iſt Zeit! Tut recht, bis ich wieder

komme. Eine lange Reiſe wird es, wie ich noch

nie eine gemacht habe.“

Dann ging er mit großen Schritten hinweg.

Julian trug ihm die altmodiſche, mächtige

Ledertaſche, auf die aus Perlen ein Hund geſtickt

war. Er ſelbſt ging in ſeinem ſchwarzen Sonn

tagsgewand, dem langen ſchlichten Rock, den

ſchweren Schuhen, dem ſchwarzen halbhohen Filz

hut. In der Hand trug er einen ſtarken Stock

mit gebogenem Griff, wie die Bauern ihn führen,

wenn ſie über Land gehen. Das Schiff brachte

ihn nach St. Felix, mit der Bahn fuhr er dann

lange und tief in das Land hinein, bis die Berge

höher und höher aufſtiegen und endlich wie eine

Wand ihm den Weg zu verſperren ſchienen, die

ſelben Berge, die er von ſeinen Fenſtern zu Herrli

bach aus ſah. Der Zug hatte ihn am Vierländer

ſee vorübergetragen. Nun ſtieg er aus, denn über

den Berg wollte er zu Fuß wandern. Lange

hatte er gewünſcht, mitten unter den ragenden

Geſellen zu ſtehen, die ihm das Glühen, das der

Abend über ſie goß, daheim in die Scheiben

warfen. Die erſte Nacht blieb er im kleinen Gaſt

hauſe eines der Dörfer, die, wie die Hühnervölker

ſich unter ein Schutzdach verkriechen, an die

unterſten Lehnen des Gebirges ſich hingeſammelt

haben. Früh am Tage brach er wieder auf, den

Stock über der Schulter, an dem er den Reiſeſäck

trug. Der Tag war groß und blau und voll

eines ſo wundervollen Lichtes, daß ihm deuchte,

ſie hätten dazuland eine andre Sonne als unten

in Herrlibach am See, als wäre jene nur ein

beſcheidenes kleines Lichtlein gegen das goldene

Feuerwunder, das über dieſen Bergen ſtand.

Dann traten die Gebirge näher zuſammen, die

Wälder hingen ſchwarz wie rauhes Pelzwerk an

ihren granitenen Gliedern, und die Leute wohnten

hier in verwitterten niederen Hütten, die wie

Schlupfwinkel waren. Es war aber dazuland

ein großes, zähes, hageres Volk, hatte etwas

hartes in Geſicht und Sprache, eine Knappheit

und Herbheit ohnegleichen und doch eine freie

Schlichtheit, die ihn heimiſch bei ihnen machte.

Oft und oft blieb der Bauer aus dem Seeland

bei dem und jenem Bergbauer ſtehen, und nach

dem ſie ihren kurzen Gruß getauſcht, kamen ſie

auf das zu reden, was die Scholle trug und an

Arbeit forderte, und unterhielten ſich, als hätten

ſie ſich lange gekannt, hatten eine enge Verwandt

heit in ihrer Art, ohne daß ſie es recht wußten.

Lukas Hochſtraßer war wie in eine zweite Heimatgekommen. A*

Am dritten Reiſetage wurde ſeine Straße ein

ſamer. Das Tal war eng, und das Gebirge ſtieg

wie Mauern zu beiden Seiten der Straße auf,

in der Tiefe warf ein Fluß ſein Waſſer talwärts

mit Donnern und Toſen, daß der Staub da und

dort naß über die Straße ſchlug. Noch immer

ſtand die wundervolle Sonne am Himmel, aber

dieſer war klein geworden. Sein Blau lag wie

der Spiegel eines Sees über den düſteren Bergen.

Dann und wann blitzte es jäh unter ihm auf.

Das waren der ewige Schnee und die Gletſcher

auf den Bergen.

Lukas ſtieg bergan; aber oft ſtand er ſtill,

atmete hoch auf und blickte umher, ſtand wie in

einer gewaltigen Kirche, in der der Herrgott

ſelber predigte, und der Strom rauſchte dazu und

in der Höhe wehte der ſtarke, tönende Wind. Die

Straße entgegen kamen Leute zu Fuß und zu

Wagen. Er grüßte jeden mit ſeinem dumpfen

lauten „Gut' Tag.“ Wenn es Einheimiſche waren,

gaben ſie ihm den Gruß zurück, kurz, ohne Weſen:

„Tag.“ Fremde zogen an ihm vorbei, herrenhaft,

vergaßen den Gruß oder verweigerten ihn dem

Fußgänger, der in ſtaubigem Gewand und ſchwer

bepackt fürbaß ſtieg. . -

Es war gegen Abend, als ihm in einer Schlucht,

der kahlſten, durch die ihn ſein Weg geführt hatte,

in der das Donnern des Wildbachs an den Wänden

widerhallte, eine Ziegenherde mit ihrem Hirten,

einem nacktfüßigen braunen Knaben, begegnete. Der

kam ein gut Stück hinter der Herde einher, ſah

ſich oft um wie unſchlüſſig, was er tun ſollte,

und trat, als er ihn erblickte, auf ihn zu. „Ihr,“

ſagte er, „da oben liegt einer an der Straße, der

nicht mehr weiter kann. Elend ſchlecht ſcheint es

mit ihm.“ -.

Lukas ſchritt der Stelle zu, während der Hirt

ſeiner Herde folgte. Er ſah den Menſchen an

der Straße liegen, ein wenig ſeitab, auf den einen

Ellenbogen geſtützt ſich halb aufrechthaltend. Sein

Geſicht leuchtete förmlich vor Bläſſe. Sein Ge

wand war zerlumpt, aber an ſeiner wohlgebauten

Geſtalt war noch etwas von Straffheit. Und

plötzlich zögerte Lukas, nahm langſam den Reiſe

ſack, den er über der Achſel getragen, herab und

in die Hand und ging auf den Kranken zu. Der

fuhr auf, riß die tiefliegenden Augen groß und

ſein Mund keuchte. Der ſchwarze Schnurrbart

hing ihm auf beiden Seiten herab, und der Bart,

der wirr Wangen und Kinn umſtand, gab ihm
ein verwildertes Ausſehen. H

„Ihr!“ ſtieß er hervor. Sein Unterkieferfielkraft

los herab, als er es geſagt hatte, er war wie verſtört.

„Woher kommſt du?“ fragte Lukas, und als

jenem der Kopf vornüberſank und er zerſchlagen

dalag und nicht Antwort gab, fragte er wieder:

„Kannſt du nicht aufſtehen?“ -

Da übermannte das Elend Martin Hoch

ſtraßer, der am Wege lag, und er begann zu

flennen; es war ein verzweifeltes, ſturmhaft von

ihm brechendes Weinen, das ſeinen ganzen Körper

erſchütterte. Er ſchien nicht einen Reſt von Kraft

mehr in ſich zu haben, weinte nur wie ein Trunken

bold im Delirium, verzweifelt, ohne Faſſung.

Lukas ſtellte den Sack zu Boden und legte

den Stock dazu. Von der Straße herab kamen

zwei Bauern mit leeren Rückengabeln geſchritten,

Träger, die Reiſenden das Gepäck bergan getragen

haben mochten. Sie blieben ſtehen und gafften.

Still, den Kopf ſchüttelnd über das, was ihm an

dieſer Straße geſchah, neigte ſich Lukas über den

Sohn. Dann faßte er ihn unter den Armen, um

ihn aufzurichten. „Kannſt du gehen, wenn ich dir

helfe?“ fragte er. *.

Der andre war wie Blei, willenlos hing er

die Glieder. „Mich friert,“ ſtammelte er zuſammen

ſchauernd und dann: „Ich habe oben auf dem Paß

im Freien gelegen. Jetzt hat mich das Fieber––“

Lukas wendete ſich zu den zwei Gaffern in

der Straße. „Könnt Ihr mir helfen, ihn ins

Dorf hinunterbringen?“ fragte er.

Sie ſahen einander an, dann kamen ſie näher,

klotzig, langſam, wie das Volk ſich dazuland be

wegt. Aber ſie hatten Arme wie Stahl. Als

Lukas zugreifen wollte, wehrten ſie ab: „Laßt

nur!“ Dann hoben ſie Martin auf und trugen

ihn ein Stück bergab. Lukas nahm ſein Gepäck.

Den Stock in der Hand ſchritt er hinter ihnen.

Einmal wendete Martin mühſam den Kopf und

ſah unter nur halbgeöffneten Lidern, ob der

Vater ihm folge. Nach einer Weile holte ein

leeres Fuhrwerk ſie ein. Da hielten die zwei

Bauern an. „Nimm den mit, Felix ! Unter den

Händen ſtirbt er uns noch.“

Der Mann auf dem Leiterwagen, einer in

rauhem Gewand von Schafwolle, hager, zäh und

braun wie die andern beiden, zeigte ſich einver

ſtanden. Sie luden den Kranken auf und fuhren

langſam dem Dorf zu, das Lukas vor einer halben

Stunde durchſchritten hatte. Unterwegs verhandelte

er mit den zwei Männern, die ihm geholfen hatten.

Wie ſie ſelber war er zurückhaltend mit dem, was

er ſprach, ließ ſie nur wiſſen, daß ihm der Kranke

bekannt ſei, und fragte, wo er ihn unterbringen

könne. Es ſeien Gaſthäuſer im Dorf, antworteten

ſie, aber ſie nähmen wohl nicht gern einen armen

Teufel auf wie den, von dem jeder ſähe, daß er

am Sterben ſei. Nach dieſen Worten ſahen ſie

einander wieder an, unbeholfen, faſt verlegen;

alles, was nicht in ihren Alltag gehörte, machte

das Volk ſcheu und ſchwerfällig. Nach einer

Weile ſagte der eine, ältere, ein langer Menſch mit

einem ſchönen, blonden, vollen Bart: „Ich hätte

eine Kammer. Wenn es Euch recht iſt. Die

Frau wird ſchon einverſtanden ſein, daß man ihn

da hineinlegt.“ «.

Lukas ſagte mit gleich ſparſamen Worten zu.

Bald darauf fuhren ſie ins Dorf ein. Tröſch,

der Mann mit dem blonden Bart, wohnte zu

Eingang des Orts in einem kleinen braunen

Hauſe, das auf der Seite eine holprige Stein

plattentreppe hatte. Der Wagen hielt davor.

Tröſch verhandelte von der Straße herauf mit

ſeiner Frau, die aus dem Fenſter ſah. Ein Wort

hinauf, eins zurück. „Es iſt da einer, an der

Straße haben wir ihn gefunden. Er hat nicht

mehr lang zu leben. In die Kammer könnte man

ihn legen.“

Das kam von unten herauf. «.

„Ja, ja“ – und noch einmal bedenklich –

„ja – ja,“ dann ein: „Nun, ſo bringt ihn.“

Das ließ die kleine verkummerte Frau vonoben herab tönen. A.
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Dann trugen ſie Martin hinein. Die Frau

tat eine Kammer unterm Dach auf, niedrig, arm

ſelig, mit riſſigem Täfelwerk verſchlagen. Sie

hatte ein kleines Fenſter nach der Straße hinaus.

Ein Bett, ein Stuhl und ein roher Tiſch ſtanden

darin. Auf das Bett legten ſie Martin. Er

ächzte und drehte ſich gegen die Wand; keinen

mochte er anſehen. Lukas legte ſeinen Sack ab

und den Hut auf den Tiſch. Er hatte nach einem

Arzt gefragt und den Beſcheid erhalten, daß keiner

im Orte ſei, aber Tröſch rühmte die Hebamme,

welche die Aerztin des Dorfes ſei, und erbot ſich,

ſie zu holen.

„Dem Pfarrer ſollte man es ſagen zu gleicher

Zeit,“ meinte die Frau, und Lukas wehrte nicht

ab, daß auch der Pfarrer kommen ſollte. End

lich, nachdem er ihnen gedankt hatte, verließen

alle die Stube und er ſetzte ſich auf den Stuhl.

Martin drehte ſich um, vielleicht hatte er geglaubt,

daß niemand mehr da ſei. Als er den Vater

erblickte, warf er ſich mit demſelben Aechzen wie

vorher an die Wand. Lukas ſprach zu ihm, ruhig,

ohne Vorwürfe, aber mit einem ſtrengen Ernſt.

Erzählen ſolle er! Da hob der Kranke beide

Fäuſte und hielt ſich die Ohren damit zu, den Kopf

grub er tief in das rauhe, drillichbezogene Kiſſen

des Bettes.

Der Pfarrherr des Dorfes kam, ein noch junger

Prieſter, hatte Ornat angelegt, und der Mesner

ging mit dem Rauchfaß hinter ihm. Man hörte

Tröſch und ſein Weib beten, während er mit dem

Diener die Treppe heraufſtieg. Als er eintrat,

ſtand Lukas auf, ſchlicht, ohne Verlegenheit.

„Sprecht ein Gebet mit ihm oder redet ihm zu,“

ſagte er zu dem Geiſtlichen. „Das andre – wir

ſind Proteſtanten.“ *

Der Hochwürdige ſah auf den Daliegenden.

Irgendwie ſah er, daß der Tod ſchon hinter

ihm ſtand, und wenn der Eiferer in ihm wach

geweſen wäre, ſo überwand er ihn. Ruhig und mit

einer würdevollen Freundlichkeit legte er den Ornat

ab und ſtand im ſchwarzen Kleide. Die Hebamme

kam in dieſem Augenblick herein, eine mittelgroße

ſtarke Frau; ſie ſah ſich nicht lange um, trat zum

Bett und neigte ſich über den Daliegenden. Der

redete irre. Plötzlich ſchien das Fieber zu wachſen.

Sein Kopf glühte, und doch ſchlug er die Fäuſte

ins ſchwere Deckbett und grub ſich ein, als müßte

er erfrieren.

Die Frau ſprach von dem und jenem Mittel.

„Helfen wird es nicht viel,“ fügte ſie hinzu.

„Keinen Widerſtand hat er mehr, ſein Leib iſt

ganz zerfallen.“

„Da war es, als ob dies Wort den Fiebernden

geweckt hätte. Er warf ſich plötzlich im Bett auf,

drehte das zerſtörte und verwilderte Geſicht den

Danebenſtehenden zu und ſtarrte aus hohlen

Augen auf Lukas. „Siehſt, ſo bin ich jetzt,“

keuchte er, „ſo habe ich mein Leben verſchwendet.“

Und im Uebermaß ſeiner Reue und Erregung

taumelte er vorwärts; es wußte keines, wie es

plötzlich geſchah. Er hatte ſich vor Lukas Füße

geworfen und bäumte ſich an ihm auf. „Es iſt

nicht zu glauben, daß du ſo einen haben mußt,

einen wie mich, du, du rechtſchaffener Menſch,

U !“ A

Der Hochwürdige, die Frauen und Tröſch der

Bauer ſtanden beiſeite, wußten nicht, was zu

ſagen, errieten nur, daß der Sohn vor dem Vater

lag. Lukas nahm den Reuigen auf, brauchte

keinen, der ihm half, hielt ihn mit ſeinen Armen

hoch, daß er aufſtehen konnte, ſprach dazu nicht,

hatte nur in Gebärde und Geſichtsausdruck etwas,

als ob er ſagte: „Laß das jetzt, Sohn, verlorener.

Dieſe Stunde gleicht alles aus!“

Und während ſie ſo aneinander aufſtanden,

begann in dem verkommenen jungen Menſchen

das Sterben. Es war fürchterlich zu ſehen. Die

ganze Qual ſeiner Reue ſchien in ihm wie ein

Quell zu brodeln und ſtieg auf, bis ſie ſich in

einem Schrei löſte, den keiner verſtand, der aber

wohl ein „Verzeih mir, du, Vater!“ hatte heißen

ſollen. Und als er ſchrie, nahm Lukas den Sohn

in wortloſer Barmherzigkeit an ſich und hielt ihn

feſt. Martins Geſicht wurde fahler, der Kopf

ſank auf die Seite. Dann hob Lukas ihn auf

und legte ihn aufs Bett, ſtrich ihm über die ge

brochenen Augen und wandte ſich nach dem Fenſter.

Seine Züge zuckten, und die dabei ſtanden, brauchten

es nicht zu ſehen!

Der Hochwürdige und die Hebamme ſprachen

leiſe miteinander: „Tot iſt er,“ ſagte jener. „Ein

Herzſchlag muß ihn getroffen haben,“ gab dieſe

zurück. Tröſch und ſein Weib ſtarrten ſchweigend

auf das, was vorging.

Bald wendete ſich Lukas zu ihnen zurück. „Ja,

ja,“ ſagte er, als fehlten ihm andre Worte, aber

er war gefaßt. Dann unterbrach er ſich ſelbſt

und bat ſie, draußen auf ihn zu warten. Bald

kommen wolle er. So ließen ſie ihn mit dem

Toten allein. -

In der Stube warteten ſie dann auf ihn.

„Was für ein Gegenſatz,“ ſagte die Bäuerin,

„der alte und der junge Menſch.“

„Wie ein Baum iſt er einer, der Vater,“ ſagte

Tröſch, „bei Jahren muß er ſein und iſt doch

geſund bis ins Mark. Mancher Junge wäre froh.“

Dasſelbe, nur in andern Worten, redeten ſie

im ganzen Dorfe nachher, als ſie am folgenden

Tage Martin Hochſtraßer begruben. Es war

ein ebenſo ſtrahlender Tag wie der vorhergehende.

Das Dorf lag ſo in das Haupt- und ein Quer

tal hineingeſtreut, als hätten die zwei Wildſtröme,

die am Ende des Ortes ſich trafen, der eine aus

Süden, der andre aus Weſten fließend, es zu

ſammengetragen. Im Quertal hinter dem Dorfe

lag der Friedhof. Ein weißer, weiter Gletſcher

leuchtete auf ihn hernieder, und als der Tag in

den Abend überging, trugen ſie Martin Hoch

ſtraßer da hinaus. Lukas ſchritt hinter dem Sarge

in ſchwarzem Rock und ſchwarzem Filz, wie er

auf die Reiſe gegangen. Im Geleite ſchritt das

ganze Dorf, die Kinder mit dem Lehrer vor dem

Sarge, hinter Lukas die Männer, dann folgten

die Weiber. Der fremde Menſch wurde mit Ehren

beſtattet. Die Glocken läuteten. Das ganze enge

Tal war von ihren Stimmen erfüllt, denn die

Kirche ſtand hoch über dem Dorf und die Glocken

waren neu und ſtark. Die Berge nahmen die

Klänge und hielten ſie feſt und gaben ſie weiter

von Fluh zu Fluh bis hinauf an die Firne. So

widerhallte das Tal. Und die Sonne warf ihr

Licht über das grüne Land und das braune Dorf,

und der Gletſcher ſtrahlte.

„Was für ein ſtarker und aufrechter Menſch,“

ſagten die Dörfler von Lukas Hochſtraßer.

„So überdauern oft die Alten die Jungen,“

ſagte auch einer hier und dort.

Sie hatten alle Martin, den Leutnant, nicht

gekannt in ſeinen jungen Jahren, den Menſchen,

dem die Welt weit offen lag. Sonſt würden ſie

ſich wohl noch mehr über den Gegenſatz zwiſchen

dem ſtarken Vater und dem armſeligen Sohn

gewundert haben, und ihr Staunen wäre noch

größer geweſen, wie die laute, prahlende und

prangende Jugend, der die Welt zujubelt, klein

werden kann und das aufrechte Alter, das ſturm

feſt und ſtark und turmhaft ſteht, groß.

XIX

Die Keſſelflicker dachten wieder ans Ziehen.

Die Söhne waren ſchon lange ungeduldig; noch

kein Jahr waren ſie ſo ſpät nach Norden ge

wandert. Aber die Mutter war krank, konnte

nicht mit, darum zögerte der Alte, und Margherita

wußte nicht, was ſie wollte. Einmal drängte

und zankte die letztere, ob man den ganzen

Sommer in dem Neſt hocken bleibe, und dann

wieder ſprach ſie tagelang nicht vom Reiſen

und ſchien froh, wenn niemand ſonſt davon an

fing. In dieſer Zeit war ſie zärtlich zu David,

ſaß am Abend Hand in Hand mit ihm und

küßte ihn, wenn der Mond über dem blauen,

heißen See ſtand. Aber Margherita war launiſch.

Es war gekommen, wie ſie erwartet hatte. Das

Bettelvolk von Ponte – andres lebte nicht im

Dorfe – hatte den blonden Burſchen angeſtaunt,

den ſie ſich über die Berge mitgebracht hatte, die

Mädchen ihn ihr geneidet, die Burſchen über

ihn geflucht und David war immer wie ein treuer

Hund geweſen, hatte auch ein paar Augen wie

ein ſolcher, traurig, verſtaunt und anhänglich.

Aber das war nun alles ſchon einen Winter alt

und nicht mehr kurzweilig. «

„Willſt du gehen?“ fragte er.

nicht wieder durch die halbe Welt nachlaufen.“

der Mutter, der Vater.“

„Heirate mich,“ bat David. „Ich will ein

Brot verdienen für uns. Fiſchen will ich im

See wie andre von Ponte, oder zur Dampfſchiff

geſellſchaft will ich gehen und Dienſt ſuchen.“

Aber Margherita wollte nicht. Manchmal

meinte ſie wohl, es möchte ganz gut ſein, den

Burſchen zum Mann zu haben; dann war ihr

wieder, ſie könnte ſeiner überdrüſſig werden. Sie

mochte ihn gut leiden, allzugut manchmal, dann

wieder mußte ſie gähnen, weil er immer da war,

darum wußte ſie nicht, was ſie wollte, mochte

das eine Mal bleiben und das andre Mal ziehen. –

Auf der Kirche von Ponte läutete die Abend

glocke, nicht wie im Norden die Glocken läuten,

hallend und die Klänge weit und weithin werfend,

ſondern kurz, mit tönendem Schlag, wie ein Uhr

werk ſchlägt, bim, bam, bam, bim, bam, bam,

ein harmoniſcher Dreiklang. Die zwei ſchwarzen

Zypreſſen, die neben dem Kirchturm ſtehend an

dieſem ihre ſchlanke Höhe maßen, neigten ſich

unmerklich in einem verlorenen Luftzug, aber es

war noch immer heiß, obſchon die Sonne eben

hinter dem grünen Berge, an dem das Dorf hing,

verſank. Ein grauer Staubſchleier lag über der

Berghalde, über Buſchwerk und Bäumen und

den Laubgängen der Weinberge. Nur der See

in der Tiefe verlor ſein Blau nicht und war wie

# Ä ſelber verſunken, ſchlief und ſchlief und

leſ.

„Mache ein Ende, Margherita,“ ſagte David

Hochſtraßer. „Es muß einen Weg geben, irgend
etNen.“

Er ſagte das in einem trockenen, brüchigen

Ton, als ob ihm das trocken geglühte Land die

Sprache halb zerbrochen, und er ſaß neben dem

Mädchen auf der Mauer der Kirche, wo die von

Ponte immer des Abends herumſaßen, da ein

Paar, dort ein Paar, faul, keiner ſich um den

andern kümmernd, ſo daß jeder reden konnte,

was er wollte, ohne daß der Nachbar zuhörte.

Margherita ließ die Beine über die Mauer

hinaus in die freie Luft hängen. Senkrecht fiel

unter ihr der Fels gegen den See ab; ihre Ge

ſtalt hob ſich in edeln, vollkommenen Linien von

der klaren Luft ab, ihr braunes Geſicht zeigte

ſeinen wundervollen Schnitt, wie eine Figur aus

Bronze ſaß ſie da. Zu dem, was David geſagt

hatte, zuckte ſie nach einer Weile leicht die ſchlanke

Schulter. Er kam darauf näher zu ihr heran

und hob ſein hager gewordenes Geſicht, in dem

ein Ausdruck ſtillen Hungers war, zum ihrigen.

„Ich kann dir

„Bah,“ gab ſie zornig zurück, „wir können

noch nicht fort hier. Er will ja nicht weg von

Sie drehte ſich nach

dem Treppenweg um, der zur Kirche führte, dort

ſaß die Alte, ihre Mutter, Kopf und Bruſt mit

einem großen geſtrickten Tuche umhüllt. Es war,

als hätte ſie hören können, daß die beiden von

ihr ſprachen; denn ſie hob das Geſicht und blickte

zu ihnen herüber, ihre großen ſchwarzen Augen

ſtanden wie Räder in ihrem ſchmalen, furchen

zerſchnittenen und graubleichen Geſicht, Naſe und

Kinn ragten hakenähnlich einander entgegen. Der

Anblick ſchien des Mädchens Unwirſchheit zu

verſcheuchen. Sie wurde mitteilſamer, ſprach

davon, daß die Brüder wohl ſchließlich allein

über Berg fahren würden, und meinte ſinnend:

Keine Ruhe habe ſie, ſo lange in Ponte zu

ſitzen. Wie ein Heimweh nach andern Gegenden

ſei es in ihr. Damit gab ſie, ohne es zu wiſſen,

ein Bild von ſich ſelbſt. Sie hatte einen wan

dernden Sinn, es lag ihr im Blut, daß ſie nicht

an einem Orte ſtillſitzen konnte. Darum mochte

ſie auch nicht einem Menſchen allein gehören

wollen.

Davids Augen hatten ſich an ihrem ſchönen

Leibe feſtgeſogen, während ſie ſo ſprach. Er hatte

wie noch nie das Empfinden, daß er ohne dieſes

Mädchen nicht ſein konnte. „Margherita,“ bat

er, „wenn wir wieder fortgehen, laß uns feſter

zuſammenhalten. Heiraten laß uns!“

Im Eifer ſeines Bittens legte er den Arm

um ihre Hüfte. (Fortſetzung folgt)

--TS
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Pom Gchweigen im Walde

und dem Einhorn

Makur wiſſenſchaftliche Plau der ei

VON

Wilhelm Bölſche

Jeder kennt das wundervolle Bild Meiſter Böck

lins: das „Schweigen im Walde“. Aus dem

abgrundtiefen verträumten Walde tritt ein Ein

horn. Noch nie hat eines Menſchen Auge

dieſes ſagenhafte Geſchöpf geſchaut. So fern, ſo

einſam, ſo unbetreten muß alſo dieſer ſchweigende

Wald ſein. Für mich hat das Bild neben ſeinem

Stimmungsreiz aber immer auch noch eine gewiſſe

zoologiſche Seite, die mich feſſelt. So ſchattenhaft

vor einem dunkeln Walde iſt das Einhorn zuerſt

vor der Phantaſie der Menſchheit aufgetaucht. Ein

großes Säugetier, bald mehr als Wildpferd oder

Wildeſel, bald als Antilope beſchrieben, unſagbar

ſcheu, Bewohner noch ganz unerforſchter Gegenden;

auf der Stirn mit einem einzigen langen ſpitzen

Horn ohne Krümmung. Die älteſte Tierkunde

weiß ſchon von dieſem ſonderbaren Weſen – zu

einer Zeit, wo man überhaupt erſt ein paar Tiere

kannte und nannte. Vom Boden heutiger Tier

geographie aus muß man ſagen, daß der Ort,

wo man es ſuchte, wirklich einer der beiden an

zoologiſchen „Möglichkeiten“ bis heute reichſten

unſrer Erde iſt. Wenn wir in neueſter Zeit noch

große Neuheiten auf dem Gebiete imponierender

Säugetiere erhalten haben und weiter erwarten,

ſo kommen dafür nur in Betracht gewiſſe Gebiete

des tropiſchen Afrika (die Urwälder, die uns zuletzt

das giraffenähnliche Okapi und das ſeltſame

Schwein Hylochoerus geliefert haben) und an

zweiter Stelle das zentrale Aſien, das Land der

Wildpferde, Wildeſel, Wildkamele, der wunderbaren

Gebirgsantilopen und andrer zoologiſchen Wunder

mehr – aber eben auch das Land, in dem das

Einhorn ſchweifen ſollte. Erſt wir heute beginnen

zu wiſſen, wie wenig gerade dieſe zentralaſiatiſche

Fauna noch bekannt war und zum Teil noch immer

iſt. Wenn das Einhorn ein Bewohner von Tibet

und der nördlichen Himalajaſeite oder den Oſt

tälern nach China hinein war, ſo konnte es durch

aus gut noch bis in unſer Jahrhundert in ſo

„ſchweigenden“ Gegenden ſich herumtreiben, daß

kein neuerer Zoologe es je erblickt zu haben brauchte,

und wenn bloß dieſer Punkt gelten ſoll, ſo könnte

das noch lange ſo bleiben und die Frage durchaus

für jeden Sachkenner offen ſein. Wer hätte noch

vor kurzem an ein ſo auffallendes, in jedem Be

tracht abſonderliches Tier geglaubt, wie das Takin

Gnu (Budorcas), das uns dieſe Geheimgegend jetzt

gelieferthat, eine Gebirgsantilopemitausgeſprochenen

Gnuhörnern, die ſich im Bogen herunter und dann

erſt wieder hinauf krümmen?

Anderſeits iſt allerdings nicht zu leugnen, daß

die Beſchreibung des Einhorns nicht nur auf keine

bekannte Säugetiergattung paſſen will, ſondern

auch auf keine der uns geläufigen Familien. Es

ſieht nach einem „kombinierten“ Geſchöpf aus, wie

ſich die Sage ja ſtets bemüht hat, mit Zuſammen

ſtückeln zu arbeiten: geflügelten Schlangen, Vögeln

mit Löwenklauen und dergleichen. Schon der alte

Gesner im ſechzehnten Jahrhundert, der unſrer

Frage nach dem lebenden Einhorn mit ſehr be

ſonnener Kritik gegenüberſtand, hat auf die Mög

lichkeit von Verwechſlungen mit dem Nashorn

hingewieſen. Das Einzelhorn des indiſchen Rhino

zeros etwa auf die höchſt auffällige rieſige Nilgau

antilope Nordindiens verpflanzt – das gäbe ganz

und gar ein ſolches „kombiniertes Einhorn“. Ein

Pferd mit einem Horn kennen wir nicht. Aber

gerade hier iſt doch auch eins wiederum nicht zu

leugnen. Wenn pferdeartige Tiere ſchon einmal

irgendwo Hörner bei ſich entwickelt haben ſollten,

ſo wäre wirklich ſcharf zu wetten, daß ſie nicht

ein Hörnerpaar nach Antilopen- oder Ochſenart

oben auf ihrem Schädel gebildet hätten, ſondern

viel eher wirklich ein „Einhorn“ im Sinne des

indiſchen Rhinozeros. Denn was man noch vor

ganz kurzer Zeit auch in der ſcharfſinnigſten Zoo

logie nicht ahnte, das wiſſen wir heute mit ab

ſoluter Sicherheit: daß die Pferde geſchichtlich nicht

aus dem Stamm der Wiederkäuer hervorgegangen

ſind, ſondern aus einer engſten Stammesgemein

ſchaft gerade mit den Nashörnern. Daß an ſich

ein Pferd ein Stirn- oder Naſenhorn erhalten

haben ſollte, wäre ſo wenig „aus der Rolle fallend“

geweſen, wie es die Tatſache iſt, daß es aus

geſtorbene Nashornarten gegeben hat, die ſo wenig

ein Horn beſaßen wie unſre Pferde von heute.

Auch der Sitz des Hornes auf der Stirn ſtatt auf

der Naſe fiele noch nicht aus der Nashornverwandt

ſchaft. Es haben auch urweltliche Rhinozeroſſe

mit Stirnhörnern exiſtiert. Ja, es hat gerade in

Sibirien voreinſt ein nashornähnlicher Koloß mit

pferdeartigen Zähnen gehauſt, das Elasmotherium,

das auf dem meterlangen Schädel eine dicke Knochen

anſchwellung beſaß, die nichts andres getragen

haben kann als ein entſprechend koloſſales einzelnes

Horn. Schillings berichtet in ſeinem ſchönen neuen

Werke über die oſtafrikaniſche Tierwelt „Der

Zauber des Eleleſcho“ von Hörnern lebender Nas

hornarten, die nahezu anderthalb Meter meſſen.

Man kann ſich danach das Einhorn des Glasmo

theriums gar nicht gewaltig genug ausmalen.

Dieſer ſtirnhörnige Rieſe ſelbſt war noch ein Zeit

genoſſe der ſibiriſchen Mammute, und es iſt gar

nicht theoretiſch zu entſcheiden, wie lange er in Sibirien

noch wirklich gelebt haben könnte. In den Sagen

der einheimiſchen Tunguſen ſpielt ein ſchwarzer

Stier mit einem ungeheuern Einzelhorn eine Rolle.

Ich muß geſtehen, daß es für mich gar nichts ſo

ganz Ueberraſchendes enthielte, wenn wir eines

Tages die Nachricht bekämen, es ſei in einem jener

(ſeit wer weiß wie viel Jahrhunderten ſtreng um

hegten) Wildparks in China noch eine lebende

Elasmotheriumherde aufgefunden worden. Hatte

uns doch ein ſolcher chineſiſcher Schutzpark bis vor

kurzem wenigſtens den merkwürdigſten Hirſch der

Erde, den Milu, gerettet, der wild längſt nicht

mehr zu exiſtieren ſcheint; leider ſollen bei dem

Boxeraufſtand die letzten Exemplare auch dort ver

nichtet worden ſein, ſo daß dieſes ſchöne Tier jetzt

nur noch in unſern zoologiſchen Gärten kümmerlich

fortvegetiert gleich dem afrikaniſchen Burchells

Zebra, das auch in ſeiner Heimat längſt bis auf

den letzten Kopf ausgerottet iſt. Es iſt öfter in

letzter Zeit vermutet worden, das Elasmotherium

ſei geradezu der Ausgangspunkt all der alten Ein

hornſagen. Daß das Einhorn als ſo beſonders

flink und leichtfüßig geſchildert wird, wäre kein

Einwurf dagegen. Denn ſeit wir immer beſſere

Tierſchilderungen jetzt aus Afrika erhalten, iſt evi

dent geworden, wie unheimlich gewandt das Nas

horn läuft; es hat es gerade als gefürchteter An

greifer immer wieder bewährt. Der alte Schulbegriff

der plumpen, ſchwerfälligen Dickhäuter iſt längſt

antiquiert. In den echten Einhornſagen (alſo

denen, die nicht erkennbar das lebende indiſche

Nashorn ſelbſt ſchildern) erſcheint ein großes Tier

mit gelber Mähne und elefantenähnlichen, alſo

immerhin wohl mehrhufigen Füßen. Das Glasmo

therium war dreihufig, wie alle lebenden Nas

hörner. Ein Pelz und eine gelbe Mähne zu einem

rhinozerosartigen Tier will uns nach unſern Bildern

aus dem Zoologiſchen Garten ja nicht paſſen, aber

auch das iſt eine Täuſchung. Wir ſehen heute

nur noch die Nashörner der Tropengegenden. Die

alten Sibirier, die jetzt nur als gefrorene Mumien

neben den letzten Mammuten im ſibiriſchen Eiſe

liegen, hatten einen rot- und weißſcheckigen dichten

Pelz als Kälteſchutz wie ein Bär oder Biſonſtier.

Das Einhorn wird als ein Gebirgsbewohner ge

ſchildert, und dann würde es ganz mit Recht den

dicken Mähnenpelz auch etwa der Thar-Ziegen des

Himalaja tragen. Ich kann nicht leugnen, daß

ich mir innerlich für das Einhorn immer noch eine

gewiſſe leere Seite in meiner Zoologie reſerviere.

Ich möchte mir auch hier einſtweilen „das Schweigen

im Walde“ wahren. Was aber auch dahinter

ſtecken könnte: es mußte etwas Intereſſantes ſein.

Denn was man auch in der Tierkunde in ſolchen

Fällen eintauſcht: es iſt faſt immer etwas für ſich

wieder Packendes. Davon läßt ſich gerade beim

Einhorn ſchon jetzt ein zweites Exempel bieten.

In der erſten deutſchen Ausgabe von Gesners

(urſprünglich lateiniſch verfaßtem) altem Tierbuch

findet ſich das Bekenntnis, wie ſeltſam es doch ſei,

daß man dieſes Tier niemals lebend nach Europa

gebracht, auch in den alten römiſchen Zirkusſpielen

nie gezeigt habe. Gleichwohl müſſe man „den

Landfahrern und Weitreiſenden“ glauben, daß es

exiſtiere, denn (der Ueberſetzer redet Schweizerdütſch)

„ſonſt weren der Hörner mit vorhanden“. Ja,

dieſe Hörner waren vorhanden! Das heißt: Hörner,

die aus der Fremde kamen und zu keinem andern

Tier paſſen wollten. Man legte ſie als höchſtes

Kleinod zu Gold und Edelſteinen in die Schatz

kammern, und ſie gingen auf den Namen Einhorn.

Aus ihnen wieder erſt entnahm man, daß das

Horn dieſes Wundertieres mehr - als zwei Meter

lang werde, eine feine Windung zeige wie eine

Kirchenkerze und nach oben ſpitz zulaufe.

hatten die Leute entſchieden recht, daß das durch

aus abſonderliche Hörner ſeien, wie ſie weder

irgendein Wiederkäuer noch auch das Rhinozeros

beſitzt. Die Menſchheit hat aber ſeit alters eine

unverwüſtliche Neigung zu einer kühnen Hypotheſe

Darin

gehabt: was ganz unerhört erſcheint, ſo daß wir

gar nichts dazu zu ſagen wiſſen – das wird am

Ende ein köſtliches Heilmittel ſein! Die Hörner

waren ſo ſelten, daß man ſie mit Gold aufwog,

Und was einer mit Gold aufwog, meinte man,

müſſe doch beinahe ſchon der Stein der Weiſen

ſein. Pulveriſierte Teilchen des köſtlichen Stoffs

ſollten alſo ein Radikalmittel gegen Gift, Peſt,

Hundswut und Epilepſie ſein. Der weiſe Doktor

Gesner ſetzt freilich hinzu, daß er in ſolchen Fällen

das gleichzeitige Verordnen andrer Arznei „nicht

verſaumpt noch underlaſſen“ habe. In dem gleichen

Folianten Gesners iſt aber auch bereits unter den

Walfiſchen auf die noch ältere Autorität des Olaus

Magnus hin eine Sorte grönländiſchen Walfiſchs

abgebildet, die ein völlig einhornhaftes Horn auf

der Stirn trägt; ſie wird als „Hornwall“ be

zeichnet. Und eines Tages begann ſich für dieſe

ganze Seite der Geſchichte eine verhängnisvolle

Kunde zu verbreiten. Walfiſchfänger brachten das

fabelhafte Horn in ganzen Mengen plötzlich heim,

und zwar tatſächlich als ein Beuteſtück aus den

nordiſchen Meeren. Dort lebte maſſenhaft ein

großer Delphin (alſo wirklich ein Waltier), und

genau dieſes legendäre Horn unſrer Schatzkammern

und Apotheken wuchs ihm zwar nicht aus der

Stirn, aber aus dem Maul. Bald blieb kein

Zweifel: alle unſre vielberühmten Einhornhörner

ſtammten von dieſem Seeſäugetier, das den Namen

„Narwal“ erhalten hatte. Seit dieſer Entlarvung

wurde es ſehr ſtill vom wirklichen Einhorn, und

auch der mediziniſche Wert des geſchabten Narwal

horns ging bald herunter; denn was ſo alltäglich

geworden war, das konnte doch nicht gut mehr

der Stein der Weiſen ſein.

Sic transit gloria mundi!

Und doch bleibt wahr: das echte Einhorn hätte

ſo unglaublich ſonderbar ſein mögen wie nur

irgend möglich unter ſeinesgleichen, es hätte ein

gehörntes Pferd oder ein noch überlebendes Glas

motherium ſein können: dieſen wirklichen und

wahrhaftigen Narwal hätte es ſchwerlich dabei

überboten als zoologiſche Spezialität. Denn das

wirkliche gedrehte Horn, das man beſaß, war am

Narwal gar kein wirkliches Horn, ſondern es war

ein Zahn. Ein einzelner Zahn eines Seeſäuge

tiers, das im äußerſten Maße fünf Meter lang

wird, während ſein Zahn deren drei meſſen kann.

Und dieſer ungeheure Zahn ſitzt im Maul eines

Tieres, das (nach frühem Verluſt eines kleinen

Milchgebiſſes) ſonſt überhaupt keine Zähne beſitzt.

All ſeine zahnbildende Kraft ſcheint auf dieſe eine

koloſſale Stange, die ihm faſt um die eigne Leibes

länge aus dem Maul ragt, verſchwendet. Es iſt

der ungefähren Lage nach ein Eckzahn, aber nur

der auf einer Seite. Der entſprechende andre pflegt

nicht durchzubrechen. Das Weibchen geht ganz

leer aus, es beſitzt erwachſen gar keine Zähne, wie

das ja bei ſo manchen Vertretern der Walgruppe

überhaupt vorkommt, die bloß ganz weiche Nah

rung zu ſich nehmen. In einzelnen Fällen geſchieht

es allerdings auch einmal, daß das Männchen

beide Eckzähne als Stößer entwickelt. Ich habe

ein ſolches Exemplar im Zoologiſchen Muſeum zu

London geſehen, und es war wohl der groteskeſte

Tierkopf, der mir je vorgekommen iſt. Kein Menſch

hat bis heute eine Ahnung, was das Tier in ſeinem

Polarmeer mit dieſem ewig gezückten Degen macht.

Bricht es Eis damit auf, ſpießt es Fiſche daran,

verteidigt es ſich mit ihm? Man verſteht nicht,

warum das zahnloſe Weibchen dann alle dieſe

Vorteile nicht genießen ſoll. Iſt es bloß ein männ

liches Geſchlechtsabzeichen wie der Pfauenſchweif?

Man ſtaunt über dieſe unhandliche Verſchwendung.

Kämpfen die Männchen damit um die Weibchen?

Auch für dieſen Zweck einen einzelnen Hauer, ſo

lang beinah wie der eigne Leib, zeitlebens herum

zuſchleppen, grenzt an den hellen logiſchen Unſinn,

obwohl die Natur in dieſem Punkt wirklich wahre

Karnevalseinfälle zu haben ſcheint. Vielleicht iſt

die letztere Erklärung doch noch die beſte, wobei

man aber vor der lieben Mutter Natur hier auch

einmal aus vollem Herzen bekennen kann: Credo,

quia absurdum, ich glaube es, weil es Blödſinn

iſt. Wenn bloß die Seltſamkeit entſchiede, ſo könnten

wir heute getroſt in dem wunderbaren Ding wieder

die edelſten Heilkräfte ſuchen, nicht obgleich, ſondern

weil es jetzt gar kein Horn des Einhorn, ſondern der

myſteriöſe Einzahn des Narwal iſt. Aber freilich iſt

unſre Medizin heute etwas weniger genügſam ge

worden und verlangt überzeugendere Kraftproben.

Wenn aber Meiſter Böcklin uns den Narwal gemalt

hätte, hoch oben am Pol in einer Spalte noch von

keinem Menſchenfuß betretenen Eiſes – es wäre auch

ein Schweigen im Walde geweſen, im Walde unſrer

Weisheit, deſſen Blätter ſonſt ſo gern übermütig
raſcheln . . . a. A
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Einzug der Deutſchordensritter in die Marienburg (Wandgemälde im Danziger Landeshauſe)

Ernſt Röber

Bon

Dr. A. Römer

(Hierzu fünf Abbildungen nach Werken des Künſtlers)

D“ monumentale Kunſt hat eine wirkliche

Kulturaufgabe erfüllt. Von Giotto an,

dem bahnbrechenden Verherrlicher des Franz von

Aſſiſi, bis zu dem gewaltigen Michelangelo und

ſeinem mächtigen, unvergleichlich großartigen Decken

gemälde der Sixtiniſchen Kapelle wirkte ſie wie eine

Befreierin des Menſchengeſchlechtes. Jede Zeit ſtellt

neue Aufgaben. Niemals aber darf die monumen

tale Kunſt ihren großzügigen Charakter verleugnen,

immer muß ſie eingedenk bleiben der vorbildlichen

Traditionen früherer Epochen. Es iſt kein Zufall,

daß ihre Großmeiſter univerſale Geiſter waren,

daß ſie, erfüllt von Schöpferkraft, ſich frei bewegten

auf dem ganzen Gebiete der bildenden Künſte.

Raumbeherrſchung, dekoratives und architektoniſches

Empfinden, dazu eine Geſtaltungskraft, die dem

Werke nicht nur einen großen geiſtigen Inhalt gibt,

ſondern es zugleich mit der architektoniſchen Um

rahmung in den rechten Einklang bringt, alles das

gehört zum Weſen der monumentalen Kunſt. Wohl

hat eine ſolche Malerei nicht die Freiheit des

Staffeleibildes, das in Größe und Stimmung un

gebunden iſt, wohl hat ſie in einer gewiſſen Ab

hängigkeit und Selbſtbeſchränkung ſtrenge Geſetze

zu erfüllen, und doch ſtellt ſie die höchſten An

ſprüche nicht nur an das Können, ſondern auch

an die Bildung ihres Schöpfers. Er muß vertraut

ſein mit Natur und Geſchichte, Sitten und Trachten,

und muß alle Regiſter der Kunſt beherrſchen von

ſchlichter Ruhe bis zu dramatiſcher Lebendigkeit.

Auch Ernſt Röber, der gleich ſeinem Bruder

Fritz einen hohen Rang einnimmt unter den

Monumentalmalern der Gegenwart, erfüllt in

ſeiner Entwicklung und Eigenart jene beſonderen

Vorbedingungen der großen Kunſt. Das beweiſt

ein kurzer Einblick in ſein Leben. In bewegter

Zeit hat er das Licht der Welt erblickt. Die Eltern

hatten infolge der Barrikadenkämpfe ihren Wohn

ort Elberfeld verlaſſen und „in den Hülſen“, auf

dem benachbarten väterlichen Bauernhof, eine ruhige

Stätte gefunden. Dort iſt Ernſt Röber am 23. Juni

1849 geboren. Als ſein Bruder Fritz zwei Jahre

ſpäter zur Welt kam, wohnten die Eltern längſt

wieder in Elberfeld. Die Erziehung der beiden

Söhne war die allerſorgſamſte, und die Künſtler

ſind ſich deſſen wohl bewußt, daß gerade das elter

liche Haus ihnen die edelſten, triebkräftigſten Keime

in die Seele pflanzte. Der Vater, der ſie zu un

ermüdlicher Arbeit anſpornte, war ihnen zugleich

ſelbſt ein leuchtendes Vorbild. Friedrich Röber

hat in zwei ganz verſchiedenen Sphären, als Kauf

mann und als Dichter, ſeinen Namen zu Ehren

gebracht. Er war Teilhaber des alten, angeſehenen

Bankhauſes van der Heydt, Kerſten & Söhne.

Bei einer ausgedehnten kaufmänniſchen Tätigkeit

fand er Muße zu geſchichtlichen und literariſchen

Studien, vor allem aber zu einer liebevollen Pflege

der Dichtkunſt. Das poetiſche Sinnen und Schaffen

war ihm das ideale Gegengewicht für ſeine geſchäft

liche Berufsarbeit. Der Name Friedrich Röber hat

noch jetzt im Wuppertal den beſten Klang.

Sieg des Grafen Adolf V. von Berg über Arnold von Elberfeld (Wandgemälde im Neuen Rathaus

von Elberfeld)

Zur Seite des unermüdlichen Vaters waltete

eine Lebensgefährtin, die, geiſtig rege und voll

Temperament, den Mittelpunkt des Hauſes bildete.

Eine Freundin der Natur, führte ſie ihre Söhne

gern hinaus in Wald und Feld und auf die lieb

lichen Höhen, welche die gewerbreiche Stadt um

rahmen, und machte ſie vertraut mit dem Leben

der Pflanzen und Tiere. So geſtaltete ſie die

Spaziergänge zu anſchaulichen Unterrichtsſtunden.

Reichbegabt war ſie vor allem in der Muſik und

unterwies hierin ſelbſt ihre Söhne.

Frühzeitig hatte ſich bei Ernſt Röber künſtleriſche

Begabung geltend gemacht. Zunächſt ſchloß er 1868

ſeine Schulbildung mit der Reifeprüfung ab, und

es wurde ſchon das Studium der Medizin erwogen,

das ſeiner Neigung allenfalls entſprach. Aber der

Trieb zur Malerei war doch mächtiger. Den Aus

ſchlag gab ein berufener Freund des Hauſes,

Eduard Bendemann, der damalige Direktor der

Düſſeldorfer Kunſtakademie. Er vor allen lenkte

dann auch die Studien der Brüder. Unterbrochen

wurden ſiedurch den Krieg gegen Frankreich, der

beide Kunſtjünger unter die Waffen rief. Da

flogen Pinſel und Palette in die Ecke; vater

ländiſche Begeiſterung forderte ihr Recht. Ernſt

Röber wurde ein flotter Kavalleriſt. Er gehörte

zum 5. Ulanenregiment und blieb dann ſiebenund

zwanzig Jahre in der Reſerve. Noch heute trägt

er die Ulanka in echtem Reiterſtolz. Das Soldaten

leben hatte eigenen Reiz für ihn ſchon durch die

Fülle der Motive, die es ihm bot. Und es er

öffnete ihm zugleich die gründlichſte Beobachtung,

das intimſte Studium von Roß und Reiter. In

Guaſchen und in Oelbildern hat er maleriſche

Seiten des Soldatenlebens behandelt.

Von tiefſter Wirkung aber war doch der Krieg

auf den Künſtler. In der getreuen Darſtellung

von Kampfesopfern hat er ſpäter die erſchütternden

Eindrücke jener Zeit verkörpert. Gereifter kehrte

er ſo in die rheiniſche Kunſtſtadt zurück, um ſeine

Ausbildung zu vollenden. Eifrig hatte er auch

das ſchon von der Mutter angeregte Studium der

Naturwiſſenſchaften gepflegt. Die Anatomie ſtand

im Vordergrunde. Ernſt Röber iſt ein intimer

Kenner des lebenden Modells. Gerade dieſer Um

ſtand veranlaßte ſpäterhin ſeine Berufung als

Profeſſor an die Düſſeldorfer Akademie. Zwölf

Jahre hat er dort als Lehrer gewirkt. Jetzt lebt

er zu Berlin, in ſtiller Ruhe weiterſchaffend.

So gütig das Geſchick es mit dem Künſtler

gemeint hat, ſo fehlte es natürlich auch dieſem

Leben nicht an inneren Kämpfen, an dem ewigen

Widerſtreit zwiſchen Wollen und Können, bis all

mählich die Richtung erkannt wurde und die Kräfte

zur Erreichung des Ziels ſich zuſammenſchloſſen.

Dieſes Ziel war die monumentale Kunſt. Als geeignete

Vorübung kann die Mitarbeit an der dekorativen

Ausmalung der Hauptſäle der Nationalgalerie

gelten, zu der auch Ernſt Röber neben ſeinem

Bruder Fritz und andern Künſtlern zugezogen wurde.

Dann ſetzte ein reiches Schaffen auf dem Gebiete

der Monumental- und Geſchichtsmalerei ein. Unſre

Abbildungen geben davon einige Proben.

Die erſte größere Aufgabe jener Art war das

Düppeler Schlachtenbild in der öſtlichen Feldherrn

halle des Zeughauſes zu Berlin. Das von uns

wiedergegebene Bild des bewegten Sturmes iſt nur

als Oelſkizze vorhanden und nicht zur Ausführung
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gelangt. Der dargeſtellte

Angriff richtet ſich auf

die vom däniſchen Ar

tillerieleutnant Anker

heldenmütig verteidigte

Schanze Nr. 2. Beſon-

ders betont iſt das Auſ

brechen der hier ſchräg

liegenden Palliſaden.

Die Pioniere ſind dabei,

die durch Sprengung

geriſſene Lücke zu er

weitern. Der Pionier

Klinke fand dabei den

Heldentod; die Flut der

Angreifer ergießt ſich

durch den Graben in

eine der Schießſcharten.

Oben Ä ÄÄ
agge gehißt, und es

Ät dort der Kampf

Mann gegen Mann mit

Kolben und Bajonett.

In der Ferne ſieht man

Sje 1, die da

zwiſchenliegende Kom

munikation und jenſeits

des Meeresarmes unſre

flankierenden Batterien

von Gammelmark. Dieſe

Skizze war von Kaiſer

Wilhelm I. ſchon ge

nehmigt, da ſtellte ſich

heraus, daß auf keinem

Bilde der Ruhmeshalle

der tapfere Heerführer

Prinz Friedrich Karl

verewigt war. So ſchuf

denn Profeſſor Röber auf Wunſch des alten Kaiſers

einen zweiten Entwurf, der zur Ausführung kam.

Auf dem Gemälde erſcheint Prinz Friedrich Karl,

der Oberleiter der Düppeler Waffentat, mit ſeinem

Stabe auf einer eroberten Schanze.

Ein echtes Reiterbild von dramatiſcher Lebendig

keit – im Beſitze des Offizierskaſinos – iſt die

glänzende Attacke des Leutnants von Papen

Köningen vom Weſtfäliſchen Ulanenregiment Nr. 5.

Auf einem nächtlichen Rekognoszierungsritt war

der Offizier mit elf Reitern auf einen Avantgarden

zug franzöſiſcher Huſaren geſtoßen, mit denen er

den Kampf auf Tod und Leben aufzunehmen hatte.

Zwei Reiter waren an einem Bache zurückgeblieben,

da die Pferde den Sprung verſagten, ein Mann

und ein Pferd beim Anreiten durch Flankenfeuer

gefallen. So ſtanden in Wirklichkeit ſieben gegen

dreißig. Trotzdem gelang der Durchbruch dank der

geſchloſſeneren Linie, den ſchwereren Pferden und

vor allem der Ueberlegenheit der Lanze. Das

Einzelgefecht entſchied dann vollends zugunſten der

Ulanen. Auf dem Bilde holt der Leutnant zum

Schwertſtreich aus gegen den franzöſiſchen Ritt

meiſter, den er ſchwer verwundet. Hinter der Ko

lonne ſieht man den Ulanen, deſſen Pferd erſchoſſen

war. Er verſteckte ſich eine Weile, und als er

dann in Sicherheit war, ſattelte er das Pferd ab

und brachte mitten in der Nacht den kriegsmäßig

gepackten Sattel zurück.

Andre Hauptſchöpfungen. Ernſt Röbers ver

gegenwärtigen Zeiten, die längſt verklungen ſind.

Zu dieſen Werken gehören die großen Wandgemälde

im Danziger Landeshauſe: In die Glanzzeit der

Hanſa führt uns ein dreiteiliges, etwa 12 Meter

langes Bild, zu dem die hier wiedergegebene große

Farbenſkizze einen Seitenflügel bildet. Der Admiral

Paul Beneke hatte den Seekrieg der Hanſa mit

England zu gutem Ende gebracht. Auf dem mitt

leren Hauptteil des Werkes iſt ſein feierlicher Ein

zug dargeſtellt. Der Admiral erſcheint mit den ge

waltigen erbeuteten Galeiden und übergibt dem

Rate der Stadt Danzig mit den heimgebrachten

Schätzen eine Koſtbarkeit beſonderer Art: Hans

Memlings berühmtes Gemälde „Das jüngſte Ge

richt“. Unſre Farbenſkizze nun ſtellt eine Szene

auf der Langen Brücke dar, wo heute wie damals

die Schiffe ankern. Da drängt das Volk aus allen

Ständen und Altersſtufen zuſammen, um den Ein

zug des ſiegreichen Admirals Beneke zu beobachten.

Mädchen und Frauen in weißem mittelalterlichen

Kopfputz ſprechen eifrig mit den robuſten Männern

des Schiffes, das mit ſeinem Bug ins Mittelbild

hineinragt.

Das Gegenſtück zu dieſem dreiteiligen Werke iſt

ein ebenſo gegliedertes Bild, deſſen mittleres Haupt

ſtück in unſrer Wiedergabe erſcheint: das Kultur

gemälde des Einzugs der deutſchen Ritter in die

Marienburg unter Siegfried von Feuchtwangen.

Die einzelnen Kolonnen der Ritter ziehen vor dem

1907 (Bd. 97)

Attacke des Leutnants von Papen-Köningen vom Weſtfäliſchen Ulanenregiment Nr. 5

auf franzöſiſche Huſaren

Betreten der Nogatbrücke an dem Großmeiſter und

ſeinen Brüdern vorbei; zur Seite die beiden Knappen

mit Helm, Schild und Standarte. In der Gruppe

links ſind heidniſche Ureinwohner vereinigt, welche

die Ritter auf ihrem Marſche niederkämpfen mußten

und als Gefangene fortführten, weſtfäliſche Kolo

niſten, Krüppel und Kranke, die der wohltätigen

Pflege harren, Schöffen als Vertreter des vom

Orden eingeführten Gemeindeweſens, hohe Jagd

beamte mit Hirſchhund und Saupacker ſowie der

Falkonier, ein mauriſcher Typus, mit den Falken

auf dem Holzreif, den er um den Leib trägt. Im

Hintergrunde der älteſte Teil der Burg, das ſo

genannte Hochſchloß mit den frühgotiſchen Zinnen,

Giebeln und dem ſeitlich vorſpringenden „Danziger“,

einem maſſiven Verteidigungsturm; nach der Waſſer

ſeite zu das Eingangstor mit den flankierenden

gedrungenen Türmen.

Das jüngſte monumentale Werk Ernſt Röbers

iſt die ganze Ausgeſtaltung des bergiſchen Kuppel

ſaales im Neuen Rat

hauſe zu Elberfeld. Auf

den Zwickeln erſcheinen

vier Koloſſalfiguren von

Herrſchern, die für die

Entwicklung des heimat

lichen Gaus von höchſter

Bedeutung waren: der

Sachſenherzog Witte

kind und ſein Beſieger

Karl der Große, dann

Adolf I. von Berg, der

Begründer des nach

mals blühenden Grafen

geſchlechtes, und der

mächtige Gönner dieſes

Hauſes, der Hohen

ſtaufenkaiſer Friedrich

Barbaroſſa. Er iſt dar

geſtellt im vollen, mit

koſtbaren ſarazeniſchen

Stickereien beſetzten

Kaiſerornat. Den Kup

pelſaal ſchmücken vor

allem zwei Wand

gemälde Ernſt Röbers.

Das eine ſtellt das ge

ſchichtlich älteſte Motiv

dar, eine Szene aus der

Karolingerzeit: die Pre

digt des Gottesmannes

Suitbertus auf der

Haardt bei Elberfeld.

Das andre Werk ver

anſchaulicht unſre Ab

bildung: der Kampf, den

Graf Adolf V. von Berg

1235 vor den Mauern

der Stadt dem gewalttätigen Dynaſten Arnold von

Elberfeld lieferte, um die Bürger und das Land

von ſeinem Drucke zu befreien. Der Graf jagt auf

ſpringendem Roſſe über den niedergeworfenen Arnold

hinweg in den Haufen der Soldknechte des Dynaſten,

die durch konzentriſch angreifende Ritter zuſammen

getrieben und vernichtet werden. Ueber dem Bilde

ſteht die vom Künſtler verfaßte Umſchrift:

Wer zwang die Stadt, nahm Gut und Geld?

Der Arnold war's von Elberfeld.

Den warf Graf Adolf in den Sand

Und machte frei dann Stadt und Land.

Ernſt Röber hatte vorzugsweiſe den Trieb zu

einer großzügigen Betätigung. Aber die Saiten

ſeines künſtleriſchen Empfindens haben viele Töne,

und neben dem Forte und Allegro fordern auch

bei ihm das Andante und Scherzo ihr Recht. Er

hat nebenher auch gern in freier Phantaſie ge

ſchaffen. Er zählt zu jenen ſympathiſchen Künſtlern,

die unbekümmert und ſtill für ſich ihren Weg gehen.

Sturm auf die Düppeler Schanzen (nicht ausgeführter Entwurf für ein Wandgemälde in der

Ruhmeshalle)
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Phot. P. Bertrand

Eingang zum Kap Martin

Das Kap der Kaiſerinnen

Von

W). Hörſtel

(Hierzu ſieben Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

uf keinem Atlas iſt ein Kap dieſes Namens

verzeichnet, und doch gibt es ein ſolches in

Europa, und zwar an einer ſeiner ſchönſten und

bekannteſten Küſten, im Herzen der Riviera di Ponente,

zwiſchen Mentone und Monte Carlo mit ſeinem

gewöhnlichen Namen heißt es: Kap Martin. Zwei

leidgeprüften Kaiſerinnen, die beide ein tragiſches

Geſchick erfuhren, hat es in ſeinem hehren Kiefern

dom inmitten des blauen Meeres zu Füßen der

erhabenſten Bergwelt der Riviera ein oft und gern

aufgeſuchtes Aſyl geboten, und es bietet ein ſolches

der einen von ihnen noch heute: der Exkaiſerin

Eugenie von Frankreich, die im vergangenen Jahre

ihren achtzigſten Geburtstag in der Villa Cyrnos

verlebte.

Schon der Name der im Jahre 1893 erbauten

Villa iſt bedeutungsvoll. „Korſika, Cyrnus zuvor

von den Griechen benannt,“ heißt es in einem

wenig ſchmeichelhaften Epigramm Senekas auf die

nachmalige Napoleons-Inſel, wo jener berühmte

Philoſoph, auf eine Anklage der Meſſalina hin

vom römiſchen Kaiſerhofe verbannt, acht lange

Jahre vertrauern mußte. Zur Winterszeit, die

freilich bei der Villa Cyrnos ein wonniger Früh

ling iſt, grüßt die ſchöne Inſel mit ihren verſchneiten

Bergen oftmals aus der blauen Flut zum Kap

Martin hinüber, an deſſen Weſthang in der Mitte

das ſtattliche, nach ihr benannte Haus der Witwe

des Kaiſers Napoleon thront. Es enthält eine

Anzahl von Kunſtwerken, darunter ein die Einfahrt

Napoleons in Genua darſtellendes Bild, und bietet

prächtige Blicke durch die Aleppokiefern hindurch

aufs Meer, nach Norden auf das maleriſche Felſen

neſt Roccabruna (Braunfels), nach Weſten auf die

Tête de Chien– den „Hundskopf“ –, auf Monaco

und das Kaſino von Monte Carlo. Welcher Kon

traſt zwiſchen dem Treiben der bunten Lebewelt in

dieſer Spielhölle und dem ſtillen, zurückgezogenen

Leben der Kaiſerin in der Villa Cyrnos. Dort

der wilde Tanz ums goldene Kalb, von Lebemännern

aller Völker und aller Stände, vom Fürſten bis

zum Kellner, mit ganzen, dreiviertel und halben

Weltdamen aufgeführt, hier eine Illuſtration zu

dem Wort: „Zierlich Denken und ſüß Erinnern iſt

das Leben im tiefſten Innern.“ Dort Theater,

Konzerte, Taubenſchießen, Regatten, während

hier kein unberufener Fremdling den ſtillen,

poeſievollen Ruheſitz der Kaiſerin betreten darf.

Die Gartenanlagen ſind ein Werk unſers weit

bekannten Landsmanns Ludwig Winter in Bor

dighera, der die exotiſchen Pflanzen in glücklicher

Weiſe mit der einheimiſchen Vegetation vermiſchte.

So blieb der herrliche Naturpark der hundertjähri

gen Aleppokiefern mit ihren mächtigen, phantaſti

ſchen Stämmen und Aeſten erhalten, deren Formen

viel eleganter und graziöſer ſind, als man ſie in

unſern nordiſchen Kiefernwäldern findet, und deren

duftende grüne runde Kronen mit ihren hellen

zarten Nadeln und glänzenden glatten Zapfen zwar

gerundet ſind, keineswegs aber die Regelmäßigkeit

des an eine Domkuppel erinnernden Daches der

Paraſol, der Schirmpinie, aufweiſen. In dieſen

Pinienhain hat die Gartenkunſt vor der ziemlich

hoch über dem Meer gelegenen Villa Cyrnos eine

Lichtung mit ſchönen und geſchmackvoll gruppierten

Palmen gelegt, und hier hat eine hochſtämmige

Roſe mit roſafarbenen Blüten, Ducheſſe de Luynes,

in fünfzehn Jahren die Höhe eines kleinen Oliven

baumes erreicht. Klangvoll, von reinem Licht und

Blau durchſchimmert iſt dieſer Hain der Aleppo

kiefern, in ſeinem Aufſtreben, Beugen und Schaudern

elaſtiſch und nervig; hier hebt er ſeine Kronen zum

unermeßlich hohen Himmel empor, dort beugt er,

vom Wind, Gewicht und Lichthunger getrieben,

ſeine weiten Aeſte über die Uferklippen hinweg und

neigt ſich zum Meere hernieder, um das Wellen

ſpiel zu ſchauen und der ewigen Melodie der Wogen

zu lauſchen. Schlingpflanzen umarmen die braunen

Stämme und ſteigen hoch über das dichte prächtige

Unterholz der Pflanzen der wilden Flora – Lentis

kus, Myrte, ſchmalblätterige Ciſtroſe, Rosmarin,

Steineiche – empor, das dem Walde des Südens

einen ganz beſonderen Reiz verleiht.

Schattige Wege durchziehen den Park bis hinab

Phot, Auguſte Abegg

Fahrſtraße

Phot, Auguſte Abegg

Brandung am Kap Martin

auf dem Kap Martin

zur Steilküſte des Meeres, wo die Vegetation ſich

prächtig mit den von den Wellen ausgewaſchenen

Felſen verbindet. Auch wenn das ſturmgepeitſchte

Meer ſeine olympiſche Heiterkeit verloren und das

Liebesgetändel mit den Uferklippen aufgegeben hat,

wenn es grau in grau gefärbt iſt und grämlich

grollt, finden ſich dort an den zerriſſenen Felſen

einzelne blaue Stellen im Waſſer, die einen wirkungs

vollen Kontraſt zu dem braunen Geſtein bilden.

Hier wandelt die Kaiſerin manche Stunde und er

Ä es, daß das Wort Lenaus auch vom Meere

ilt:

9 Sahſt du ein Glück vorübergehn,

Das nie ſich wiederfindet,

Iſt's gut, in einen Strom zu ſehn,

Wo alles wogt und windet.

An einer Stätte des Hains kehren ihre trauern

den Gedanken immer wieder zurück zu dem geliebten

Sohne, auf den das Mutterherz einſt große Hoff

nungen geſetzt hatte und von deſſen ferner Todes

ſtätte ſie Gambutogras im Park der Villa Cyrnos

anpflanzen ließ, das dort prächtig gedeiht.

Das „Kap der Kaiſerinnen“ nannte ich das Kap

Martin, denn noch eine andre Kaiſerin hatte eine

beſondere Vorliebe für dies herrliche Erdenfleckchen:

die durch Mörderhand gefallene Kaiſerin Eliſabeth

von Oeſterreich. An ihren Aufenthalt auf dieſem

Kap in den Wintern 1894 bis 1897 erinnert im

Park des auf der Höhe des Südendes erbauten

Hotels ein von Blumenbeeten umgebener Obelisk

mit Doppeladler und Krone und mit einem Ge

dichte von G. de Montgomery, das davon erzählt,
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Hinter den Aleppokiefern auf Kap Martin

wie die Kaiſerin in den Abendſtunden

dort den Lentiskusduft geatmet und auf

den nahen Uferklippen geſeſſen habe,

dann die Kaiſerin bittet, die Schirm

herrin jenes Waldes zu ſein, und mit der

Hoffnung auf ein Wiederſehen ſchließt,

„denn wir glauben nicht an eine envige

Trennung“.

Nous avons élevé ce très humble obélisque,

O Reine Elisabeth, car vous aimiez le Soir

A venir respirer la senteur de lentisque

Et parmi les rochers près d'ici vous asseoir.

Daignez donc de ce bois être la protectrice,

Les forêts autrefois appartenaient aux Dieux,

Soyez notre Génie, o Sainte Impératrice,

Et nous vous reverrons au séjour radieux,

Car nous ne croyons pas aux éternels adieux.

Wie ſchön ſind die Bilder, an denen

das Auge der Kaiſerin ſich weidete, zum

Teil eingefaßt von den weitausgreifenden

Pinienäſten: Mentone, wie zum Bad

ins Meer ſteigend, an der franzöſiſch

italieniſchen Grenze die Rochers rouges,

die ſeit Jahrtauſenden Skelette von

Höhlenmenſchen bergen, als Abſchluß

Alt-Bordighera mit dem Kap Ampeglio;

hoch über dem Piniendom des Kaps

aber die mit ihrem Grat in den Himmel

hineinſtechenden gewaltigen Kalkberge

von der Kette des Berceau bis zum ſtark be

feſtigten Mont Agel. Nirgends an der ganzen

Riviera iſt ein ſolch impoſantes Amphitheater

von kühn aufſtrebenden Bergen zu ſchauen; daß

ſie kahl ſind, das erhöht die Großartigkeit des

Bildes und dient zu ſeiner Verſchönerung, wenn

die Gipfel unter dem Kuſſe der ſcheidenden Sonne

erglühen und das Meer die Abendglut des Him

mels widerſpiegelt. Iſt aber die Sonne geſunken,

ſind die Berghäupter erblaßt und die funkelnden

Sterne auf Wache gezogen über der lichtverlaſſenen

Bergwelt und Meeresflut, dann ſpiegeln ſich die

Lichter der Küſtenſtädte in den oft regungsloſen

Seebuchten, am zauberhafteſten im Weſten, wo

Monte Carlos gleißender Lichtglanz an ein Märchen

aus Tauſendundeiner Nacht erinnert. Wie oft

mag die Kaiſerin dem Spiel der mit wallenden

weißen Mähnen heranraſenden Wogen zugeſchaut

haben, wie ſie ſich an den Uferklippen die Köpfe

einrennen und weiße Giſcht- und champagnerähn

liche Schaumperlen lautaufrauſchend emporſchleu

dern. Wie mag ſie ſich gefreut haben, wenn der

Mond mit rotem runden Antlitz aus der dunkeln

Flut auftauchte und höher aufſteigend bleicher wurde

und nun ſeine Silberſtraße über die Flut ſchlug

und einen leichten Schleier um die Uferklippen und

Pinien wob. Da mag auch ein weicher Schleier

ſich auf die ſchmerzlichen Erinnerungen ihres Lebens

gelegt haben.

Nicht nur Kaiſerinnen, auch andre fürſtliche

Perſönlichkeiten haben auf dieſem Kap geweilt: der

Kaiſer von Oeſterreich, der König von Sachſen, der

jetzige König von England als Prinz von Wales,

und im Jahre 1896 ſtarb dort der Erbgroßherzog von

Sachſen-Weimar.

Phot. Fr. Kühne

Der mit der elektriſchen Bahn von Monte Carlo

nach Mentone Fahrende ſieht nicht viel von dieſem

Kap, weil ein Tunnel dort Wagen und Inſaſſen

verſchluckt; dagegen bekommt der auf der „Prin

zeſſin Heinrich der Hamburg-Amerika-Linie von

Genua nach Nizza Reiſende ein beſſeres Bild, denn

er ſieht den Pinienwald und aus ihm herausragend

Hotel und Villen und auf der Höhe den Sema

phor, den Lufttelegraphen, er ſieht vor allem die

eigenartigen vorgelagerten Klippen mit ihrer unten

bräunlichen, oben weißlichen Färbung, und er hört

es mit Freude, daß die engliſche Geſellſchaft, die

den etwa 70 Hektar bedeckenden Naturpark erwarb,

ſowohl den Hain wie den Strand in ſeinem ur

ſprünglichen Zuſtande zu erhalten beſtrebt iſt und

die Käufer von Bauplätzen zur Waldſchonung ver

pflichtet.

Voll genießt natürlich nur der die Schönheiten

des Kaps der Kaiſerinnen, der es auf den guten

Fahr- und Fußwegen umwandert. Von Mentone

aus gelangt man auf der Promenade du Midi und

deren Verlängerung durch eine Art von Triumph

bogen, der aber unvollendet blieb, zum Kap und

kann dort Olivenhaine bewundern, die zu den

ſchönſten der ganzen olivenberühmten weſtlichen

Riviera zählen. Der Oelbaum des Kap Martin

hat nichts mit den ſtets unter der Schere gehaltenen,

in Reih und Glied aufgepflanzten Oelbäumchen der

Provence zu tun, die weder Maler noch Dichter

je begeiſtert haben würden, ſondern reiht ſich dem

altehrwürdigen Oelbaume Paläſtinas, Griechen

Gedenkſtein für die Kaiſerin Eliſabeth von Oeſterreich

Phot. Chuſſeau-Flaviens

Villa Cyrnos der Kaiſerin Eugenie

lands und ſeiner Ä Apuliens und der Sa

bina an, der mit Recht als ein Charakter, als eine

künſtleriſche Individualität, als Wohnſitz der

Dryaden, als das Abbild der Ewigkeit bezeichnet

worden iſt. Er iſt mehrere hundert Jahre alt und

durfte ſich nach ſeinen eignen Gedanken frei ins

Gigantiſche entfalten. Oft hat ſich der rieſige

Stamm geteilt, ſo daß der alte Oelbaum auf

Stelzen zu ſtehen ſcheint oder gar allmählich durch

das Gewicht der ſeitwärts ziehenden Zweige in

mehrere Bäume zerlegt wird. Und wenn auch das

deutſche Auge dem – von weitem geſehen - ein

tönigen Silbergrau des Olivenhains zunächſt nur

wenig Geſchmack abzugewinnen vermag, ſo iſt doch

die Betrachtung der originellen Stämme in höchſtem

Grade anziehend, und auch mit dem Laube ſöhnt

man ſich aus, wenn man durch ſeinen das grelle

Licht dämpfenden zarten Schleier hindurch zum tief

blauen Himmel emporſchaut oder das Spiel der

Sonnenſtrahlen im ſaftigen Grün unter den melan

choliſchen Zweigen beobachtet, das um ſo belebter

wird, je mehr die Blättchen im Windhauche er

zittern. Freilich befriedigen dieſe rieſigen Oelbäume

den Freund der Natur mehr als den eines guten

Oeles, weil die Früchte nicht mit der Hand ge

pflückt, ſondern mit der Stange abgeſchlagen werden,

wodurch die Beeren ſicher nicht gewinnen. Dieſer

Olivenhain bildet neben den Strandpartien mit ihren

über die Klippen zum Meere ſich niederbeugenden

Phot. Fr. Kühne
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Pinien und ihren Ausſichten für mich den Haupt

reiz des Kaps.

Dieſes iſt an der Wurzel 800 Meter breit,

1/2 Kilometer lang und erhebt ſich bis zu nahezu

70 Metern. Seine Erde iſt rötlich, was ſich aus

den mit Jurakalken verbundenen Eiſenerzen erklärt.

Seinen Namen dankt es dem einſt großen Nonnen

kloſter St. Martin, deſſen ſchwärzliche Ruinen un

weit des Lufttelegraphen von der Zerſtörung durch

die Barbaresken erzählen. Die Sage weiß davon

noch mehr zu berichten, ſie behauptet, die Nonnen

hätten einmal in dunkler Nacht aus Uebermut

Sturm geläutet und den zur Hilfe herbeigeeilten

Mannen von Roccabruna dann geſagt, ſie hätten

einmal erproben wollen, ob ſie auch wirklich auf

ihren Schutz zählen könnten; als dann aber die

Barbaresken ihnen wirklich Gefahr gebracht hätten,

ſei ihnen aus Roccabruna keine Hilfe gekommen,

ſo laut und ängſtlich ſie auch an der Sturmglocke

gezerrt hätten – alſo die alte Geſchichte vom Hirten

und Wolf. «

Wie dem auch ſei, das Kloſter des heiligen

Martin iſt zerfallen, aber noch heute ſuchen in der

Zurückgezogenheit auf dieſem Kap manche Seelen

den Frieden, den ihnen das rauhe Leben nahm.

W) in t ergäſte

Von

IFranz Himmelbauer

ie Flocken glitten immerfort zur Erde, und

man ſah es ihnen an, ſie hielten etwas auf

Ordnung und Regelmäßigkeit. Aber dann fuhr

immer wieder der böſe Wind dazwiſchen und ſprengte

ſie durcheinander und warf ſie aus ihrer Bahn und

jagte ſie quer über den Weg, daß ſie zuhauf in

den Schründen und Riſſen hinfielen und ſchier alle

Unebenheiten des Gebirgs ausglichen. Und als

der Himmel wieder klar geworden und die Sonne

wieder glitzerte, ſchauten nur mehr die ſteilſten

Wände, die ſelbſt den kleinen zarten Flimmerchen

kein Plätzchen gewähren wollten, fremdartig aus

dem weißen Uebertan heraus. Droben aber auf

dem breiten Joch, das man auch in Sommerszeit

nur nach ſtundenlangem mühevollen Aufſtieg er

reichte, lag der Schnee einige Fuß hoch, eine un

endlich reine weiße Samtverbrämung, mit der der

Himmel die Erde nur dann zu ſchmücken ſcheint,

wenn keines Menſchen Auge es ſehen kann. Im

Sommer, ſo es drunten kühl und regneriſch iſt,

ſchneit es hier ſchon auch manchesmal. Aber das

iſt doch nicht das richtige, und manche der Berg

wandrer, die im Jochhaus zur Raſt weilen, mögen

dann eine ſeltſame Sehnſucht nach den Wundern

eines wirklichen Wintertages empfinden.

Doch die Schutzhütte war am 15. September

vom Obmann ſelbſt, der von weither, vom Nord

ſeeſtrande droben, gekommen war, geſperrt worden,

Wirtſchafter und Bedienung hatten mit dem letzten

Touriſten das Haus verlaſſen, und hätte jetzt einer

beim Sonnenwirt im Tal drunten den Schlüſſel

haben wollen, um trotzdem heraufzuklimmen, es

wäre in ſo ſtrenger Winterszeit mehr und ſchlim

meres als Tollkühnheit geweſen.

Dennoch ſtieg ein Räuchlein aus dem Schorn

ſtein, dennoch ſaß drinnen im holzverkleideten

Speiſezimmer der Staffl-Hannes ſchon an die zwei

Wochen und trank eben in bedächtigen Zügen ein

Fläſchchen Kalterer Seewein, während ein junger

Burſche, der gerade zur Tür hereintrat, ſich daran

machte, einen Vöslauer Ausbruch zu entkorken.

„Jörgl,“ ſagte der Hannes, „das iſt heut ſchon

deine zweite Flaſche! Das geht nicht, ſonſt kommen

wir nicht aus.“

„Fix noch einmal!“ ſchalt der Jörgl, „ich will

mir warm machen, das iſt ja heut nimmer zum

Aushalten. Aber ich weiß ſchon was,“ ſagte er in

anderm Ton, ſtellte die Flaſche auf den Tiſch und

kam nach einigen Augenblicken mit einem Beil

zurück, indem er die lange Bank, die an der

Fenſterſeite ſtand, mit einem raſchen Blick ins

Auge faßte.

„Was, Jörgl,“ rief der Hannes, „die Bank

willſt zerhacken? Ja, was fällt dir denn ein?

Weißt, was das wär'? Unanſtändig wär's, eine

Gemeinheit wär's! Das ſoll man uns nicht nach

ſagen. Das Holz, das draußen liegt, das können

wir verbrennen, das langt ſchon noch, wenn wir

ſparſam ſind. Das Eſſen in den Kaſten, den Wein

und die andern Sachen dürfen wir aufzehren, weil

wir ſonſt verhungern täten. Das iſt unſer gutes

Recht, wenn wir einmal da ſind und nimmer fort

können. Aber die Einrichtung zertrümmern, das

Zeug ruinieren, von der Art ſind wir nicht!“

„Ah ſo,“ gab der Jörgl höhniſch zurück, „wir

ſind keine gewöhnlichen Hütteneinbrecher, wir ſind

was Beſonderes!“ Aber er warf das Beil doch

in die Gcke.

„Hütteneinbrecher!“ wiederholte der Hannes

geringſchätzig. „Es kommt nur darauf an, für

was man ſich ſelber hält und für was man ſich

ausgibt. Weißt, in die Häuſer drunten in den

Ortſchaften oder in die Bauernhöf" in der Ein

ſchicht einſchleichen und ausrauben, zu ſo was wär'

ich nicht zu haben, und ich wär' nicht dein Freund,

wenn ich glauben könnt, es hat dir eine beſondere

Freud' gemacht dazumal. Aber da ſitzen und eſſen,

das iſt kein Unrecht nicht. Wem ſchadet's? Dem

Verein? Hm, die haben Geld genug, die reichen

Kaffeeſäck, und überhaupt – Aber dich beutelt 's

ja wie einen naſſen Hund! Kinderl, komm, ich

werd' dir warm machen!“ . .

Er gab dem verdrießlich Dreinſchauenden eine

Schneeſchaufel in die Hand, langte ſelber nach

einer und zog ihn mit ſich zur Tür hinaus. Hei,

war es da kalt, aber ſchön!

„Arbeit!“ ſagte er und ſtach ſelber einen rieſigen

Ziegel aus der körnigen Maſſe, um ihn weit von

ſich zu werfen. Der Jörgl murmelte etwas zwiſchen

den Zähnen, aber er folgte dem Beiſpiel, und eine

halbe Stunde lang ſchaufelten ſie, ohne ein Wort

zu reden, als ob ſie's bezahlt bekämen. Dann auf

einmal ſah der Jörgl auf und lachte mit dem

Ä Geſicht „Hannes, das iſt wirklich nicht

ſchlecht!“

„Gelt ja? Da wird einem warm und man hat

das Gefühl, daß man was Ordentliches tut. Die

Sonne ſcheint ja wie im Mai jetzt und kein Lüfterl

rührt ſich. Weißt, Jörgl, ſo war's auch bei uns

zu Haus. Die Keuſchen hoch oben, und wann ſie

unten die Sonn' geſehen haben, ſind wir oft ganz

in den Wolken geſteckt. Aber oft, wann unten

Nebel und Näſſe war, hat's oben geleuchtet und

geflimmert, daß ich's heut noch nicht vergeſſen hab.

Ja, ja, deshalb zieht's mich immer wieder hinauf.

Schau, wie's da drunten ausſchaut! Gar nichts

kannſt ſehen. Und da heroben iſt man unſerm

Herrgott ſchon ganz in der Näh!“

„Na,“ lachte der Jörgl, „ob der über dich ſo

eine große Freud' haben wird!“

„Bua, ich hab' dir's ſchon einmal geſagt, hör

auf mit ſolchen Sachen! Du machſt dich nur ſelber

ſchlecht. Ordentlich heilig kommt man ſich vor in

der Einſamkeit, ſo weit weg von den Menſchen

und aller Verſuchung. Du denkſt zu wenig, Jörgl,

viel zu wenig. Und ſo das eigentliche Gefühl, das

den beſſeren Menſchen ausmacht, das haſt du,

ſcheint mir, leider Gottes, auch nicht! Iſt die Pracht

da rundherum nicht ſchon allein eine Entſchul

digung dafür, daß wir da ſind und da bleiben?

Gibt's was Schöneres als das Gebirg, den Schnee,

den Himmel und die Sonn’?“

„Alles recht, alles recht! Aber ich möcht' ſchon

wieder weiter. Mir iſt's ſchon nimmer heimlich da.

Und drüben die Pragerhütte hat einen beſſeren

Winterproviant. Das ewige ſerbiſche Reisfleiſch!“

Aber der Hannes: „Daß es jetzt nicht geht,

das ſiehſt du. Im Schnee täten wir verſinken.

Du biſt ſo viel unbeſtändig, haſt ein Zigeunerblut.

Siehſt, ſollteſt dich halt auch geiſtig beſchäftigen

wie ich. Wozu ſind die großen Zeitſchriften drinnen

in der Hütte? Es iſt wahr, fleißig biſt. Tuſt

Feuer machen, Schnee ſchmelzen, kochen und kannſt

fein ſchnitzeln, daß ich mich nur wundere. Schöne

Sachen haſt fertig gemacht, und das Gamſerl, das

du mir geſchenkt haſt, heb' ich mir gewiß auf als

Andenken an den Winter. Aber das Meſſer wird

bald ſtumpf, wenn die Augen noch immer friſch

und ſcharf ſind.“ ...

„Die Geſchichten verintereſſieren mich nicht. Iſt

ja alles nur zuſammengelogen!“ -

„Aber ſchön gelogen!“ ſchmunzelte der Staffl

Hannes. „Wart, was ich geſtern angefangen hab',

leſ' ich dir heut vor. Iſt von feinen Leuten drin

die Red', von Komteſſen und einem Aſſeſſor, ich

kenn' das alles, im Sommer kommen ſie ja in

unſre Berg'. Da wirſt dann anders denken.“

Und er ſchob ſeine Schaufel wieder in die

Schneefülle. Der Jörgl aber ging jetzt ans

„Kochen“, und wenn ihm auch die Erbſenſuppe

nach der friſchen Arbeit draußen heute beſſer mun

dete als in den letzten Tagen, zu einer Konſerven

büchſe hatte er ſich doch nicht recht entſchließen

können.

„Ich bin kein ſolcher Verſchwender wie du,“

ſagte er zum Hannes, als dieſer das dampfende

Fleiſchgericht aus dem Blechbehälter auf ſeinen

Teller leerte, und ſchnitt ſich ein ausgiebiges Stück
Landjägerwurſt herunter. t

„Bleibt mir mehr,“ meinte der andre. „Die

Geſchicht iſt eh ſehr lang. Aber ſchön, ſchön!“

„Was willſt?“

„Verſtehſt mich nicht? Die Geſchicht, die ich

dir vorleſen will. Mit der werd' ich nicht ſo bald

fertig, auch iſt der Schnee noch lang nicht trag

fähig. Aber mir kann's recht ſein. Ich bin in

meinem Element!“

Wie er das meinte, hatte er dem Jörgl bald

nach ihrer Ankunft im Schutzhaus erklärt, als er

zum erſtenmal am Tiſch ſaß, ſich ſatt gegeſſen und

warm getrunken hatte und eine gute Zigarre ihm

unter der Naſe dampfte. »

„Ich bin eben, mein Lieber,“ hatte er geſagt,

„zu was Beſſerem geboren. Ich hätt' ſollen ein

Herr werden, und ich hätt's nicht ſchlecht angeſtellt.

Da heroben iſt's mir halt, als ſäß' ich auf meinem

eignen Hof. Die Knecht und die Dienſtleut' haben

ſchon für mich vorgearbeitet und 's iſt alles ſo

beſtellt, wie ich's brauch'. Tu' ich jemand was?

Nein, ich will nur meine Ruh’ haben, auf meine

Gedanken aufpaſſen und ſchöne Bücher leſen. Und

ſiehſt, jetzt bin ich der Herr, der niemand fragen

braucht, und ſo iſt's mir gemütlich und behaglich.

Wer kann mir was dreinreden?“

„Die Gendarmerie,“ hatte der Jörgl trocken

geſagt.

h º der Hannes, unangenehm berührt: „Dumm
eit!“ ar

Ja, der ſinnierende, ſchöngeiſtige, naturſchwärme

riſche Staffl-Hannes war jetzt in ſeinem Element

Der Ramſeder-Jörgl kam erſt viel ſpäter in das

ſeine. Beim Kartenſpiel, da hielt er ſchon aus,

und was ihm der Hannes nicht mehr bar aus

zahlen konnte, das malte er mit großen Ziffern

auf ein Stück Papier, er würde es ſchon noch ein

treiben. Aber die ſchöne Geſchichte, die ihm ſein

ſtrebſamer Freund mit Hingebung und eindring

licher Betonung vorzuleſen begonnen, hatte nicht

auf ihn gewirkt. Er war dabei eingeſchlafen, und

der Hannes erkannte, hier waren alle ſeine Bil

dungsverſuche umſonſt. Um ſo eifriger las er ſelber

weiter, aber nach einigen Tagen mußte er immer

öfter aufſtehen, ſich Bewegung machen und zur

Schneeſchaufel greifen, denn ſelbſt in den dickſten

Kotzen und Decken drang die Kälte an ihn heran,

ganz abgeſehen davon, daß eine ſolche Bekleidung

# ganzen Tag über juſt nicht zum Bequemſten

gehört. 4.

„Was ſagſt jetzt?“ meinte der Jörgl.

„Nichts!“ gab der Hannes kleinlaut zurück.

„Aber eine Gemeinheit wär's doch?“

„Sollen wir erfrieren? Elendiglich zugrund'

gehen? Jetzt iſt es keine mutwillige Beſchädigung

fremden Eigentums mehr. Jetzt iſt es Selbſthilfe.

Wir haben die Pflicht, uns zu erhalten, gegen uns

und gegen die Welt. Wir brauchen nicht zu er

frieren, wo noch Holz genug da iſt.“

„Freilich, Holz genug!“ jubelte der Jörgl, und

jetzt war er in ſeinem Element. Ein paar Minuten

danach ſplitterte und knirſchte und krachte das Holz

der Bänke, Tiſche und Wände im Haus, daß dem

Hannes doch ein wenig gruſelig wurde.

„Nur langſam, Jörgl,“ rief er, „nur langſam!

Nicht mehr, als wir heut brauchen.“ *.

Aber am nächſten Morgen ſagte er ſchon: „Nicht

mehr als wir für zwei Tag' brauchen.“

Und am dritten ſagte er gar nichts mehr, denn

die wohlige Wärme, die ihn umfing, hatte ihn

ganz aus ſeiner Umgebung hinausgeführt. Er las

und las, und je „ſchöner“ und „packender“ es

wurde, um ſo genauer nahm er es.

Ob er auch vor Erwartung bebte, keine Zeile

wollte er überfliegen, und weil ſich ſeine Augen

dabei geradezu ins Papier einbohrten und jedes

Wörtlein förmlich herausſtachen, wurden ſie emp

findlich und der ungewohnten Tätigkeit bei dem

ſparſamen Kerzenlicht der frühen Abende täglich

eher überdrüſſig. Es war kein Ende abzuſehen.

Und wenn er aufblickte, wurde ihm ganz unheim

lich zumute. Die Stube war ſchon faſt kahl. Der

Jörgl hatte wie ein Wilder gehauſt. Aber oft

hatte er die Empfindung, das gehe ihn eigentlich

gar nichts an, was da ganz drinnen in Tirol in

einem eingeſchneiten Jochhaus geſchehe, er war ja

in Berlin, mitten im Wagengeraſſel und Menſchen

gewirr, und dann wieder in einer Geſellſchaft hoch

herzigſter, überkluger Leute, die in ihren glänzenden

Salons genau das alles ausſprachen, was der

Hannes ſelber von der Welt und vom Leben zu

denken meinte. Und wenn er mit dem Jörgl die

Karten auf den Tiſch ſchlug oder, um ſich nicht zu

verſitzen, draußen im Schnee herumſchaufelte, der

ſich ſchon recht hart anſtach, ſo tat er dies wie eine

Sache, die ihn eigentlich nichts angehe. Und merk

würdig, der Jörgl nahm es ihm gar nicht übel.

Der erzählte nur immerfort von ſeinem luſtigen

Arbeiten, wie es kein Brett und keinen Pfoſten

gäbe, die ihm widerſtänden, und wie er alles aus
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einanderreißen wollte, wenn es darauf ankäme.

Aber dabei ging er oft aus der Hütte fort, und

an einem Morgen blieb er eine Stunde lang weg.

Als er zurückkam, rief er ſchon unter der Tür:

„Hannes, der Schnee trägt, es gibt ſchon apere

Stellen. Jetzt iſt's höchſte Zeit. Drüben ſind wir

viel ſicherer und finden alles, was wir brauchen.“

„Iſt's ſchon ſo eilig?“ ſagte der Hannes. „Einen

Tag wartſt noch, gelt, Jörgl? Dann bin ich fertig.

Jetzt wär's unmöglich, daß ich fortging.“

„Du biſt ein ewiger Brodler. Einen Tag, gut,

wart' ich noch, aber morgen früh gehen wir!“

Am nächſten Tag jedoch bat der Hannes um

eine neue Friſt. Er bringe ſich um allen Genuß,

wenn er jetzt überſtürze, und überhaupt, der Jörgl

ſolle ihn in Ruhe laſſen.

Aber der brauſte jetzt auf: „Glaubſt, die drunten

haben noch nicht unſern Rauch geſehen? Sobald

die Gendarm' können, ſind ſie heroben. Wenn du

Vom Inventar war freilich nicht viel übrig ge

blieben, und ſo war dieſes Geſchäft bald zu all

gemeiner Zufriedenheit erledigt. Dann wurde das

Haus abgeſchloſſen und der Hannes und der Jörgl

bekamen, weil man ſie des ſchwierigen Abſtieges

wegen nicht binden konnte, jeder eine Leine um die

Mitte gelegt, genau ſo, wie es die Führer mit ihren

Touriſten machen. So machte ſich die kleine

Karawane auf den Weg.

„Juhu!“ rief der Jörgel, „jetzt ſind wir erſt

ganz Noblige. Wir machen eine Kletterpartie, und

wenn Sie, Sie meſſingener Herr, recht Obacht geben

auf mich, ſchreib' ich Ihnen was extra Schönes in

Ihr Führerbuch!“

Der Hannes aber war ſtill. Er dachte an ein

andres Buch und wann wieder ſo ſchöne Wochen

kommen würden wie dieſe letzten.

aus dem Waſſer hob und das Schiff darin trocken

Ä Dies iſt die Geſchichte des erſten Schwimm

OcfS.

Heute iſt die Wichtigkeit der Dockfrage ganz

außerordentlich gewachſen. Die Schiffe ſind viel

größer geworden, ſie ſind nicht mehr aus Holz,

ſondern aus Eiſen und Stahl; eine Grund

berührung, die man bei einem Holzſchiff kaum be

achtete, verurſacht dem modernen Stahlſchiff ſchwere

Beſchädigungen, ferner frißt das Seewaſſer am

Rumpfmaterial, die deckende Grundfarbe nutzt ſich

ab, und endlich gibt es eine ganze Anzahl von

Ventilen und andern Oeffnungen, die Verbindung

oder Abſchluß zwiſchen dem Innenraum des Schiffs

mit dem äußeren Waſſer herſtellen. Hier iſt

Reviſion in regelmäßigen Zwiſchenräumen geboten.

Was ſpeziell den erſtgenannten Punkt anlangt,

ſo wird er in der Laienwelt merkwürdig wenig

beachtet: trotz der ungeheuern Fortſchritte der

Seitenanſicht eines Schwimmdocks mit eingefahrenem Panzerſchiff

dich fangen laſſen willſt, ich nicht . . . !“ Und dann

ſuchte er ſeine Siebenſachen zuſammen.

„Geh nur!“ ſagte der Hannes, ruhig lächelnd,

„ich komm' ſchon nach, morgen oder übermorgen,

wenn ich bin.“

„Narr!“ ſchrie der Jörgl, und das war ſein

Abſchied.

Aber nach drei Stunden kam er desſelbigen

Weges wieder zurück. In ſeiner Geſellſchaft be

fanden ſich zwei Herren mit glänzenden Knöpfen

auf ihren Hüten und Büchſen über den Schultern,

obwohl ſie es nicht auf Steinadler abgeſehen hatten.

Sie waren zufälligerweiſe einen andern Weg ge

kommen, als der Jörgl gemeint hatte, und ſo war

er ihnen gerade in die Arme gelaufen.- Vor der

Hütte machten ſie Halt, traten in die Studierſtube

des Hannes und luden ihn ein, ſich anzuſchließen.

Dieſer war zuerſt ganz verwirrt, ſtammelte, daß

man ihm erlauben müſſe, ſein großes Buch mitzu

nehmen, und fing dann gottsjämmerlich zu fluchen

an, indem er beteuerte, es werde ihm ſchon ſein

Recht werden.

Der Jörgl aber lachte: „Ich hab' mich ſchon

getröſtet, Hannes! Es iſt eigentlich doch lang

weilig da heroben. Nächſtes Jahr ſuch' ich mir

was anders.“

Der eine der beiden Gendarmen hatte inzwiſchen

eine raſche Unterſuchung und Aufnahme gemacht.

Das moderne DUrk

Von

Graf E. Reventlow

(Hierzu neun Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

in alter Segelſchiffskapitän bemerkte, daß der

Kupferbeſchlag ſeines Schiffs unter Waſſer

der Ausbeſſerung bedurfte. Er befand ſich aber

fern von jeder Gelegenheit, das Schiff trocken zu

legen, und da gab ihm die Not einen genialen

Gedanken ein. Er nahm das Wrack eines großen

alten Schiffes, entfernte deſſen Decks, kurz alles,

was die Schiffswände einſchloſſen. In dieſem

hohlen Raum ließ er einen waſſerdichten Gang

anfertigen und Pumpvorrichtungen außen an ihm

anbringen. Dann ſchnitt er die ganze Hinterwand

des Schiffsrumpfs, das „Heck“, ſo weit weg, daß

die Oeffnung etwas breiter war als ſein eignes

Schiff. Nun ließ er den erwähnten Gang voll

Waſſer laufen, ſo daß der hohle Schiffsrumpf ſich

tiefer ſenkte und teilweiſe voll Waſſer lief. Dann

ging der Kapitän mit ſeinem Schiff durch die

hinten gemachte Oeffnung hinein, band ſein Schiff

drinnen feſt und ließ nunmehr jenen waſſerdichten

Gang auspumpen, ſo daß der hohle Rumpf ſich

Schiffbautechnik iſt jede auch ſcheinbar leichteſte

Grundberührung und jeder Zuſammenſtoß von

neuen eiſernen Schiffen ein gefährliches und leicht

verhängnisvolles Ereignis. Wie oft iſt es vor

gekommen, daß ein großer Ozeandampfer im Nebel

von irgendeinem kleinen Schiff gerammt wurde

und ſchon nach wenigen Minuten ſank. Ein der

artiger Fall war auf den alten, ſonſt ſo unvoll

kommenen Holzſchiffen ganz ausgeſchloſſen. Sicher

hat man heutzutage höchſt vollkommene Einrich

tungen für Reparatur auch der ſchlimmſten Ver

letzungen, aber um ſie anwenden zu können, muß

das Schiff eben im Hafen ſein, beziehungsweiſe ſo

viel Schwimmkraft haben, um in Sicherheit ge

bracht zu werden. Für die Kriegsflotte iſt das

Vorhandenſein zahlreicher und genügend großer

Docks eine Exiſtenzfrage, hauptſächlich im Kriege

ſelbſt, wenn irgendwelche Beſchädigungen durch

Torpedos oder Minen oder auch unter Waſſer ein

ſchlagende Granaten verurſacht worden ſind. Je

ſchneller das Schiff dann ins Dock kommt, je mehr

Docks vorhanden ſind, in deſto höherem Grade

wird die Kriegsbereitſchaft der Flotte gewährleiſtet.

Aus den Ereigniſſen des ruſſiſch-japaniſchen Krieges

dürfte noch bekannt ſein, in wie hohem Maße die

Geſchwindigkeit eines eiſernen Schiffes beeinträchtigt

wird, wenn es lange keine Gelegenheit gehabt hat,

ins Dock zu gehen. Die Schiffe des Admirals
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Ein Schwimmdock wird von Schleppdampfern nach ſeinem Beſtimmungsort bugſiert

Roſchdjeſtwensky hatten beinahe ein Sechſtel ihrer

Geſchwindigkeit verloren, denn es ſetzen ſich Muſcheln

und Seepflanzen aller Art an dem Schiffsboden

und den unterliegenden Seitenflächen an, und damit

vergrößert ſich der Waſſerwiderſtand beim Fahren

gleich ſehr ſtark.

Wir unterſcheiden zwei Hauptkategorien von

Docks, nämlich das feſtgemauerte Trockendock und

das Schwimmdock. Um das erſtgenannte vorweg

zu nehmen, ſo iſt es ein unentbehrlicher Beſtand

teil jeder großen Kriegswerft. Gemeinhin endet

die Dockgrube entweder in eines der Werftbaſſins

oder in einen an der Werft vorbeifließenden Fluß

oder Meeresarm. Der Form nach iſt das feſte Trocken

dock eine längliche Aushöhlung etwa von der

Form eines Brotes, ſie muß ſo tief ſein, daß ihre

Sohle entſprechend dem Schiffstiefgang unter dem

Waſſerſpiegel liegt. Das eine Ende iſt nach der

Waſſerſeite zu offen und wird durch eine Schleuſen

tür oder einen Ponton geſchloſſen; die Innen

räume ſind ausgemauert und ebenſo die Sohle.

Der Bau eines ſolchen großen Docks erfordert viele

Jahre und iſt ganz außerordentlich koſtſpielig. Die

Schwierigkeiten beſtehen hauptſächlich darin, daß

das Dock eben ganz dicht am Waſſer liegt, daß

ſeine Tiefe unter den Waſſerſpiegel hinuntergehen

muß und trotzdem keinerlei Grundwaſſer von unten

oder von der Seite hineintreten darf, auch die

Fundamentierungen von abſoluter Feſtigkeit ſein

müſſen und ſich auch im Lauf der Zeit die Linien

nicht im geringſten verändern dürfen; eine auch

nur geringe Senkung oder Richtungsveränderung

einer Dockwand könnte das ganze Dock unbrauch

bar machen. Ein intereſſanter Dockbau wurde vor

einigen Jahren im Kieler Hafen vorgenommen.

Da baute man aus Gründen des Raummangels

mit Hilfe von Caiſſons und ſehr ſchwieriger Unter

waſſerarbeiten das neue Trockendock ſo, daß es

mit ſeinem einen Ende weit in den Hafen hinein

ragt. Um die Seitenwände zu konſtruieren, mußte

ein Teil des Mauerwerks aus dem Waſſer heraus

gebaut werden, kurz der Hauptteil des Docks wurde

wie ein hohler emporragender Bau mitten ins

Waſſer hineingeſetzt. Der Erbauer eines ſolchen

Werks hat eine ſehr ſchwierige und umfaſſende

Geiſtesarbeit zu leiſten und eine Unmenge Punkte

zu beachten, in den Kreis ſeiner Berechnungen

hineinzuziehen, bei denen nur ein geringer Fehler

die Unbrauchbarkeit des fertigen Werkes bedingen

würde. Ich darf als den Leſern bekannt voraus

ſetzen, daß die Größe der modernen Schiffe be

ſtändig wächſt und ſpeziell die der Kriegsſchiffe in

den allerletzten Jahren derart zunimmt, daß bei

nahe alle Marinen ſich in einer gewiſſen Verlegen

heit hinſichtlich ihrer Dockanlagen befinden. Es

erſcheint uns allerdings heute recht kurzſichtig, daß

man früher die Docks mit ſo geringem Ueberſchuß

an Raumgehalt über die jederzeit vorhandenen

Kriegsſchiffe baute. Sparſamkeits- und Raum

rückſichten bildeten wohl durchweg die Urſachen,

außerdem iſt ja der Menſch kurzſichtig und um ſo

mehr, wenn er etwas nicht wünſcht, mag deſſen

Eintritt auch mit zwingender Notwendigkeit in der

Entwicklungsrichtung liegen. Wir bauen jetzt

Schlachtſchiffe zu 18.000 Tonnen und hätten augen

blicklich nur ein einziges zu deren Aufnahme

ſähiges Dock. In einigen Jahren freilich, ſobald

die erſten jener Schiffe fertig ſind, werden wir

mehr davon beſitzen und im Notfall wird man

auch eine der – jetzt viel zu engen – Doppel

ſchleuſen des Kaiſer-Wilhelm-Kanals benutzen, wo

durch allerdings natürlich der Durchgangsverkehr

erheblich behindert würde, und gerade im Kriege

wäre das unter Umſtänden ſehr nachteilig.

Außer den erwähnten Nachteilen außerordent

licher Koſtſpieligkeit und langer Bauzeit hat das

gegrabene feſte Trockendock noch die weiteren, daß

die Möglichkeit ſeiner Ausführung im hohen Grade

von den Oertlichkeiten abhängig iſt.

Es muß in eine verhältnismäßig freie

Panzerſchiff und Unterſeeboot in einem gemauerten Dock

Waſſerfläche münden, denn ein rieſiges,

langes und tiefgehendes Schiff braucht

Platz, ſich vor dem Dockeingang zu

bewegen und in ihn herein- oder aus ihm

herauszugehen. Da es ſich um Hunderte

von Metern handelt, ſo iſt dieſe Frage

oft ſehr ſchwierig und eine Hafen

erweiterung in dieſem Sinne nur in

ſehr wenigen Fällen möglich, auch na

türlich von einer Koſtſpieligkeit, wie ſie

doch kaum im Verhältnis zu dem er

reichten Nutzen ſtehen würde. Natürlich

ſind auch Ausnahmefälle vorhanden,

wie zum Beiſpiel in Wilhelmshaven,

wo ſich ſeit einer Reihe von Jahren

eine neue Hafeneinfahrt und mehrere

große Trockendocks im Bau befinden.

Dort war der Platz vorhanden und

der Ausführung ſtellten ſich keine un

überwindlichen Schwierigkeiten ent

gegen. Hinzu kam eben da die geradezu

zwingende Notwendigkeit, gerade feſte

gemauerte Trockendocks zu beſitzen;

warum, ſoll gleich erörtert werden.

Der zweite, ſchon anfangs angedeutete

Nachteil des feſten Docks iſt ſeine Un

beweglichkeit: das havarierte oder

dockungbedürftige Schiff muß nach dem

Dockhafen hinfahren oder ſich hin

ſchleppen laſſen, und an dieſer Not

wendigkeit oder vielmehr der Unmög

lichkeit, deren Forderung zu erfüllen,

iſt ſchon manches Schiff zugrunde ge

gaMgel.

Wir haben vorher geſehen, auf

welche Weiſe das erſte Schwimmdock

entſtand, und auf jener einfachen

Konſtruktion des Bodens bei einem Schwimmdock
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Off-ſhore-Dock: der Seitenbau dient zur Erhaltung des Gleichgewichts

Idee des engliſchen Kapitäns beruht auch das Teil, deſſen obere Fläche wir als inneren Dock

moderne Schwimmdock, deſſen techniſche Aus- boden ſehen. Dieſer ganze Teil iſt ein gewaltiger

führung im einzelnen erhebliche Variationen auf- Ponton, und der Auftrieb wird um ſo größer, je

weiſt, deſſen Mechanismus und Betrieb natürlich mehr waſſerleeren Raum man im Innern des

alle Errungenſchaften heutiger Technik zugute ge- Docks herſtellen kann. Allerdings, und das iſt

kommen ſind. Noch heute beſteht das Prinzip, wichtig, muß bei der Konſtruktion auch auf die

das Schwimmdock zur Aufnahme des zu dockenden Stabilität Rückſicht genommen werden. Man

Schiffs ſo tief ins Waſſer zu ſenken, daß der denke ſich zum Beiſpiel den Fall, daß ein leeres

Boden des inneren Dockhohlraums unter dem Kiel Schwimmdock ausgepumpt an der Oberfläche

des ſchwimmenden Schiffs liegt. Dann fährt das ſchwimmt, ſo wäre es bei ſchlecht berechneter Schwer

Schiff in ein enges Tor hinein wie bei einer punktslage beziehungsweiſe Stabilität möglich, daß

Schleuſe, und ſowie es in der richtigen Lage ſich es durch ſtarken Wind oder Seegang umgeworfen

zwiſchen den Dockwänden befindet, beginnt die würde.

Hebearbeit. Dieſe beſteht, wie wir vorher ſchon An Mechanismen bedarf das Schwimmdoct

andeuteten, im Auspumpen des vorher eingelaſſenen vor allem die zum Pumpen, und die Pumpeinrich

Waſſers. Der Leſer erſieht auf den verſchiedenen tungen befinden ſich in und an den Seitenwänden.

Abbildungen deutlich die Konſtruktion der Dock- Bei ihrem Funktionieren kommt es auf größt

wände und teilweiſe auch des Dockbodens. Beide mögliche Geſchwindigkeit an. Das iſt ja eben der

ſind hohl, aus Eiſen oder Stahl, die inneren und Vorteil des Schwimmdocks gegenüber dem feſten

äußeren Wände ſtehen weit voneinander ab, die Dock. Letzteres muß vor Eintritt des Schiffs voll

nötige Feſtigkeit wird durch innere Verſtrebungen Waſſer gelaſſen werden; dann geht das Schiff

und Schottwände erreicht. Für die ſtets unter hinein, wird oft mit großer Mühe in die richtige

Waſſer liegenden Teile des Docks haben die Schott- Lage auf den Stapelklötzen des Dockbodens placiert.

wände noch den Zweck, ein etwaiges Leck in ſeiner Iſt das geſchehen, ſo wird der Dockponton, das

Wirkung auf eine kleine Abteilung zu beſchränken. heißt der Abſchluß des Docks nach außen zu,

Bei der Unbehilflichkeit dieſer großen ſchwimmen- mittels Maſchinen eingeſetzt, und nunmehr ſetzen

den Docks, die auf Geſchlepptwerden angewieſen ſich die Dockpumpen in Bewegung, um den Hohl

ſind, kommt leicht eine kleine Kolliſion, möglicher- raum zu entleeren. Soll ſpäter das Schiff aus

weiſe auch Grundberührung vor, und ebenſoleicht docken, ſo muß das Dock wieder voll Waſſer

iſt dann ein Leck die Folge. Das Hauptquantum gepumpt und dann der Ponton herausgenommen

der Schwimmkraft des Docks ſitzt in dem unteren werden. Das ſind alle ſehr langwierige Mani

Depoſiting-Dock: Handelsdampfer im Dock, daneben der Roſt

pulationen, und wie geſagt liegt eben darin der

große Vorteil des Schwimmdocks, daß alles viel

ſchneller geht. Das Vollpumpen des feſten Docks

wird beim Schwimmdock erſetzt durch ein einfaches

Senken mittels einlaufenden Waſſers, was wenig

Ä in Anſpruch nimmt. Für das Heben iſt die

eiſtungsfähigkeit der Pumpen maßgebend. Von

den bisher fertigen modernen Schwimmdocks können

deren größere Vertreter zum Beiſpiel ein Schiff

von 10 000 Tonnen innerhalb anderthalb Stunden

ſo weit heben, daß es hoch und trocken auf dem

Dockboden ſteht. Bei kleineren Schiffen geht es

natürlich viel ſchneller und nimmt eine Viertel

ſtunde bis zwanzig Minuten in Anſpruch. Gerade

neuerdings verſucht man die Hebegeſchwindigkeit

noch zu ſteigern, wenn das Dock für gewiſſe

Spezialzwecke dienen ſoll. So haben zum Beiſpiel

die Engländer ein Schwimmdock eigens für Unter

ſeeboote gebaut, und dabei hängt von der Schnellig

keit des Hebens bisweilen das Leben der ein

geſchloſſenen Beſatzung ab. Uebrigens wird gerade

beim Unterſeeboot der große Vorteil eines beweg

baren Docks klar. Man nehme an, ein Unterſee

boot ſei geſunken, mühſam an die Oberfläche ge

hoben, ohne daß man weiß, ob die eingeſchloſſenen

Leute noch leben. Nun liegt nicht weit in einem

bekannten Hafen das Unterſeebootsdock, ſchnelle

Schleppdampfer ebenfalls; ſo iſt es in einigen

Stunden vielleicht draußen und nach einer weiteren

halben Stunde liegt das Unterſeeboot trocken.

Hätte man dagegen nur ein feſtes Dock im Hafen,

ſo wäre eine langwierige, ſchwierige und allen

Zufällen ausgeſetzte Reiſe mit dem aufgefiſchten

Boot im Schlepp zu machen. Ein weiterer Vor

zug des Schwimmdocks ſei hier gleich erwähnt.

Der liegt nämlich darin, daß das zu dockende Schiff

außerhalb desſelben einmal mehr Raum hat, um

ſich ſo zu drehen, alſo zu manövrieren, damit es

glatt in das enge Dock einlaufen kann, iſt aber

ausnahmsweiſe der Platz nicht vorhanden, ſo kann

man das Dock ſo drehen, daß das Schiff leicht

einlaufen kann. Nach dem alten Sprichwort:

Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, ſo

kommt der Prophet zum Berge.

Wie die Abbildungen zeigen, gibt es nun eine

Anzahl prinzipiell verſchiedener Schwimmdock

konſtruktionen. Die gewöhnlichſte Form iſt das

vorn und hinten offene, an den Seiten durch zwei

hohe Wände begrenzte Dock. In Häfen und

kleinen Gewäſſern, wo es an Platz fehlt, bedient

man ſich auch ſolcher Schwimmdocks, von denen

die eine Seitenwand abgeſchnitten iſt, und auch

hier hat man wieder zwei Arten. Einmal das ſo

genannte Off-ſhore-Dock, wie es auf dem Bilde

hier oben dargeſtellt iſt. Dieſer Dockhälfte wird das

nötige Gleichgewicht gegeben durch den rechts davon

ſichtbaren und es ſtützenden Bau. Wäre der nicht

vorhanden, ſo iſt klar, daß das Gewicht des Schiffs,

nachdem es das Dock belaſtet, dies in eine ſchiefe

Lage bringen und heruntergleiten würde. Der

ſtützende Bau wirkt alſo in derſelben Weiſe wie

etwa ein Gegengewicht. Die Platzerſparnis ſolcher

Docks beſteht darin, daß das zu dockende Schiff

von der Seite mit Tauen hereingeholt werden

kann, alſo nicht in der Längsrichtung; letzteres

würde immerhin einen Hafenplatz bedingen, wo
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–= So liegen die Verhältniſſe gerade in verſchiedenen

deutſchen Häfen, zum Beiſpiel Wilhelmshaven, und

dann zieht man vor, den Dockraum ins Land

- einzuſchneiden. Trotzdem glaube ich, daß man

- mit der Zeit mehr und mehr zum Schwimmdock

- gelangen wird, denn die Vorteile ſind zu große

und ſpeziell im Kriege, wo bisweilen alles davon

abhängt, ein Schiff ſchnell zu docken. Dazu kommt

das vorerwähnte Wachſen der Schiffe; dieſem kann

man mit einem Schwimmdock leicht Rechnung

tragen. Große Schwimmdocks beſtehen nämlich

aus mehreren, durchweg aus drei voneinander un

abhängigen Teilen. Dieſe kann man vergrößern

oder einen neuen Teil anſetzen, wenn wachſende

Länge des Schiffes es nötig macht; natürlich

müſſen die übrigen Dimenſionen, Breite und Tiefe,

ſchon vorher auf Zuwachs berechnet ſein. Dieſe

Teilung hat außerdem noch große Vorteile. Zu

nächſt iſt ſie inſofern ökonomiſch, als man nur

diejenige Tragkraft zu verwenden braucht, die das

gerade zu dockende Schiff verlangt. Je nach ſeiner

Größe wird man einen, zwei oder drei Abſchnitte

benutzen; außerdem bedarf auch das Dock von

Zeit zu Zeit der Dockung und, wie ſchon an

Schwimmdock in geſenktem Zuſtande, um das Schiff aufzunehmen gedeutet, kommen leicht Beſchädigungen vor unter

Waſſer. Iſt nun eine

ſolche eines Abſchnittes

die Docklänge und un

gefähr die doppelte

Schiffslänge zur Ver

fügung wäre, während

hier nur ein wenig

Querraum notwendig

iſt, natürlich bedingt

aber dieſe Methode eine

abſolut ruhige Waſſer

fläche, und der Vorteil

der Beweglichkeit des

Schwimmdocks kommt

dabei nicht in Betracht.

Auf ähnlichem Prinzip

beruht das ſogenannte

Depoſiting-Dock; das

dient nur als Trans

portmittel für das ge

hobene Schiff. Sobald

es gehoben iſt, ſchleppt

man das Dock an den

ſogenannten Roſt heran

und auf dem wird das

zu dockende Schiff ab

geſetzt. Das Dock be

darf dazu einer beſon

deren Konſtruktion. Sein

Boden iſt keine fort

laufende Fläche, ſondern

beſteht, wie wir ſehen,

aus einer Reihe einzel

ner Pontons, die einen

ganz beſtimmten Ab

vorhanden, ſo dockt

man ihn, falls es der

mittlere iſt – dieſer

iſt nämlich am größten

– in den beiden an

dern; iſt es einer dieſer,

ſo dockt man ihn in

dem mittleren.

In Deutſchland ſind

bis jetzt wenig größere

Schwimmdocks vorhan

den, dagegen eine be

deutende Anzahl kleine

rer. Das größte vor

handene gehört der

Firma Blohm & Voß

in Hamburg und kann

ſchon jetzt unſre größten

Schlachtſchiffe aufneh

men. Dieſelbe Firma hat

aber augenblicklich ein

neues im Bau, das mit

einer Tragkraft von

35 000 Tonnen das

größte der Welt ſein

wird. Ein recht großes

Schwimmdock befindet

ſich im Hafen von

Tſingtau des deutſchen

Pachtgebietes Kiaut

ſchou. Es beſitzt eine

Tragkraft von ungefähr

13000 Tonnen.

ſtand voneinander ha

ben. Ihre Geſamttrag

kraft iſt natürlich den

Anforderungen entſprechend berechnet. Nun haben

wir auf der andern Seite den ſogenannten Roſt oder,

wie die Engländer ſagen, Gridiron, deſſen Tragkraft

ebenfalls der Schiffsgröße natürlich entſprechen muß.

Der Abſtand ſeiner einzelnen Roſtſtäbe, um ſich ſo

auszudrücken, entſpricht nun genau der Breite der

einzelnen Dockpontons. Soll alſo das im Dock

ſtehende Schiff auf den Roſt geſetzt werden, ſo

ſchleppt man das Dock an letzteren heran, ſchiebt

es in ihn hinein, ſo daß immer zwiſchen zwei Dock

Pontons ein Roſtſtab liegt. Iſt die Lage genau

richtig, ſo wird das Dock durch Waſſereinpumpen

geſenkt und dann kommt das Schiff ganz von

ſelbſt und ſanft auf die Roſtſtäbe zu ſtehen. Das

Dock, wird nunmehr fortgeſchleppt und iſt bereit,

ſofort ein andres Schiff aufzunehmen. Man kann

alſo auf dieſe Weiſe mit einem einzigen Dock am

ſelben Tage eine ganze Menge Dockungen vor

nehmen; natürlich muß der Roſt genügende Größe

und Tragfähigkeit beſitzen.

Ob dem Schwimmdock, wie manche meinen,

überhaupt die Zukunft gehört, iſt gleichwohl zweifel

haft. Zunächſt kommt die Koſtenfrage in Betracht;

wir ſahen ſchon vorher, daß der Bau eines

Schwimmdocks an und für ſich lange nicht ſo teuer

iſt wie der eines gegrabenen und gemauerten Trocken

docks. Es kann aber auch das Umgekehrte der

Fall ſein, zum Beiſpiel wenn im Hafen nicht genug

Raum mit genügender Waſſertiefe vorhanden iſt,

um ein großes Schwimmdock dort zu placieren und

tief genug zu ſenken; dann müßte man eben dieſen

Raum durch Erweiterung und Vertiefung ſchaffen

und könnte vielleicht trotzdem nicht die Vorteile

der Beweglichkeit des Schwimmdocks ausnutzen.

Ausgepumptes Schwimmdock, das Schiff hebend
- - -

Depoſiting-Dock: Handelsdampfer auf dem Roſt; das Dock zur Aufnahme eines andern Schiffes bereit
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Zum Wechsel auf dem italienischen Botschafterposten

in Berlin

Schon mehrfach war im Laufe des letzten Jahres die Rede

davon, daß der langjährige italieniſche Botſchafter in Berlin,

Graf Lanza, von ſeinem Poſten zurückzutreten beabſichtige.

Noch vor dem Weihnachtsfeſt iſt tatſächlich der Rücktritt des

verdienten Diplomaten erfolgt und zu ſeinem Nachfolger der

bisherige Botſchafter Italiens in London, Alberto Panſa,

ernannt worden. Graf Lanza, der am 21. Mai 1837 in Mon

dovi geboren iſt, war urſprünglich Militär und iſt erſt in

reiferen Jahren in die diplomatiſche Laufbahn übergegangen.

Er trat mit ſiebzehn Jahren als Kadett in die piemonteſiſche

Armee ein, machte den Feldzug 1859 als Hauptmann der

Artillerie, den von 1866 als Major mit und kam dann in

den Generalſtab. Im Jahre 1873 wurde er als Militärattaché

zur italieniſchen Botſchaft in Paris kommandiert und kam

in gleicher Eigenſchaft, nachdem er 1874 als Delegierter

Italiens an der Brüſſeler Konferenz teilgenommen hatte, im

Jahre 1879 zur Botſchaft in Wien. 1884 zum Generalmajor

befördert, war Graf Lanza vier Jahre lang dienſttuender

Generaladjutant des Königs, worauf er 1890, nachdem er am

afrikaniſchen Feld

zug 1887/88 mit

Auszeichnung teil

genommen hatte,

zum Generalleut

nant befördert

wurde. Seit 27. AU

guſt 1892 war Graf

Lanza italieniſcher

Botſchafter in Ber

lin. Er hat ſich ſtets

als ein überzeugter,

unerſchütterlicher

Freund Deutſch

lands und Anhän

ger des Dreibunds

erwieſen, und ſein

Rücktritt iſt zweifel

los nicht bloß auf

ſeinRuhebedürfnis,

ſondern auch auf

die veränderte poli

tiſche Lage zurückzu

führen. Sein Nach

folger, Alberto

Panſa, der am 8. Februar 1844 in Turin geboren iſt, alſo

im dreiundſechzigſten Lebensjahre ſteht, ſieht auf eine

lange Tätigkeit im diplomatiſchen Dienſt zurück, in dem er

ausgerüſtet mit einer umfaſſenden Bildung, namentlich

auf dem Gebiete des Völkerrechts, raſch Karriere machte.

Nachdem er 1865 in das Miniſterium des Aeußern eingetreten

war, kam er 1877 als Geſandtſchaftsrat nach Athen und zwei

Jahre darauf in gleicher Eigenſchaft nach Bukareſt. 1880

wurde er zum Geſchäftsträger in Belgrad ernannt, wirkte als

ſolcher von 1881 bis 1883 in Bukareſt und wurde dann als

Botſchaftsrat zur italieniſchen Botſchaft in Konſtantinopel

verſetzt. Nach dreijähriger Tätigkeit bei dieſer ging er 1886

als Generalkonſul nach Budapeſt, worauf er 1889 zum Ge

ſandten in Peking ernannt wurde. Nach fünfjähriger Tätig

keit daſelbſt kam er 1894 als Generalkonſul nach Kairo und

kehrte 1895 als Botſchafter nach Konſtantinopel zurück. Seit

dem 4. Mai 1901 bekleidete er den Poſten als italieniſcher

Botſchafter in London. In den fünf Jahren ſeines dortigen

Wirkens war er für die engliſch-italieniſche Annäherung tätig.

Die Gemahlin des Herrn Panſa iſt eine geborene Gräfin

Gigli aus Padua.

Uon der Reise des Präsidenten Rodsevelt

Präſident Rooſevelt hat mit einem alten ſtaatlichen Brauch

ſeines Landes gebrochen, indem er Mitte November eine Reiſe

zum Iſthmus von Panama unternahm, um die dortigen Kanal

bauten zu beſichtigen, für die er ein großes Intereſſe hat.

Die Tradition, daß die Präſidenten der nordamerikaniſchen

Union während ihrer Amtszeit es ſich verſagten, das Gebiet

der Vereinigten Staaten zu verlaſſen, war bisher ſtrikte feſt

gehalten worden, nur Präſident Cleveland hatte einmal auf

Phot. Ed. Franck

Alberto Panſa, der neue italieniſche

Botſchafter in Berlin

Präſident Rooſevelt bei ſeinem Beſuche der Landenge von Panama

boren 1827, geſtorben 1902) iſt vor kurzem in Madrid ein

Denkmal geſetzt und in Anweſenheit des jungen ſpaniſchen

Königspaares und der Königin - Mutter feierlich enthüllt

worden. Das in Marmor ausgeführte Denkmal, ein Werk

des Bildhauers Miguel Blay ſtellt Rubio, eine ehrwürdige

Patriarchengeſtalt, vor einer ſich rundenden Marmorbrüſtung

ſitzend dar, wie er von einer ſich mit ihren Kindern ihm

nahenden Frau um Hilfe angegangen wird.

Phot. White & Comp.

einer Seefahrt die Grenze der amerikaniſchen Gewäſſer um

einige Meilen überſchritten, wobei jedoch zu beachten iſt, daß

er ſich nach der allgemein gültigen ſtaatsrechtlichen Auffaſſung

auch an Bord eines amerikaniſchen Schiffes noch auf ameri

kaniſchem Boden befand. Präſident Rooſevelt machte die Reiſe

in Begleitung ſeiner Gemahlin auf dem nordamerikaniſchen

Schlachtſchiff „Louiſiana“, das von den Kreuzern „Tenneſſee“

und „Waſhington“ begleitet war. Er begnügte ſich nicht da

mit, am Iſthmus von Panama

entlang zu fahren, ſondern ging

wiederholt ans Land und be

wies bei jeder ſich bietenden

Gelegenheit ſein eingehendes

Intereſſe und nicht minder ſein

techniſches Verſtändnis für die

großartigen Arbeiten an dem

Durchſtich der Landenge. In

der Stadt Chriſtobal wurde

ihm zu Ehren von der Bau

kommiſſion ein großer Emp

fang veranſtaltet; im „Culebra

Gut“, wo die Arbeiten beſon

dere Schwierigkeiten machen,

ließ der Präſident, der ja be

kanntlich allen Dingen auf

den Kern zu gehen pflegt und

ſich in allen Dingen durch eigne

Praxis ein Bild von der Si

tuation zu machen liebt, es

ſich nicht nehmen, die dort ar

beitenden großen Schaufel

maſchinen ſelbſt in Bewegung

zu ſetzen. In Panama, wo

dem Präſidenten als dem

„mejor amigo“ des Staates

gleichfalls ein glänzender Emp

fang bereitet wurde, erwiderte

er die Begrüßungsrede des

Präſidenten Amador auf dem

Är vor verſammeltem

Olt.

Die Enthüllung des Rubi0- -

Denkmals in Madrid

Dem berühmten ſpaniſchen

Arzt Dr. Federigo Rubio (ge

Copyright by Hutin, Trampus & Co.

Das ſpaniſche Königspaar bei der Einweihung des Denkmals für den berühmten

ſpaniſchen Arzt Dr. Rubio in Madrid

Malzkaffee-Fabriken.

ſtändigen Getränk machen.

Im Intereſſe ſeiner

ſollte jeder den Bohnenkaffee meiden und dafür Kathreiners Malzkaffee zu ſeinem

Dies wird ihm beſonders noch dadurch erleichtert, daß

Kathreiners Malzkaffee vor allen ähnlichen Getränken einen würzigen, kaffeeähnlichen

Wohlgeſchmack voraus hat.

Da jedoch nur der echte „Kathreiner“ den angeführten hohen Genußwert beſitzt,

ſo iſt es von großer Wichtigkeit, daß man beim Einkaufe, um ſich vor minderwertigen

Nachahmungen zu ſchützen, genau auf die Kennzeichen des Original-Erzeugniſſes achtet.

Dieſe ſind: geſchloſſenes Paket in ſeiner bekannten Ausſtattung mit Bild und

Namenszug des Pfarrers Kneipp als Schutzmarke und der Firma Kathreiners

Verlangen Sie alſo nur dieſen Malzkaffee und nehmen Sie keine Nachahmung.

Nur acht, wenn das Packet and

dessen Verschluss unsere Schutz

marke und Firm2 trageo

Kahrenerz Mazaſſee-Fabriken.

-
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Ein Automobil als Station für

drahtloſe Telegraphie

U"Ä nebenſtehende Abbildung ſtellt ein Automobil dar,

das von dem Marcheſe Solari, dem Sekretär Marconis,

erfunden wurde und das ganz ſpezielle Vorrichtungen für

die Verwendung des Motores nicht nur zur Fortbewegung

des Fahrzeuges, ſondern auch zur Entwicklung der für die

drahtloſe Telegraphie nötigen Elektrizität und für die raſche

Auſrichtung des ſich auf dem Verdeck des Wagens befind

lichen Empfängers und Senders beſitzt. In ungefähr zehn

Minuten kann dieſe Station an einem beliebigen Punkte

in Betrieb geſetzt werden und ſtillſtehend ihre elektriſchen

Wellen bis auf eine Entfernung von 150 Kilometern ent

ſenden. Auf kleinere Entfernungen iſt das Auto imſtande,

mit mäßiger Geſchwindigkeit fahrend ſeine Depeſchen ab

zuſchicken. Dieſe Erfindung bietet den großen Vorteil, auf

einem und demſelben Fahrzeug den Empfänger Sender,

die nötigen Apparate vereinigt zu haben, ſo daß die An

wendung der kleinen Feſſelballons, die bei einigem Winde

immer Schwierigkeiten bereiten, fortfällt.

ſolchen Station iſt es möglich, aufs raſcheſte radiotelegra

phiſche Hilfslinien im Falle der Zerſtörung der gewöhnlichen

Telegraphenleitungen zu bilden. Dieſer Umſtand iſt ſowohl

für den Handel als auch für den Kriegsfall von großer

Wichtigkeit.

Silbenrätsel

Drei ſtiehlt als Ganzes nur Eins Zwei,

Dr. K. K. v. Fr.Macht keinen andern arm dabei.

Mittels einer

Phot. Ad. Croce

Automobil als Station der drahtloſen Telegraphie

Rätsel

Der Name eines Werkzeugs, wenn er ſchwindet,

Wird Name einer Stadt; wer das wohl findet? E. S.

Buchstabenrätsel

Gemächlich ſaß der Bauer Kunz beim Wort

Und ſah, wie es entſchwand am Himmel dort,

Doch nicht als Ganzes mehr – ein Laut war fort, M. B.

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 376:

Des magiſchen Quadrats: Des Silbenrätſels:

1. Ito. Armbruſt.
I T O Der Schar ade: Son

T S E Z. Oel. nenblumen.

2. Tſetſe (Fliege). Des Logo griphs: Zie
SY

O E L 2. Eſt-Eſt. Ä Tiegel,

Richtige Löſungen ſandten ein: Joh. P. Stoppel in

Hamburg (3); „Teichfräulein“ in Briesnitz (8); Fritz Guggen

berger in Mediaſch, Siebenbürgen (4); A. C. Clauſſen, Ritter

gut Möllenbeck bei Grabow (2); „Lüttkes“ in Waldkirch (5);

Carl und Hermine Schwarzentraub in Friebertshauſen (5);

Julius Czvetkovits in Pécs (4); Oe. in Stuttgart (3); Fräulein

Margarethe Meyer in Wachendorf bei Syke (2); Liſa aus

Zürich (5); Friedrich Janſen in Köln (4); H. Theuner in Bres

lau (5); Eliſe Riebow, geb. Kruſe, in Hamburg (6); Frau Mar
garethe Broſig in Stuttgart (10); Carl Wunſch in Köln (2; die

eingeſandten Rätſel ſind leider unverwendbar. D. R.); „Sonnen

blume“ in Heilbronn (4); „Don Carlos“ in Hannover (4); Ignaz

in Ansbach (3); Maus und Muki in Hamburg (3); Erich K. in

Wiesbaden (4); Moritz Fuchs in Breslau (3).

WM LKA

VELWA

NosETTINE

SUCHARDs
BELIEBTE ESS - CH0C0LADEN.

FEST“ Man verlange jedoch ausdrücklich das echte yyDr.

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder

sowie blutarme sich matt fühlende und nerwöse überarbeitete, leicht erregbare, frühzeitig erschöpfte Erwachsene

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

DR: HOM MEL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte

werden rasch gehoben, das Gesamt-Nervensystem gestärkt

HOMMEL"sº Haematogen und lasse sich keine der vielen Nachahmungen aufreden. *T -

Fr2Ifür alle FFUEhlgIlgnig
Einfache Hauskur, diejeder anwenden kann.

Ohne Schmerz oder Gefahr, Zeitverlust

oder Arbeitsbeeinträchtigung.

Unentgeltliche Probesendung für alle.

Ich heile Bruch ohne Operation, Schmerz,

Gefahr oder Zeitverlust. Wenn ich das

Wort „heile“ gebrauche, so will ich nicht

damit sagen, daß ich den Bruch einfach

zurückhalte, nein, ich meine eine „Heilung“,

die wirklich eine Kur ist und bleibt und

Bruchbänder für immer unnötig macht.

Es ist dies dieselbe Methode, die Herrn

J. Spautz-Lenz in Russingen bei Deutsch

Oth,Elsaß-Lothring.,sowieHerrnJ.Moscheck

in Kostenthal geheilt hat.

Um Sie und Ihre bruchleidenden Freunde

zu überzeugen, daß meine Entdeckung

tatsächlich eine Heilung bewirkt, bitte ich,

sie ohne Kosten für Sie auf die Probe zu

stellen. Bedenken Sie ! Ich versuche nicht,

Ihnen ein Bruchband zu verkaufen, sondern

biete Ihnen eine absolute, vollkommene

und dauernde Kur, das heißt, Befreiung

von Schmerz und Leiden, eine wesentliche

Erhöhung Ihrer körperlichen und geistigen

Energie, mehr Freude und Genuß an den

schönen Dingen des Daseins, und Jahre

glücklichen und zufriedenen Lebens, Ihrer

irdischen Zeit zugeführt.

Senden Sie kein Geld, sondern füllen Sie

einfach den angehängten Coupon aus und

markieren Sie auf der Zeichnung die Stelle

des Bruches und schicken Sie mir den

Coupon. Vernachlässigen Sie diesewichtige

Angelegenheit nicht einen Tag, lassen Sie

sich nicht länger von billigen fertigge

machten Bruchbändern foltern.

Mein bemerkenswertes Angebot ist das

ehrlichste, das je gestellt wurde, und alle

Bruchleidenden sollten es sich sofortzunutze

machen.

Coupon für freie Behandlung.

Markiere auf der Zeichnung die

Stelle des Bruches, beantworte die

Fragen undsende diesen Ausschnitt an

Dr. W. S. Rice, (Dept. G.451, Stone

Cutter Street, London, E. C., Engl.

Recht. Links

Alter .........................................................

Wie lange bruchleidend? .................

Bereitet Ihnen der Bruch Schmerzen?

Tragen Sie ein Bruchband?

Narne ... ................................................

Adresse ..................................................

Negne
der Kaffeezusätze ist nach allgemeiner

Erfahrung Weber's Carlsbader Kaffee

gewürz. Nur einzig echt von Otto E. Weber,

Radebeul-Dresden. Zu haben in Kolonial

waren- und Kaffeegeschäften, Drogen- und

Delikatessenhandlungen.=

JacobusIicht HD. FR. P

ist das beste nach unten brennende Gasglühlicht, besitzt die

dekorativeWirkung des elektr. Lichtes bei 5fach. Helligkeit.

40% weniger Gas!

5O 9o weniger Glühkörper
-

infolge der stosssicheren Glühstrumpfaufhängung!

Beste Effektbeleuchtung für Wohnungen, Büros,
Fabriken, Restaurants, öffentl. Gebäude etc

Gebrüder Jacob, Zwickau i. Sa.38

Zu erhalten in allen Beleuchtungs- Geschäften:

„Vorhandene Gaskronen verwendbar.“

Qualität!

Von wirklichen Cacao-Kennern stets bevorzugt.

Benscorps

rein holländ.CaC GO

TRAIEMENT oesMALADES

NRWEUSES EICHRONIQUES
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Die Gartengeſtaltung der Neuzeit.

Eingegangene Bücher und Schriften

(Besprechung einzelner Werke vorbehalten. Rücksendung findet nicht statt)

Bruck, Robert, Altes in neuem Gewande. 10 Tiermärchen. / 3.–.

Dresden, C. C. Meinhold & Söhne.

Von Willy Lange unter Mit

wirkung von Otto Stahn. Leipzig, J. J. Weber.

v. Dombrowski, Aus der Waldheimat. Gebd. / 4.–. Neudamm,

J. Neumann Äg
Find later, Mary, Suſan Crowford. Roman. Gebd. / 5.–.

Berlin, Albert Goldſchmidt.

Gurlitt, L., Erziehung zur Mannhaftigkeit. Gebd. / 3.60. Berlin,

Concordia Deutſche Verlagsanſtalt.

Handbuch der Kunſtgeſchichte. Neu bearbeitet von Hermann Ehren

berg. 6. Aufl. Gebd. 6 / Leipzig, J. J. Weber.

v. Oertzen, Georg, Aus den Papieren eines Grüblers. Geb. / 4.50.

–, –, Memoiren des Zufalls. Gebd. / 4.50. Freiburg, J. Biele

feldts Verlag.

Ortmann, Reinhold, Reine Hände. Novelle. Geh. 50 . Berlin,

A. Goldſchmidt.

v. Perfall, Anton, Der Wurmſtich. Roman. / 5.–. Stuttgart,

A. Bonz & Co.

Prydz, Alwilde, Das gelobte Land. Roman. / 3.–. Deutſche Aus

gabe von H. Zſchalig. Dresden, H. Minden Verlag.

Rätſelbüchlein für Jung und Alt. ./. 1.60. Stuttgart, Walter Seifert,

Verlagsbuchhandlung.

Revel, H. A., Ihr Problem. Die Geſchichte des ſexuellen Problems

Einer. / 2.–. Leipzig, Scholz & Maerter.

Schroeder, C., Unter ſengender Sonne. Roman. Broſch. / 4.–,

Gebd. / 5.–. Dresden, Verlag von C. Heinrich.

Schultz ky, O., Schauſpiele. 4. Band. Mainz, Mainzer Verlags

Anſtalt und Druckerei A.-G. -

Sienkiewicz, Heinrich, Auf dem Felde der Ehre. Roman aus

der Zeit des Königs Johann Sobieski. Broſch. / 2.40. Graz,

Verlagsbuchhandlung „Styria“.

Spiel und Arbeit. Allerhand anziehende Beſchäftigungen für die

FÄ Herausgegeben von Otto R ob ert. Ravensburg, Otto

(Ute W.

Spielhagen, Friedrich, Auf der Düne. Illuſtr. von M. Barascudts.

Geh. / 2.–. Stuttgart, Carl Krabbe Verlag.

Stieler, Dora, Neue Gedichte. ./. 3.–. Stuttgart, A. Bonz & Co.

Stil und Stilvergleichung. Kurzgefaßte Stillehre für Laien, Kunſt

und Gewerbebefliſſene. Von Karl Kimmich. Ravensburg, Verlag
Von Otto Maier.

Thumm - Kintzel, M., Wie erkennt man eines Menſchen Wert aus

ſeiner Handſchrift. 50 . Leipzig, Paul Liſt.

Ueber das eheliche Glück. Erfahrungen, Reflexionen und Ratſchläge

eines Arztes. Gebd. / 4.60. Wiesbaden, J. F. Bergmann, Ver

lagsbuchhandlung.Mörike, Eduard, Gedichte. Stuttgart, Carl Krabbe Verlag.
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Rönisch Pianos

CCA0WERO

Kinder nehmen ihn schon

m frühesten Lebensalter

Crn.

Grüne- V bild

Ä“ VOrbildung
zur Einähr--, Prim.-, Abitur.-,
Lehrerinnen-, Handelsschul

Absch.--,Seminar-Aufn-,Mittel

schullehrer-,Eisenbahnassist.-,

Verwaltungs-, Postassistent.-

Postsekr.- Telegranhassist--

Telegraphsekr.-, Gerichtschr.-,

Polizeib.--, Intendantursekr.-

Zahlmeister-, Zoº- und Steuer

beamten-Prüfung durch die Selbst

unterrichtswerke Methode Rustin. Glänz.

Erfolge. Ansichtssendung. Prospekte und

Anerkennungsschreiben gratis und franko.

Bonness & Hachfeld, Potsdam G.

Echte Briefmarken

500 nur Mk. 4.–. 1000 St nur Mk 12
40 altdeutsche „ 1.50

SO „ 4.–

88 deutsche Kolonien . . . . . . . „ 3.–

200 englische „ . . . . . . . „ 5.–

100 seltene Übersee . . „ 1.80

350 „ . . „ 8.75

600 Europa . . . . . . „ 7.50

2. - - Alle verschieden und echt. T

SGS Albert Friedemann

Llste gratis. LEIPZIG, Josefinenstrasse 19–25

Briefmarkenalbums in allen Preislagen.

Nasen-u. Rö -

Gesiºs C G
verschwinden rasch durch Antirhino1,

vollk. unschädl. 1 Fl. Nachn. 2 / 50 G fr.

d. Apotheke in Bad Aibling V, Bayern. -

K
Vertreter an allen Plätzen der Welt.

Hof-Pianofabrik in Dresden.

MEINASTHAMEHR.

Augenblicklich behoben.

Belohnungen: Hundert

tauſend Francs, ſilb. u. gold.

Me aillen u. hors concours.

Auskunft gratis u. franko.

- Man ſchreibe an Dr.Cléry,

53 Boulevard St. Martin, Paris.

-

Braunschweiger Mumme.

Heil- und Kraftnährmittel

allerersten Ranges.

Reiner, absolut alkoholfreier

Malz-Extrakt

für Blutarme

zur Stärkung und Blutbildung

für Brustkranke

bestes Kräftigungs- und Heilmittel

bei Husten Katarrhen

schleimlösend und heilend

für Nervenkranke

Kinder u. Wöchnerinnen etc.

ideales Genuss-Nährmittel.

Literatur gratis

Fl. M. 180 frei Haus. Postkolli 2/2 Fl.

Mumme-Brauerei Franz Steger
Braunschweig.

Ä== der Menſchheit.

§IS FÄ- Und franko. Lieferung frachtfrei

SN. “ R. Jaekel's Patent-Möbel-Fabrik ?

Berlin, Markgrafenſtr. 20.

Es ist kein leerer Wahn, T
daß ein gutes Bett das Leben des Menſchen verlängert.

Bedenken Sie, daß Sie faſt die Hälfte Ihres Lebens

im Bett zubringen. Daher ſei es das Beſte, was Sie

anſchºſſen. Jaekels Pateut: Reform - Bett iſt das Ideal
Anleitung „Wie ſollen wir ſchlafen“

finden Sie in unſerm illuſtrierten Katalog II L gratis

-

*
eChtES

Z

und Influenza.

Zu haben in Apotheken und Drogenhandlungen.

Neu ! AUGENBÄDER

zur Pflege der Augen.

Augenbädern bewährt.

Preis komplett M. 1-50

München, Sonnenſtr. 28. 7Fruktpulver,

Dr. Ernst Sandow's

ÄEMSER SALZ
bekanntes und bewährtes Mittel gegen Husten, Heiserkeit

Preis 60 Pf- (reicht aus für ca. 150 Trinkgläser).

Man hüte sich vor Nachahmungen, die oft in unglaub

icher Weise von der Analyse der Quellen abweichen!

Neu!

nach Dr. Hesse, Pirna, zur Heilung und Verhütung äusserer

katarrhalischer und entzündlicher Augenerkrankungen, sowie

Die spezifische Wirkung des Emser

Wassers auf erkrankte Schleimhäute hat sich auch bei diesen

Dr. Ernst Sandow, chemische Fabrik, Hamburg.

Auszug besten Gerstenmalzes

ohne Zusatz in vacuo einge

dampft: wohlschmeckend, nahr

haft, haltbar, bequem anwend

bar; leicht verdauliche

blutbildende Nahrung

für Genesende, Frauen, Kinder.

Beliebtes Hilfsmittel bei

Husten und Heiserkeit.

Gabe: löffelweise nach Belieben,

auch in Milch, Kakao usw.

Gläser zu / 0.50, 0.90, 1.60

und 3.– in Apotheken und

Drogerien oder ab Fabrik

J. Paul Liebe, Dresden.

Rheinisches

TechnikumBingen
Maschinenbau und Elektrotechnik, Abt.

f. Ingenieure,Techniker u. Werkmeister.

haUffeUrkUTS

Progr. frei.

Blackwell, Limited, in London und von

Exportgeschäften allgemein. _/

N

von England.

LEA &

PERRINS'

SAUGE
ist die ursprüngliche und echte Worcestershire

Sauce und ist nach dem Originalrecept hergestellt.

Man verlange und nehme keine andere als

LEA & PERRINS' SAUCE, sie hat nicht ihres

Gleichen für Fisch, Fleisch, Fleischbrühen,

Wildpret und Suppe.

HOflieferanten des Königs

Sr. Majestät

Man vermeide minderwerthige Nachahmungen.

Im Engrosverkauf zu beziehen von den

Eigenthümern, in Worcester, Crosse &



Hofphot. L. Stüting & Sohn, Bonn Phot Ferdinbahnsie

Prinz Auguſt Wilhelm von Preußen Prinzeſſin Alexandra Viktoria von Schleswig-Holſtein

Zur Perlobung im Deutſchen Kaiſerhauſe

uf Schloß Glücksburg in Schleswig, wo im vorvorigen Jahre gleichzeitig Prinzeſſin Viktoria Adelheid von Schleswig-Holſtein

Sonderburg-Glücksburg ſich mit einem deutſchen Bundesfürſten, dem Herzog von Sachſen-Koburg-Gotha, vermählte und ein

HÄ Prinz Eitel Friedrich, ſich von der Erwählten ſeines Herzens das Jawort holte, iſt am 27. Dezember des vergangenen

Jahres abermals ein frohes Familienereignis gefeiert worden, an dem das Kaiſerhaus und das Haus Holſtein gleichen Anteil haben:

die Verlobung des Prinzen Auguſt Wilhelm von Preußen mit der Prinzeſſin Alexandra Viktoria von Schleswig-Holſtein-Sonderburg

Glücksburg. Mit dieſem Herzensbunde ſchlingt ſich zum dritten Male ein enges verwandtſchaftliches Band um die beiden Fürſten

häuſer, die zuerſt im Jahre 1881 durch die Vermählung des damaligen Prinzen Wilhelm, des jetzigen Kaiſers, mit der Prinzeſſin

Auguſte Viktoria von Schleswig- Holſtein und ſeither noch einmal im Jahre 1889 durch die Vermählung des Prinzen Friedrich

Leopold von Preußen mit der Schweſter der jetzigen Kaiſerin ſich miteinander verſchwägerten. Die junge Braut, die als zweite Tochter

des Herzogs Friedrich Ferdinand von Schleswig-Holſtein - Sonderburg-Glücksburg und ſeiner Gemahlin Karoline Mathilde am

21. April 1887 zu Grünholz geboren wurde, iſt eine Couſine ihres künftigen Gemahls, da ihre Mutter eine Schweſter der Kaiſerin

Auguſte Viktoria iſt. Infolge dieſer nahen Verwandtſchaft haben die Verlobten ſchon ſeit ihrer früheſten Jugend in engem freund

ſchaftlichem Verkehr geſtanden, und der Kaiſerſohn hat oft als Gaſt im Kreiſe der Glücksburger Herzogsfamilie geweilt, ſo in den

Oſtertagen des Jahres 1905, während das Kaiſerpaar mit den Prinzen Eitel Friedrich und Oskar ſich in Taormina aufhielt. Damals

faßten die beiden Fürſtenkinder zuerſt eine tiefere Neigung zueinander. Die Prinzeſſin iſt den Anſchauungen ihrer Eltern gemäß durch

aus einfach, ſchlicht und häuslich erzogen; in der Oeffentlichkeit iſt ſie bis jetzt nicht hervorgetreten. Prinz Auguſt Wilhelm, der vierte

Sohn des Kaiſerpaares, iſt am 29. Januar 1887 in Potsdam geboren, wird alſo vorausſichtlich bei ſeiner Vermählung erſt wenig

über zwanzig Jahre alt ſein. Daß ein Prinz ſchon in ſo gºe Alter in den Eheſtand tritt, iſt im HauſeÄ nicht

zum erſten Male der Fall. Zwei ſeiner Vorfahren, Kurfürſt Joachim I. und König Friedrich Wilhelm I., waren bei ihrer Verheiratung

erſt achtzehn Jahre alt; ein andrer Hohenzoller, jener Bruder Friedrichs des Großen, von dem das heutige preußiſche Königshaus

abſtammt und der ebenfalls die Vornamen Auguſt Wilhelm führte, heiratete im Alter von neunzehn Jahren.

1907 (Bd. 97)
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C o t e n I ch a u

Admiral Max Freiherr von der Goltz, ehemaliger kom

mandierender Admiral der deutſchen Flotte, 68 J., 20. Dez.,

Potsdam. - Profeſſor F. W. Maitland, hervorragender eng

liſcher Rechtshiſtoriker, 56 J., 21. Dez., Gran Canaria. – Ada

er vºn Goldſchmidt, Komponiſt, 55 J., 21. Dez. Wien. –

Graf Alexei Ignatiew, Mitglied des ruſſiſchen Reichsrats,

ehemaliger Generalgouverneur von Kiew, 64 J., 22. Dez.,

Twer, - Profeſſor Mag. Viktor Golzew, ruſſiſcher Politiker

und Publiziſt,56 J., Moskau. – Profeſſor Dr. Feodor Miſch

ſchenko, ruſſiſcher Graeciſt, 58 J., Kaſan. – Elie l Veſt,

ſchwediſcher Schriftſteller, 43 J., 22. Dez., Storkyro (Finnland). –

Profeſſor Dr. Emil Philippſon, Pädagoge, 55 J., 22. Dez.,

Seeſen.– Profeſſor Dr. Klemens Auguſt Schlüter Paläonto

loge und Geologe, 71 J., 25. Dez., Bonn. – Bayriſcher General

leutnant 3. D. Guſtav von Waagen, 74 J., 25. Dez München. –

Graf Eugen Zichy, ungariſcher Politiker und Abgeordneter,

J., 25. Dez., Meran. – Bayriſcher Oberſtleutnant a. D.

Michael Heilmann, Militärſchriftſteller, 51 J., 26. Dez.,

München. – Ulrich Brunck, ehemaliger Reichstags- und Land

tagsabgeordneter, 74 J., 26. Dez., Kirchheimbolanden. – Würt

tembergiſcher General der Kavallerie z. D. Alfred von Sick,

ehemaliger Gouverneur der Feſtung Straßburg, 61 J., 27. Dez.,

Baden-Baden. – Karl Hupp, Medailleur, 84 J., 27. Dez.,

Düſſeldorf. – Ferdinand Springer, Verlagsbuchhändler,

61 J., Charlottenburg. – Alexander Hegedüs, ungariſcher

Politiker und volkswirtſchaftlicher Schriftſteller, ehemaliger Han

delsminiſter im Kabinett Szell, 60 J., 28. Dez., Budapeſt. –

Dr. Heinrich Reinhardt, Profeſſor der neueren Geſchichte,

51 J., Freiburg in der Schweiz. – Geheimer Regierungsrat

Dr. Wilhelm Dittenberger, Profeſſor der klaſſiſchen Philo

logie an der Univerſität Halle, 67 J., 29. Dez., Halle a. S. –

Sanitätsrat Dr. med. M. Wiederhold, 57 J., 29. Dez., Wil

helmshöhe bei Kaſſel. – Kardinal Luigi Trip epi, 70 J.,

29. Dez., Rom. – Kardinal Felice Cavagnis, 65 J., 29. Dez.,

Rom. – Bayriſcher General der Infanterie Maximilian Frei

herr von Branca, Generaladjutant des Prinzregenten Luit

pold von Bayern, 67 J., 29. Dez., München. – Baronin Angela

Georgina Burdett-Coutts, bekannte engliſche Philanthropin,

92 J., 30. Dez., London. – Geheimrat Dr. Oskar Schade, ehe

maliger Profeſſor für deutſche Sprache und Literatur an der

Königsberger Univerſität, 80 J., 30. Dez., Königsberg i. Pr.

B r i e fm a p p e

C. A. L. in S. 1. Sie ſcheinen überſehen zu haben, daß der Artikel über

„Das literariſche München“ bereits im 5. Heft der Oktavausgabe

unſrer Zeitſchrift erſchienen iſt. – 2. Der Maler Fritz Auguſt von

Kaulbach lebt noch, iſt aber ſchon ſeit 1891 nicht mehr Direktor der

Münchner Kunſtakademie. – 3. Gerhart Hauptmann iſt 1862 in

Salzbrunn geboren, wo ſein Vater ein Hotel beſaß. Er beſuchte die

Realſchule und trieb einige Zeit landwirtſchaftliche Studien, trat aber

dann in die Kunſtſchule in Breslau ein, um Bildhauer zu werden,

ſtudierte hierauf in Jena und Berlin Naturwiſſenſchaften und kehrte

während eines Aufenthalts in Italien noch einmal zur Bildhauerei

zurück. Seit Ende der achtziger Jahre lebt er ganz dem dichteriſchen

Schaffen. 1885 veröffentlichte er ſein erſtes Werk, die epiſche Dichtung

„Promethidenlos“. Näheres finden Sie in dem illuſtrierten Aufſatz

von Georg Hirſchfeld, der im vorigen Jahrgang unſrer Zeitſchrift

(Großfolioausgabe Nr. 27, Oktavausgabe Heft 10) erſchienen iſt.

Sanatorium Dr.- Bunnemann

für Nervenleidende und Erholungsbedürftige.

Kurmittel. Elektrisches Licht. Zentralheizung. Komfort.

Sommer und Winter besucht. Prospekt.

Ballenstedt a- Harz (Willa Friede)
Alle einschlägigen

Idyllische Waldlage.

Cannes

Hôtel GrayD Albion

Vornehmste deutsche Kundschaft.

H. Foltz & Sohn.

– Pension ÄÄTKje
Nizza Hochsaison - Preise nur 5 bis

6/2 Mark. Nur Südzimmer.

Briefe Villa Valèrie – St. Sylvéster.

-

Wintersaiſºn . lungenleiden
b. T 0 dtm 0 0 s im südl. bad Schwarzw.

SaI REIm O

GTIES
Warmwasserheizung. Bescheidene Preise. Neuer Besitzer:

1905 vollständig renoviert.

Appartements mit Bad und Toilette.

F- Fioroni (gleicher Besitzer: Hötel de Londres, Genua).

Grand Hotel

(Hotel des Anglais)

Haus 1. R. Bes.: A. Schreiber.

HIEL DE LA PLAE

Am Meer gelegen. Prachtvolle Aussicht.

E- Gimpert

GENTUA cird. Höte Savoie

Deutsches Haus T. R.

Vis-à-vis dem Hauptbahnhof, nächst dem Hafen gelegen.

Station Wehr (Bahn1. Basel [Bad. Bahnh.

Schopfheim-Säckingen). 861 m ü. d. M.

Ballenstedt * LitZ * Sanatoriu
v. Dr. Max Rose 1 , früher Ass.-Arzt bei Dr.- Lahmann

diätet. physikal. Kurmittel bei Herz-, Nerven-, Frauen-, Magen-, Darm-, Leber-, Nieren

leiden, Gicht, Zuckerkr., Fettsucht, Rheuma, Asthma.

- - - -

Anwendung der

Prospekt frei.

HOtel Beauregard Continental
gelegene

EFHefmarTerm T ***Ä=
= billig

Neue gr. Preisl. (76 S.) gratis.

Carl Kreitz, Königswinter 12.

HÄÄÄit * -

U H O Vergrössert, neu renoviert. Centralheizung. Deutschds Wßr light nicht
Lift etc. J. F. Helmsauer. fu Lungen-

KranKe. ein gutes Gläschen Likör! Sanatorium

HIM GardaSee Ä.Ä. Jedermann kann sich auf ein- Ä“

-
Céjähézjg - fachste und billigste Weise die - Heidrf.

(Italien). - den besten französischen Mar- Dresden. 3 Aerzte

Hote 1. EristO 1
Bedienung. Pension von Lire 7.50 an. Prosp. gratis.

Neues deutsches Haus I. Ranges. Direkt am

See, mit freier Aussicht nach allen Seiten.

* Mod. Komfort. Zentralheizung. Deutsche

Georg MIerkt, Besitzer.

Das ganze Jahr geöffnet.

Sanatorium Wehrawald

Dirigierender Arzt: Dr. med. Fr. Lips.

MOI aGO

Pharmacie Internationale von Apotheker Dr.

Glimmann. Erste und einzige wirklich deutsche

Apotheke d. franz. Riviera. Monaco, La Con

damine, 16 Rue Grimaldi, Ecke Rue Albert.

Stark radio- Indikationen:

Monaco
Condamine

am Meer gelegen.

Hôtel Beau-Séjour
Pension. Von Fr. 9.–

an, mit Wein. – Zentralheizung, Lift.

Portier am Bahnhof Monaco.

aktive Jod-, Frauen- und

Brom - und K i n d e r -

Lithionhal- krankheiten,

tige Heil- Skrofulose,

q u ell e n . Rachitis,

Hotel Westminster.

ken gleichkommenden Dessert

und Tafelliköre, Bitters und

Schnäpse wie Curaçao, Maras

chino, Vanille, Cognac, Rum,

Whisky, Bonekamp, Magen

bitter etc. selbst bereiten mit

den bekannten Jul. Schrader

schen Likörpatronen. Preis

pro Patrone 60–90 Pf.

fühliche Broschüre über ca.

90 verschiedene Sorten gratis zu

Diensten.

Hugo Schrader

vormals Julius Schrader,

Feuerbach-Stuttgart 15.

Ä Dir. Alfred RilZ

T. Chefarzt Dr. Aschke

2: Internationaler Verkehr.

KUREN Ä

BiTz Naturheilbuch ca.1, MiII. verk.

AuS

Alleiniger Fabrikant

Bedarfsartikel. Neuest. Katalog

In. Empfehl.viel.Aerzte u. Prof. grat. u.fr.

H. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92.
Alle moder- - Hautkrank

nen Heil

NZZ
Pensionspreise.

I. Rgs.; direkt am Meer gelegen.

Deutschen Viel besucht.

SchWeiz. Direktion.

ÄÄ
Ä und SaisonÄ
perlekte sa- G ic h t und

nitäre Ein- Ma-t R h 9 um a -

richtungen, t i s m us

Von

Bescheidene

Meyers Park-Hotel (Willa Arson).

Kreuznacher Fºerauge.

Thüringisches =

Ganz südlich, staubfrei, in grossem Garten.

Jos. Meyer (Schweizer).
Komfort. Mässige Preise.

Technikum JlMßnall

Maschinenb. u. Elektrotechnik. Abteil.

f. Ingenieure,Technik. u.Werkmeister.

Moderner

NTT ZAZ
tralheizung. Mässige Preise.

HOTEL WEST-END

Komfort. Haus an der Promenade des Anglais.

Vollständig renoviert.

Gossmann – Kur
im Herbst und Winter bringt

Kranken Gesundung, Gesunden Erholung.

Sanatorium Gossmann, Wilhelmshö

Beste klimatische

Verhältnisse.

Wintersport

Broschüre über

Naturheilverfahren

kostenfrei,

Lehrfabrik

Glafey-Nachtlichte

Zen

-

Deutsches Haus I. Ranges.

/227

- Hotel Metropol =

Vollständig renoviert.

Mit allem Komfort der Neuzeit ausgestattet.

Neuer Besitzer: L- Kommerse

Getränkewärmer

wärmt für 3 Pf. 12 Stunden

1ang 2 Liter Flüssigkeit.

Erfolg garantiert. Versand

/ gegen Nachnahme von

M. 1.60 od. gegenEinsendung

A Heidelberg u. Berlin W., Lützowstrasse 89/90. – Mit 24 gold.

C. Maquet, G. m. b. H.

prämiirt. Grosse Auswahl in Kranken

fahrstühlen für Zimmer u. Strasse; Uni-g

versalstühle, verstellb. Schlafsessel, S.

z- Tragsitze u. Tragstühle, verstellbare

Keilkissen, Betttische, Zimmer

closets, Bidets. – Cataloge gratis.

von M. 1.35 franko durch

G. A. Glafey, Nürnberg 6
Deutsches Haus

NZZa, Palace-Hötel Ä
W. Meyer.Zentralheizung. – Mässige Preise.

IN DEN APOTHEKEN

Rheinischer Hof

(Hôtel du Rhin) 1. Ranges

G D

– Bedeutend vergrössert und renoviert. –

Zentrale Südlage. Warmwasserheizung in allen

Zimmern. 2 Aufzüge. Appartements mit Bad

und Toilette.

Ganz deutsch, Mässige Preise.

Zweiggeschäft: Höte des Princes, prachtvoll am Meer gelegen.

KHM" Hatte

NeuePepsin Eisenſchokolade

Und Eisen-Nähr-Kak00

hervorragend als Nährmittel für Blutarme,

Nervenschwache u.selbst Magenleidende

EUahmgWedlichel V

OSPE DALETT = LG -
Zwischen San Remo und

Bordighera.

- - Familienhotel I. Ranges in vorzüglicher, sonniger Lage,

Hötel de la Reine inmitten grossen Gartens, staubfrei. Lawn Tennis. Warm

wasserheizung in allen Zimmern. Pensionspreise. Prospekt. Kurarzt: Dr. Enderlin.

75 PFENNIGE.

Besitzer: Gebr. Hauser; Sommer: Giessbach (Schweiz). --

Pension Deutsches, behagl. Korpulenz

APALL0 Riviera) - Familienheim. Fettleibigkeit

Elisabeth- wird beſeitigt durch die Tonnola-Zehrkur.

Electr. Licht.

DrEmmerichsglasfall

Bäder jeder Art. Pensionspreis 8–12 Lire.

Staubfreie Südlage,

prächtige Aussicht aufs Meer. Vollständig renoviert und vergrössert. Centralheizung

Besitzerin

Segr. 18SO

für Nerven – Morphium etc-Alkohol-Kranke

Preisgekrönt mit goldenen Medaillen und

Ehrendiplomen. Kein ſtarker Leib, keine

ſtarken Hüften mehr, ſondern jugendlich

ſchlanke, elegante Figur und graziöſe

Taille. Kein Heilmittel, kein Geheim

mittel, lediglich ein Entfettungsmittel

für geſunde Perſonen. Aerztlich empfohlen.

Keine Diät, keine Aenderung der Lebens

weiſe. Vorzügliche Wirkung. Paket 2.50 M.

fr. gegen Poſtanweiſung od. Nachnahme.

D. Franz Steiner & Co.

Berlin 139, Königgrätzer: Str. 78.

MI. Rahm.

Sanatorium

an1 (Seehausen) am 8
KOMS Ä"!ºdensee

Anerkannt eine der schönsten u. grössten Kuran

stalten Deutschlands für innere Krankheiten speciell

für N2-vern -

na Hºzkrankheiten

fall der Spritze in 4–6Wochen. Alkohol-Entwöhnun

fahren. Prospekte kostenl. Besitzer u. dir. Arzt Dr.

Mildeste Form derÄ ohne ZwangÄ.
N3CIl BTDI -

rthur Meyer. 2 Aerzte.

Centralheizung, elektr. Licht, Lift, sowie jeglicher Comfort.

20 Morgen grosser Park.

Dirig. Arzt Dr. Büdingen.

Ausführliche illustrirte Prospekte durch die Verwaltung.

Das ganze Jahr geöffnet.

Oberarzt Dr. Krekes.
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T i t e W a k Ut r

Der Inſel-Almanach auf das Jahr 1907, ein höchſt

geſchmackvoll ausgeſtattetes Bändchen in Taſchenformat, macht

in vornehmer Weiſe Propaganda für die Publikationen des

Inſel-Verlags in Leipzig, indem er im Anſchluß an ein Kalen

darium für das neue Jahr kleine Abſchnitte und Illuſtrationen

aus hervorragenden Novitäten des genannten Verlags und da

zwiſchen eingeſtreut kleine Aufſätze über namhafte Autoren und

Künſtler bringt. So kommen von Dichtern und Eſſayiſten Goethe,

Verlaine, Murger, Otto Julius Bierbaum, Rainer M. Rilke,

Alfred Walter Heymel, Hofmannsthal über Wilde, Oskar Bie

über Ludwig von Hofmann, J. Meier-Graefe über Corot und

Courbet zu Wort; mit Zeichnungen ſind u. a. Aubrey Beardsley,

Ludwig von Hofmann, Franz von Bayros, Walter Tiemann,

Peter Behrens vertreten. Wir erhalten hier alſo eine literariſch

künſtleriſche Anthologie von bleibendem Wert, die jedem Ge

bildeten wertvolle Anregungen zu geben vermag. Von den am

Schluß verzeichneten Neupublikationen des Inſel-Verlags liegt

uns eine der bemerkenswerteſten, die prächtige Großherzog

Wilhelm - Ernſt-Ausgabe von Schillers Werken vor, die

jüngſt zum Abſchluß gelangt iſt und bei allen Bücherfreunden die

freudigſte Aufnahme finden wird. Die ſechs in rotes Leder ge

bundenen dünnen Oktavbändchen, in denen Schillers geſamtes

Lebenswerk dargeboten wird, ſind nicht nur durch die einfache

Eleganz und die künſtleriſche Gediegenheit des Materials und

der ganzen äußeren Form eine beſondere Zierde jeder Bibliothek,

ſondern ſie gewähren auch ungewöhnliche praktiſche Vorteile, da

ſie im Bücherſchrank den denkbar beſcheidenſten Raum beanſpruchen

und man ſie ohne jede Unbequemlichkeit überall mitnehmen kann.

Dank dieſen Vorzügen wird dieſe im beſten Sinn moderne Aus

gabe, obwohl ſie ihrer Ausſtattung und ihrem Preiſe nach

(24 Mark) zu den Luxusausgaben zu rechnen iſt, zweifellos große

Verbreitung finden und auch denen willkommen ſein, die Schillers

Werke längſt beſitzen. Nach dieſer erſten vollſtändigen Probe

leiſtung darf man überhaupt der ganzen „Großherzog-Wilhelm

Ernſt-Ausgabe deutſcher Klaſſiker“, in der bis jetzt auch

Goethe und Schopenhauer zu erſcheinen begonnen haben, das gün

ſtigſte Prognoſtikon ſtellen und ſie von mehrfachen Geſichtspunkten

aus als die deutſche Klaſſikerausgabe der Zukunft begrüßen.

– Die neue, fünfte Auflage von Brockhaus kleinem

Konverſations-Lexikon (Leipzig, F. A. Brockhaus), deren

erſten Band wir im vorigen Jahrgang an dieſer Stelle beſprochen

haben, iſt kürzlich durch das Erſcheinen des zweiten Bandes voll

ſtändig geworden und eignet ſich mit ihrem erſtaunlich reichen und

vielſeitigen Inhalt – die beiden Bände enthalten nicht weniger

als 80.000 Artikel und Stichwörter nebſt 2000 Textabbildungen,

128 Bildertafeln, 441 Karten und 61 Textbeilagen –, bei ihrem

verhältnismäßig geringen Preis (24 Mark) in hervorragendem

Maße für die deutſche Hausbibliothek, die ein zuverläſſiges und auf

der Höhe der Zeit ſtehendes allgemeines Nachſchlagewerk nicht ent

behren kann, doch von der Anſchaffung des ſiebzehnbändigen „Großen

Brockhaus“ Abſtand nehmen muß. Man darf dem Werk rück

haltloſes Lob ſpenden; der gegebene, nach Möglichkeit knapp ge

haltene Raum iſt in rationellſter Weiſe und mit bewunderns

wertem Geſchick ausgenutzt, um das denkbar größte Maß von

Information zu bieten, und für die Sorgfalt, mit der das rieſige

Material bearbeitet iſt, wird man bei fortgeſetztem Gebrauch immer

wieder neue Belege erhalten. Der „Kleine Brockhaus“ iſt in ſeiner

ſpeziellen Art gegenwärtig zweifellos das beſte Handbuch.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Mohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten

WS **sAFETY**
FÜR federº

Ob nach unten oder wagerecht, Senk

recht oder schräg getragen, die CaW

wird sich immer als „Sicherheits“

Füllfeder erweisen. Die patentiert.

Schlüsselkappe verschliesst

Sie hermetisch für d.Tasche

und erhält die Goldfeder

stets rein und feucht.

-

Schreiben Sie so schnell,

als Sie wollen, die Tinte

wird nie aussetzen;

„S - Schreiben Sie langsam, so

Ä Wird die Tinte nie zu schnell

§ fliessen;

7 Schreiben Sie solange, wie Sie wollen,

Ihr Gedankengang wird keine Unter

brechung erleiden.

In all. erst. Papiergeschäften käuflich: „ Jllustr. Katal.

CAVVS SAFETY FOUNTAN PEN

Das neueste System,

F
Schöne, volle Körperformen durch unser

orientalisches Kraftpulver, preisge

krönt gold. Medai11en Paris

1900, Hamburg 1901, Berlin

1903, in 6–8 Wochen bis 30 Pfund

Zunahme. Aerztlich empfohlen. Streng

Iree 11. Kein Schwindle 1. Viele

Dankschreiben. Preis Karton mit

Gebrauchsanweisung 2 Mark. Post

anweisung oder Nachnahme exkl. Porto.

ÄD.Franz Steiner & Co.
Berlin 62, Königgrätzerstr.78.

Wº

- Ä Y

Äº

Ä
º

FÄ

Wº -

Ä

G n Weltbekannter

C Kur- und Badeort

Berühmte heisse KochSalz

Schwefelquellen. 37, 29, 73,49C.

Reizwolle, waldreiche Umgebung

Aza einen
Saison das ganze Jahr

Unübertroffene Heil

wirkung bei Gicht, Rheuma

tismus, Krankheiten des

Blutes, Nervensystems und

der Atmungsorgane.

Prospekte unentgeltlich.

Der Kurdirektor
Rheuma

gratis von d. Fabriklager SCHWANHASSER, Wien I,

Johannesgasse 2. SCHWAN-BLEISTIFT-FABRIK, Nürnberg.

rheumatische Gliederschmerzen, Hexenschuss, Reissen:
dafür ist

die beste Einreibung. Wirkt nicht wie die spi Einreibungen

r schmerzablenkend durch Hautreiz, sondern direkt auf die Ursache.

In Hpotheken die Flasche zu Nk. 1,20.

Dr.

Oetker's

Wanillin-Zucker

Backpulver

Wanille-Pudding-Pulver

1 Stück 10 Pf. 3 Stück 25 Pf.

r Eheleute"N

Verlangen Sie gratis

j illustrirten Katalog
-

)

#

Hygienischer
Bedarfs -Artikel

-- mit Dr. med. Mohr's ---

- belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap"

Frankfurt a. M.86 /

von einfacher, aber solider Arbeit bis zur

hochfeinsten Ausführung sowie sämtliche

Bedarfs-Artikel zu enorm billigen Preisen.

Apparate von M. 3.– bis M. 585.–

-Jllustrierte Preisliste kostenlos. =>

ChrTauber Wiesbaden M

Kinderheilstätte Bad-Elster
bes. Abteilung von Sam.-Rat Dr. Köhler?s Sanatorium für

blutarme, nervöse, schwächliche, skrofulöse, orthopädisch kranke Kinder.

Spielplätze, Schulunterricht, medico-mechanisches Institut,

Diätkuren, Stahl- u. Moorbäder; Wasserbehandlung.

GRITZN ER
Die neuen Modelle

unsehill-Schnellmäher

„Rotunda“
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Vollkommenheit

als

Beste Maschine

der Welt!
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Gritzner
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Gegr. 1872
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3000 Arbeitern

NEHMAS
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Nähmaschinen

nach allen Welt
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Nähmaschinen
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Kontinents.

Welt- Auskunfte Paris,

Willecke 16 rue Béranger, altrenomm. Institutf.

Familien-Auskünfte u weitgehendsteBesorgungen

auch b. Aerzten – Apotheken schaffe ich in
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Brieflicher prämiirter Unterrich*

Kluge Frau
ist nur jene, welche das W.

für jede Familie wichtigste

hygienische Buch „Die Frau“

von Frau Anna Hein, fr.

Prospect gratis "F Oberhebeamme a. d. geburts

- - S hilfl. Klinik d. Kgl. Charité

C/O zu Berlin, gegen 50 Pf, in

Briefm, bestellt von Frau

S Anna Hein, Berlin

Stenographie, Kontorarbeit. Sº S. 10, Oranien

- O/- Strasse 65.

Erstss Deutsches Handels-Lehr-Institut

tto Siede, Abt. D
N Elbing und Danzig.



426 1907. I)r. 16)H

Über Land und Meer j

KUs Jnduſtrie und Gewerbe

Die Nahrungsmittel werden teurer, die Miete ſteigt, die Löhne

der Dienſtboten wachſen und ihre Anſprüche werden immer höher!

Wer es nun trotzdem fertig bringen will, mit den zur Verfügung

jeder Hausfrau auf das dringendſte zu empfehlen iſt. Das gebundene

Buch mit gutem Papier. Und mancherlei praktiſchen, geldſparenden

Notizen erhält man gegen Einſendung von 40 Pfennig in Briefmarken

von Dr. A. Oetker, Backpulverfabrik in Bielefeld.

Unter den Mitteln, denen beſonders vorbeugende Kraft gegen die

ſtehenden Mitteln im Haushalte auszukommen, der muß vor allen

Dingen genau aufſchreiben, für was das Geld ausgegeben wird. Für

dieſen Zweck hat Dr. Oetker ein Haushaltbuch zuſammengeſtellt, das

Tuberkuloſe innewohnt, dürfte das „Siro in Roche“ wohl den her

vorragendſten Platz einnehmen. Man verſäume nicht, dieſes Mittel

dem täglichen Arzneiſchatze des Hauſes einzuverleiben.

Alleinige Inſeraten-Annahme

bei Rudolf MIOSSe --

Annoncen - Expedition leſel
für ſämtliche ZeitungenDeutſch- Monpareille-Zeile

lands und des Auslandes. 1 / 8O G Reichswährung,
H P für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25. s

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Ä.
Stuttgart, Wien, Zürich.

Inſertions-Gebühren

4 H. für die

fün fg eſ p a lk e n e

Eine freudige Aberraſchung.
Das Söhnchen von Frau Godehuſen war in einem höchſt beſorgnis

erregenden Zuſtande, als ſie ſelbſt erkrankt, zwecks Luftveränderung

verreiſen mußte. Bei ihrer Rückkehr, acht Wochen ſpäter, fand ſie den

Kleinen friſch und kräftig zu Hauſe vor.

Bremen, Breedenſtraße 18, den 29. Nov. 1905.

Mein Junge Heinrich magerte mit 7 Monaten erſchreckend ab, konnte kaum

etwas zu ſich nehmen, da er die Milch nicht mehr vertrug, ſchrie immerzu und kam

ſo ab, daß er mit */4 Jahren nur noch 9/2 Pfund wog. Wir durften ihn kaum an

faſſen, da er ſo ſchwach und wund am ganzen Körper war. Ich zögerte erſt, Scotts

Emulſion, die ich ſchon ſo viel hatte löben hören, anzuwenden, da ich dachte, das

Kind wäre noch zu klein dazu, machte aber doch einen Verſuch, und das war die

Rettung des Kindes. Innerhalb kurzer Zeit erholte ſich der Kleine zuſehends, bekam

wieder Appetit, nahm an Körpergewicht ſo zu, daß er jetzt mehr als das doppelte

wiegt und iſt am Körper glatt wie ein Aal. Seit einigen Tagen ſteht er ſchon allein

am Stuhl, und es lacht einem das Herz im Leibe, wenn man ſieht, wie er rote Backen

bekommt, und wie vergnügt der Junge iſt. Meine Frau, die wegen Krankheit 8 Wochen

weg war, konnte gar nicht begreifen, woher der Kleine auf einmal ſo groß und kräftig

geworden war. (gez.) Georg Godehuſen.

Scotts Emulſion, welche hergeſtellt iſt aus den beſten und reinſten

Rohmaterialien, die in einem beſonderen Verfahren vorzüglich ver

arbeitet ſind, beſitzt eine außerordentlich hohe Nährkraft und bewirkt

eine überraſchend günſtige Entwicklung der Kinder.

Scotts Emulſton wird von uns ausſchließlich im großen verkauft, und zwar

nie loſe nach Gewicht oder Maß, ſondern nur in verſtegelten Originalflaſchen in

Karton mit unſerer Schutzmarke (der Fiſcher mit dem Dorſch).

Scott & Bowne, G. m. b. H., Frankfurt a. M.

Beſtandteile: Feinſter Medizinal-Lebertran 150,0, prima Glyzerin 50,0, unter

phosphorigſaurer Kalk 4,3, unterphosphorigſaures Natron 2,0, pulv. Tragant 3,0,

feinſter arab. Gummi pulv. 2,0, deſtill. Waſſer 129,0, Alkohol 11,0. Hierzu aroma

tiſche Emulſion mit Zimt-, Mandel- und Gaultheria-Oel je 2 Tropfen.

I . . " ,
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* jº -- . . - - - -

F

Ehegatten
bestellen den neuen illustr. hygien.

Ratgeber von Dr. Phi 1 antrop us.

Preis in künstler. Ausstattung nur 50 Pf,

(verschl. 20 Pf. Porto). Preisliste gratis.

Hygien.WerSandhäuS WiesbadenE.8.
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Reform-Lehrpr.

Ä

Sehn K

Maschinenb,

Elektrotech.
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„O weh, ſchon wie

der die Verdauungs

beſchwerden; mein Ma

gen taugt nichts mehr.“

„Nur nicht ſo mut

los, hier nehmen Sie

5 Tropfen „Ricalès

Pfeffermünzgeiſt“ und

gleich fühlen Sie ſich

wohl wie ein Fiſch im

Waſſer. Ich gebrauche

dieſes einfache Haus

mittel täglich nach Tiſch

ſchon ſeit Jahren mit

beſtem Erfolg.“

In jeder Drogerie,

Apotheke oder Parfüme

rie erhalten Sie Ori

ginalflaſchen zu Mk. 1.25,

Mk. 1.80 Und Mk. 3.30.

Sº
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Ä. Sº
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ſind meine neuen, beſord. präpariert. Holz

wollebinden für Damen Ut. Hämorrhoidal

leidende à 1 / p. Dtzd., gewöhnl. Konkurrenz

ware zu 70 Gp: Dtzd., einf. Gürtel dazu 40 G,

verbeſſerte 60 Äp. St., alle and Gürtelſorten

(n. Dr. Fürſt, Dr. Credé 2c.) billigſt. Moos:

binden à / 1:25 p. Dzd. Bei 12 Dzd:

Binden 30% Rabatt. – Sämtliche Artikel

z.Geſundh.-U. Krankenpflege nach Preisliſte.

Smiſ Schäfer, Verbandſtofffabr., Chemnitz 1,
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durch Schonung des Leinens, 2D 2D 2D 2D 2D 2D2D 2D2D2D 2D 2D

durch blendende Weisse, die es dem Leinen gibt, ?D 2D &D &D &D

durch völlige Geruchlosigkeit des Leinens nach dem Waschen,

durch Billigkeit und grosse Zeitersparnis beim Waschen 2D

ScheS

KWSTWS%

seit 12 Jahren in Deutschland als bestes Waschmittel geschätzt, eine unbedingte

Notwendigkeit für den gut geleiteten Hausstand geworden.

WIEF Ohne Seife, Soda oder sonstige Zutaten zu verwenden TDF nach Gebrauchsanweisung.

Zu haben in Drogen-, Kolonialwaren- und Seifen-Handlungen wie auch in Apotheken.

En gros von den Fabrikanten: L. MinlOS & CO. in Köln-Ehrenfeld.

Zu haben in besseren Parfümerie-, Drogen

und Friseurgeschäften.
*------

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123
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Lukas Hochſtraßers Haus Blicken nach ihnen gafften. Da machte ſie ſich

jäh und mit einem ſchroffen Worte von ihm los.

Roman Wie begoſſen ſtand er da.

VOT „Ich will nicht zum Geſpött werden deinet

Ernſt Zahn wegen,“ ſagte Margherita. Alle anfängliche Uebel

launigkeit kam ihr zurück. Die braunen Backen

(Fortſetzung) färbten ſich dunkel. Aus ihrer Miene konnte er

argherita war in der Laune, mit David zu leſen: „Meinetwegen lauf, ſo weit du willſt.“

tändeln, aber über die Achſel zurückblickend Langſam wendete David ſich um. Auch ſein

ſah ſie, wie die Leute an der Kirche mit ſpöttiſchen Geſicht war heiß. Er hing den Kopf. Sein

Leben war ihm leid in dem Augenblick. Er ſchickte

ſich an, die Stelle zu verlaſſen.

Da kam ein Fremder die Treppe herauf.

Schwarzes Gewand hatte er an, trug einen

ſchwarzen halbhohen Filz und ging auf einen

derben Stock geſtützt. Er war groß und ſtark,

ſtieg gemächlich und mit weiten Schritten daher

und hatte etwas Schlichtes in Gang und Ge

bärde. David ſtreifte ihn mit flüchtigem Blick

und kümmerte ſich nicht weiter um ihn. Die

Vegetariſche Koſt.

1907 (Bd. 97)

5ereier

52
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Blicke der Müßigen, die um ihn, David, herum

ſaßen, waren ihm läſtig. Er wollte ſich entfernen.

Auf einmal ſtand der, der den Weg herauf

gekommen war, dicht vor ihm und ſtreckte ihm

die Hand hin. „Guten Tag, David,“ ſagte er.

Dieſer fuhr zurück, dann konnte er nicht

anders, wußte nichts zu ſagen, legte folgſam die

Hand in die ihm dargebotene und ſagte: „Guten

Tag, Vater.“

Die von Ponte ſtaunten, aber nicht wie ſie

zu Herrlibach gegafft und die Naſe geſtreckt haben

würden, ſondern ſie blinzelten nur unter halb

geſchloſſenen Lidern auf die zwei Männer. Hier

und da raunte einer dem andern ein halblautes

Wort zu, Margherita hatte ſich von ihrer Mauer

geſchwungen und ſtand mit dem Rücken an die

ſelbe gelehnt. Ihr Geſicht war ruhig, in einer

leiſen Spannung ernſter als ſonſt.

„Laß uns gehen,“ ſagte Lukas Hochſtraßer

zu ſeinem Sohne. Es klang ſo ſelbſtverſtändlich,
als ob keine Widerrede möglich ſei. h

David widerſprach auch nicht. Ein Elends

gefühl ſaß ihm im Herzen, er empfand eine

Gleichgültigkeit gegen alles, was ihm geſchah.

Lukas hatte die Finger um ſein Handgelenk ge

legt, ſo führte er ihn auf den Treppenweg und

hinab, und David folgte willenlos.

Margherita richtete ſich auf, neigte ſich vor.

Ein eigentümlicher Ausdruck ſprang in ihre

Augen, etwas wie Schmerz und Angſt und Sehn

ſucht. Aber es verging. Denen an der Kirche

löſten ſich die Zungen. Sie begannen zu raten,

in was für einem Verhältnis David zu dem

fremden Mann ſtünde, begannen zu ſpotten, dann

lachte Margherita, trällerte eins und ging an

mutigen Schreitens und langſam den Weg hinab,

auf dem Lukas und David verſchwunden waren.

Lukas hielt in Ponte nicht an. Er gewann

die Landſtraße, auf welcher der Staub ſchwer

und mehlweiß lag. „Ja,“ hob er dabei gelaſſen

und mit einer ruhigen Freude ein Geſpräch an,

„daheim werden ſie jetzt bald ans Heuen denken.“

Dann ſprach er lächelnd von Roſa, daß ſie

ſchwer hinter der Arbeit her ſei und noch immer

leicht verdrießlich werde, und erzählte von Bri

gitte und dem kleinen Lukas, von Julian und

den Seinen, ſelbſt von Longinus, dem ewig Zu

friedenen, vergaß er nicht ein paar Worte ein

zuflechten. So brauchte David nicht zu ſprechen,

unmerklich nahm ihm der Vater das Gefühl der

Erniedrigung, das auf ihm war. Von der Heimat

erzählend führte er ihn, wie er in Wirklichkeit

mit ihm der Heimat entgegenſchritt, auch im

Geiſte in dieſe zurück. So wohl wußte er zu

erzählen, daß das Zuhauſe vor Davids Blicken

immer ſchärfer und deutlicher aus verſchwommenen

Nebeln tauchte. Haus und Dorf und Menſchen

ſtanden vor ihm, eines kam zum andern, bis das

Bild klar und groß und vollſtändig war. Und

da war es nun, als wehe ein ſtarker und kalter

Wind von dieſem heimatlichen Land herüber, der

die ſchwere laſtende Hitze, die über dem welſchen

Orte lag, zerteilte. Wie ein Geſundhauch ging

es von dem fernen Lande aus. David wußte

nicht, wie es kam, daß ihm auf einmal ein Ver

langen danach im Innern brannte, kaum merk

bar zuerſt, dann wachſend und wachſend.

Bis an die Herberge in der kleinen welſchen

Stadt, von der Ponte nur eine halbe Stunde

entfernt lag, brauchte David kein Wort zu ſagen,

ſprach Lukas zu ihm in ſeiner langſamen und

ruhigen Art, als ob nichts geſchehen wäre, ſon

dern als ob er dem Sohn zufällig auf gemein

ſamem Wege begegnet. In der Herberge fand

David zuerſt Worte, ſolche nur, die als Antwort

auf irgendeine Frage not taten, vom Eſſen,

Trinken und Schlafen. Als ſie das einfache

Abendbrot genommen hatten, gingen ſie auf die

Schlafſtube, die ihnen angewieſen war. Da hob

Lukas an zu berichten, was Schweres in ſeinem

Hauſe geſchehen war. Jetzt erſt ſprach er vom

Schlimmen, von Chriſtians Ende und wie er

Martin ſterbend an der Straße gefunden hatte.

Sein Geſicht ward düſter, als er erzählte, ſeine

dumpfe Stimme klang ſchwer. Als er geendet

hatte, ſagte er nur: „Darum müſſen wir doppelt

feſt zuſammenhalten, wir andern.“

Und es war das einzige, was einen Vorwurf

gegen David enthielt. Weder jetzt noch ſpäter

ſprach er von deſſen Torheit. Bei dieſem Worte

aber empfand David wie einen Sporn im Fleiſch.

Ein Drang überkam ihn: „Gut machen willſt

du, bei Gott!“ «

Am andern Morgen früh zogen ſie heim

wärts. David ſchaute nicht zurück. Rüſtig ſchritt

er an der Seite des Vaters bergauf und ſpäter

vom Hochgebirge wieder ins Tal. Die Schön

heiten des Weges und ein: „Das ſieh an“ oder

ein „Iſt es nicht ſchön?“ des Vaters befreite

ihm die Seele von der anfänglichen Scheu. Sie

kam ihm zurück, als ſie nach Tagen Herrlibach

erreichten, durch die bekannten Straßen ſchritten

und die Geſchwiſter und Brigitte ihn grüßten.

Eine ſchwere Trauer lag über dem Hauſe. Die

Geſchwiſter, die alle in ſchwarzen Kleidern gingen,

trugen ſie an ſich. Auch ſie war wie ein Vor

wurf für David.

Aber es war eine im Hauſe, die einen hellen

und ſtarken Ton in ſeine Schwüle trug.

Martha, die Magd, ſtand am Waſchtrog, als

David ſie zum erſtenmal und am Morgen nach

ſeiner Heimkehr wiederſah. Sie hatte die Aermel

faſt bis zur Achſel aufgekrempelt. Die weißen,

feſten Arme leuchteten aus dem Seifenſchaum, in

dem ſie hantierte. Ihr Geſicht war heiß, aber

ihre Augen blitzten heller als je. Als David

herankam, zog ſie die Arme aus dem Waſchtrog,

trocknete ſie an der grauen Schürze und lachte

dazu. „Gottlob, es findet ſich doch manchmal

ein Roß an die Krippe zurück, wo es es gut hat.“

Mit dieſem Wort reichte ſie David die eine

noch feuchte und vom Waſſer weichrunzlige

Hand, drückte die ſeine feſt und kurz, wie ein

ſtarker Menſch grüßt, und ſagte: „Willkommen!“

Das Willkommen aber war, was ihm den Gruß

als einen beſonderen empfinden ließ; es lag etwas

Mutiges und Ermutigendes darin, gütig und be

gütigend zugleich klang es und ſtark und ſtärkend.

Es war faſt wie ein Trunk, der einem ins Innerſte

hinein wohltut. Und es war vielleicht ſchuld, daß

David nach vielen Wochen die verſonnenen Augen

dafür aufgingen, daß mit der Martha ein beſonderer

Menſch im Hauſe war, der anzuſehen wert war.

Lukas hatte wenig Worte gemacht bei ſeiner

Rückkehr. Am Abend am Tiſch, an dem er zum

Abendbrot wieder wie früher zu Frau Regulas

Zeiten Angehörige, Knechte und Mägde ver

ſammelte, erzählte er einfach und ernſthaft von

Martin, wie er ihn gefunden und begraben,

während die andern alle in wortloſer Stille zu

hörten. Die mit ihm am Tiſche ſaßen, empfanden

an dieſem Abend, wie ſein Wille und ſein Weſen

herriſcher geworden; denn in ſeiner Erzählung

von Martin lag, ohne daß er es ausſprach, das

Bedauern, daß er ihnen zu viel vertraut und

ihnen allen zu freien Weg gelaſſen hatte. Dennoch

war nichts ſie Verletzendes in ſeinen Worten,

ſondern die Ruhe und Macht, mit der er dieſen

Abend zeigte, daß er die Leitung ſeines Hauſes

feſter denn je in der Hand hielt, gab ihnen nur

ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit und

ein großes Vertrauen zu ihm. Es war ſeltſam,

wie dann ſchon in dem Gruß, mit dem jedes

für die Nacht von ihm ging, etwas wie Demut

war. Er war über ſie alle hinausgewachſen!

Sie fühlten, daß ſie mit ihrer Alltagskraft nicht

an ſeine im Leben gehärtete Stärke hinanreichten.

So begann Lukas nach Davids Rückkehr ſein

neues Hauſen. Julian blieb in der Schreibſtube.

Mit Frau und Kind wohnte er im Nebenhauſe.

David bezog ſeine alte Kammer und ging dem

Vater bei der Bewirtſchaftung des Landbeſitzes

zur Hand, des Beſitzes, zu dem auch das Koller

gut gehörte. Barbara ſaß wohl mit ihrem

Knaben im Kollerhauſe, aber Lukas hatte eine

feſte Hand über ihr, ihrem Kinde und ihrem

Gut. Sie arbeitete mit dem zähen und ſparſamen

Eifer, den ſie immer an ſich gehabt hatte, aber

es war nicht mehr der geizige Vater oder Chriſtian,

der ſie führte. Lukas riet und leitete und half

mit, und das Land, das vorher nicht hatte geben

wollen, trug auf einmal reichlich. Stillſchweigend,

zu Anfang vielleicht ungern, aber immer zu

friedener fügte Barbara ſich in das Regiment

des Schwiegervaters, den der Rat von Herrlibach

ihr zum Vogt und Vormund für ihr Kind be

ſtellt hatte, und ohne es zu wiſſen, lernte ſie von

ihm allmählich; ihr Blick wurde freier, weil der

ſeine weit war, und ihre Hand offener, weil ſie

nichts andres ſah, als daß auch er reichlich gab,

um zu empfangen. Nach außen war ſo bald

im Hochſtraßerhauſe alles wohl geordnet, nach

innen fand Lukas mehr zu tun. Zuviel Leben,

das er einſt mit geheimem Stolze hatte aus

ſtrömen ſehen mit dem Empfinden, daß ſein Blut

gleich Bächen ſich nach vielen Seiten in die Welt

hinaus ergöſſe, war in ſein eignes zurückgeſtrömt.

So viele und ſo verſchiedene Menſchen fanden

ſich nicht unter einem Dache zuſammen, ohne

daß die Gegenſätze ihres Weſens und Cha

rakters ſich allmählich gezeigt hätten. Als der

erſte Eindruck der ſich drängenden Ereigniſſe

ſich gemildert hatte, begann Roſa, die unter

dem Drucke, der auf allen laſtete, milderen Weſens

als ſonſt umhergegangen war, ihre Herbheit

zurückzugewinnen. Die vielen, die mit ihr das

Haus des Vaters teilten, erfuhren ihre Schroff

heit und Unduldſamkeit, die ſich noch verſchärfte,

je mehr ſie in die Altmädchenjahre rückte. Frau

Luiſe aber, Julians Frau, welche die erlittene

Demütigung eine geraume Weile darnieder

gehalten, konnte dem innerſten Weſen nicht wehren,

ſich zu zeigen, als ſie nach außen wieder in

freieren und erträglicheren Verhältniſſen ſich

fühlte. Sie tat gerne groß, war in Kleidung

und Weſen eitel, wenn auch nicht bösmeinend,

und ihre prangende Art paßte ſchlecht zu Roſas

übertriebener Einfachheit. Die beiden Frauen

lebten bald in offenem Hader, und wenn Julian

auf die Seite ſeiner Frau trat, wurde auch er

mit hineingeriſſen. Auch Chriſtians Witwe verband

keine Liebe mit den zwei andern Frauen. Sie

ſahen ſich nicht zu oft, aber wenn ſie ſich ſahen,

hatten ſie nur ſpitze Worte füreinander.

Aber Lukas Hochſtraßer wollte Frieden im

Hauſe haben. Was er im Leben ernſtlich ge

wollt, hatte er immer durchgeführt. So begann

er an dem Frieden ſeines Hauſes zu bauen und

wußte ſich eine gute Hilfe. Er lachte über die

Torheit der Frauen, ein ſo herzliches und freies

Lachen, daß ſie ihm nicht zürnen konnten, eine

ernſtliche Scham ſie vielmehr jedesmal ankam und

ſie ſich allgemach zu hüten begannen, in ſeiner

Nähe ſich zu zanken. Dann ſuchte Lukas Bri

gittens Hilfe. „Wir müſſen ihnen zeigen, wie

man zufrieden lebt,“ ſagte er zu ihr, dabei leuch

teten ſeine noch immer jungen Augen in einem

ſchönen Licht und ſagten, mehr noch als Worte,

das Lob: „Wie du ſollten ſie ſein, die andern!“

Brigitte war bis dahin im Hauſe für ſich

allein gegangen, mehr darauf achtend, daß ſie

niemand im Wege war, als danach ſtrebend, ſich

den andern anzuſchließen. Nun aber war ihr

das Wort Lukas' ein Sporn, und ſie begann erſt

jetzt ſich zu dem guten Menſchen ganz zu ent

falten, der ſie in Wirklichkeit war. Sie ſah

Lukas' Blick mit einem frohen Staunen auf ſich

gerichtet und vielleicht gab ihr das doppelte Kraft

und doppelte Freude, zu tun, was ſie tat. Julian

und David, die Männer, gewann ſie leicht. Mit

einem kleinen Dienſte hier und dort, insbeſondere

damit, daß ſie bei ſeinen Schreibereien oft ihm

hilfreich Hand bot, machte ſie ſich Julian zum

Freunde. Dann ſuchte und fand David, der

ehemals kein Auge für ſie gehabt hatte, in ihr

die einzige, der er von ſeiner Flucht und Mar

gherita ſprach. Ihr ging die Seele des ſonder

baren Träumers auf, der ſchlecht in den Bauern

kittel paßte, den er trug, und mit ſeiner Ver

ſonnenheit und ſeinem unbewußt nach Schönheit

dürſtenden Blick vielleicht ein Dichter geworden

wäre, wenn ihm der Gedeihgrund günſtiger ge

weſen. Er erzählte von Margherita, begann von

ihrer Erſcheinung zu ſprechen, ihrer großen Anmut,

ihrem Gang, ihrem ſchönen Geſicht und von der

welſchen Landſchaft, in der er ſie geſehen und in die

ſie ſich wunderſam gefügt hatte. Wenn er ſo von

ihr redete, malte er gleichſam mit Worten ein

Bild vor Brigitte hin: den blauen See, das

ragende Ufer, die weißleuchtende Kirche von Ponte

und die ſchwarzen ſchlanken Zypreſſen neben dem
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Turme, die armſeligen Häuſer und den ſteinigen

Weg; das ſchlanke Mädchen aber ſchritt über

dieſen Weg. Und Brigitte erkannte, daß er hinter

Margherita hergegangen war wie ein Kind hinter

einem Irrlicht, geblendet und verwirrt von einer

fremden Schönheit, deren Macht ſo groß war,

daß er alles andre darüber vergaß.

Die Männer alſo waren Brigitten bald zu

getan. Von den Frauen wendete ſich Frau Luiſe

zuerſt ihr zu. Sie war keine überkluge, im

innerſten Herzen auch keine böſe Frau, nur war

eine ſtarke Schale Selbſtſucht um den guten Kern

ihres Weſens gelegt. Brigitte begann ſich mit

Julians Knaben zu beſchäftigen, der ein ver

zogenes Kind war, den ſie aber zu nehmen wußte,

ſo daß er ihr beſſer als der eignen Mutter ge

horchte und außer der Schule bald immer in

ihrer Stube zu finden war. Das Kind war die

Brücke, auf der Brigitte zur Mutter gelangte.

Dieſe begann ihre Freundſchaft um ſo mehr zu

ſuchen, je ſchlechter ſie ſich zu Roſa ſtellte. Wenn

ſie aber von Staat und ſchönen Kleidern redete,

nach denen ſie lüſtern war, rühmte Brigitte den

einfachen Rock, den Frau Luiſe gerade trug, und

zeigte unbewußt die große Schlichtheit, die an

ihr ſelber war, in einem ſo hellen Lichte, daß

wie bei Lukas' Spotten eine heimliche Scham

jene ankam und ihre eigne Eitelkeit ihr unwill

kürlich klein und töricht erſchien. Auch von Roſa

ſprach die Frau bei Brigitte, und ihr Zorn

machte anfangs ſich oft in böſen Worten Luft.

Brigitte blieb jedoch ruhig, hielt nur die Augen

hell auf die Zornige gerichtet, und wenn ſie ſich

in Schmähen und Schmälen erſchöpft, begann ſie

in einer ernſthaften Weiſe von Roſa als einem

bedauernswerten Mädchen zu ſprechen, dem es

nicht gegeben ſei, am Leben Freude zu finden,

weil ſie ſelbſt keine zu bereiten vermöge. Frau

Luiſe begriff langſam, was ſie meinte. Im Um

gang mit Brigitte wurde ſie innerlich beſſer und

es wurde ihr ſelber wohl dabei. Inzwiſchen

hatte Brigitte auch den Weg zu Barbara ge

funden. Wohl war dieſe ein zu ſcheuer, knecht

hafter Menſch, als daß ſie ihrerſeits Verkehr mit

Brigitte geſucht hätte, aber ſie ſah dieſe doch

gerne kommen, und auch ihr Knabe, der ein

Sonderling von einem Kinde war und vor allen

Leuten flüchtete, gewöhnte ſich an ſie, ſo daß ſie

ihn bald ihrem eignen Kinde als Spielkamerad

zu geben vermochte. Zu Lukas ſagte Barbara,

die doch keine war, die viel oder gar in hohen

Worten ſprach: „Ihr habt den guten Geiſt im

Hauſe, ſeit ihr die – Brigitte da habt, Vater.“

Roſa war die letzte, die ſich Brigitte zu

wandte, aber der Tag kam, der auch ſie überwand.

Während jedoch der innere Friede wuchs,

ſtand Lukas an der Spitze ſeines Hauſes und

arbeitete und ſchritt allen voran. Sein Wohl

ſtand und damit der Wohlſtand der Seinen

mehrte ſich, alles ſchien unter ſeiner glücklichen

Hand mehr noch als ehemals zu gedeihen. Eine

freie Luft begann in ſeinem Hauſe zu wehen.

Zu Herrlibach ſagten ſie bald, wenn ſie von

einem redeten, der beſonders glücklich und zu

frieden lebte: „Der lebt wie die im Hochſtraßerhaus.“ .» i

XX

Franz Joſeph Keller, der in die Männerjahre

gekommen und für den es lange nicht mehr zu

früh war, hielt Hochzeit. Er, der einmal um

Roſas willen ins Haus zur Weinlaube gekommen

war, der ſtattliche und brave Menſch, hatte lange -

gewartet, war es nun Roſas wegen oder weil

er ſonſt nicht Eile hatte. Die Ehe, die er jetzt

ſchloß, war, wie ſie zu Herrlibach wußten und

reichlich erörterten, keine Liebesehe. Seine Braut

war ein Mädchen in ſeinen Jahren mit einem

ſchönen Stück Geld und einem vortrefflichen Leu

mund; er ſchloß eine lobenswerte und verſtändige

Heirat mit einer lobenswerten und verſtändigen

Gemächlichkeit und nach reiflicher Ueberlegung.

Aber da klangen nun die Glocken von Herrlibach

wieder, die ſchönen, lauten und feierlichen, wie

ſie zu Frau Regula Hochſtraßers Tod und ſeither

hundertmal und mehr geklungen hatten. Dazu

krachten Mörſer und Flintenſchüſſe und ins Haus

gab.

zur Weinlaube herauf drangen die Töne der

Feſtmuſik, die dem Hochzeiter zum Kirchgang ſpielte,

Lukas Hochſtraßer war mit den Seinen auf

dem Felde. Knechte und Mägde hatten alle aus

ziehen müſſen, da es eine große Arbeit zu tun

Frau Luiſe war zum Beſuch von Ver

wandten nach St. Felix gefahren. Roſa und

Brigitte waren allein im Hauſe geblieben. Sie

möge nicht ausgehen heute, hatte erſtere unwirſch

geſagt. Die ſonſt eine der Fleißigſten war, ſtand

nun an den geſchloſſenen Fenſtern der Wohn

ſtube, ging hinter der langen Reihe hin und her

wie das Tier im Käfig hinter ſeinem Gitter und

hielt dazwiſchen hinein zuweilen an einem der

Fenſterknäufe an, die zerarbeitete und braune

Hand darum geſpannt, die Stirn mit den ſcharfen

ſchwarzen Brauen daran gelehnt. Die Fenſter

hatten offen geſtanden, denn es war ein heißer

Tag. Sie ſchloß alle. Der Lärm – was brauchte

der Lärm hereinzudringen! Roſa Hochſtraßers

herbes, dunkles Geſicht erſchien hagerer als ſonſt;

es lag ein verzerrter Zug um den ſchmallippigen

Mund, und ihre faſt zornige Einfachheit, die ſchon

ihr Aeußeres, das völlig ſchmuckloſe, grobſtoffige

graue Kleid, an ſich trug, trat herber als je zutage.

In dieſem Augenblick trat Brigitte herein,

hatte ein helles, ſommerliches Kleid an und kam

mit der leichten Anmut über die Schwelle ge

gangen, die ihren Schritt faſt unhörbar machte.

„Ach,“ ſagte ſie, „ich wußte nicht, daß du hier

biſt,“ und ſie trat zu dem alten großen Näh

ſtock, der noch von Frau Regulas Tagen her in

der Stube ſtand, um ſich Nähzeug zu holen.

„So ein Lärm,“ zürnte Roſa plötzlich, „ſo

ein Aufhebens! Heutzutage will einer den andern

beim Feſten überbieten.“ Die Worte brachen

faſt wider ihren Willen von ihr und klangen wie

ein Aufſtöhnen.

Brigitte wandte ſich nach der Schwägerin

um und ſah, daß ihr Geſicht ſpitz und farblos

war und in ihren Augen ein Zorn ſchien, der

etwas Hilfloſes hatte. Da erſt wurde ſie auf

die Glocken und das Hochzeitsſchießen aufmerkſam

und erinnerte ſich, wer unten zur Kirche ging.

Sie fand nicht gleich das Wort, das ſie Roſa

hätte ſagen mögen. «

Dieſe beherrſchte ſich, machte ſich in der Stube

zu ſchaffen, überwand ſich aber nicht ſo weit,

daß ſie nicht jeden Gegenſtand, den ihre Hand

aufnahm, hart und mit einem Krachen wieder

niederlegte. Ein Glas, das auf dem Tiſch ge

ſtanden hatte, ſtellte ſie ſo heftig an einen andern

Platz, daß es in Scherben zerfuhr. Da fluchte

ſie und ſtampfte mit dem Fuß.

„Du kannſt nicht hören, wie ſie dem Keller

zur Hochzeit läuten, Roſa,“ ſagte Brigitte leiſe.

Die andre wendete ſich jäh nach ihr um.

„Der falſche Menſch,“ brach ſie los. „Jahre

lang hat er mich glauben machen, daß er mich

meint.“

„Du haſt ihn nicht nahekommen laſſen.“

„Soll ich mich ihm an den Hals werfen?“

Brigitte ſuchte wieder nach dem, was ſie

ſagen ſollte. Roſa aber verlor alle Herrſchaft

über ſich. Die Herbheit und Biſſigkeit fielen von

ihr ab. Ihr Weſen war wie von einem Sturm

aufgewühlt und lang Verhaltenes löſte ſich in

einem wilden Ausbruch. Sie ſtand mit geballten

Fäuſten drüben an der Wand und blickte Brigitte

an, als ob ſie irgendeine Schuld an ihr hätte.

Ihr Schweigen reizte ſie noch. „Ja, du,“ brach

ſie los, „was weißt du, wie es iſt, wenn einem

einer, den man gernhat, etwas zuleid tut!“

Als ſie das geſchrien hatte, auf dem Gipfel

ihres Zornes, kam ihr die Erinnerung an den

Bruder zurück und was der an dem Mädchen,

das vor ihr ſtand, geſündigt hatte. Die – die

da – wußte – wußte beſſer noch als ſie, was

an einen kommen konnte! Ihr Groll verrauchte

plötzlich.

Brigitte ſagte kein Wort. Sie zitterte ein

wenig, halb aus Erregung, halb vielleicht aus

faſt kindiſcher Furcht vor dem zornigen Weibe

und ſah Roſa an, immer an, bis dieſe die Augen

niederſchlug, gegen einen Stuhl ſchritt, die Hände

über die Lehne ſpannte und durch ihren Körper

ein Zucken ging. Roſa weinte. Nicht wie andre

Weiber weinen, nur mit einem trockenen, ſpar

ſamen und verbiſſenen Schluchzen jetzt und jetzt.

Da ging Brigitte zu ihr, nahm die Hände,

welche die Stuhllehne umſpannten, und ſagte:

„Warum machſt du dir ſelber dein Leben ſo

ſchwer, du?“ Ein großes Mitleid kam ſie an;

es war ihr, als ob ſie bis ins Innerſte des

Mädchens ſähe.

„Warum läßt du das Gute nicht aus dir

heraus kommen?“ fragte ſie wieder.

Die Glocken von Herrlibach verſtummten eben,

als ſie das ſagte. Es war nun ganz ſtill in

der Stube. Roſa faßte ſich, löſte die Hände aus

den ihren und legte ſie ineinander. Ohne Bri

gitte anzuſehen, ſtand ſie da, und dann kam es

langſam aus ihr herauf, mühſam, wie eine

ſchwere Beichte. „Meinſt, es tut gut, wenn

eines nicht ſagen und zeigen kann, wie es in ihm

ausſieht!“ *.

In dieſem Augenblick hämmerten Kinderfäuſte

an die Stubentür, und Brigitte erkannte des

kleinen Lukas Stimme. Martha, die Magd, hatte

ihn an die Tür getragen. Sie ſtand draußen,

als Brigitte die Tür öffnete, und der kleine

blonde Knabe, der noch im Mädchenkleidchen ging,

fiel faſt über die Schwelle. Er ſtreckte die runden

Arme und lachte, und ſeine Augen, die blau

grauen, die ſchön waren wie die Martins ge

weſen waren, leuchteten. Brigitte hob ihn auf,

ſcherzte mit ihm und trug ihn hinüber zu Roſa,

legte ihn ihr in die Arme, daß ſie nicht anders

konnte, ſondern ihn halten mußte und es nicht

zu helfen vermochte, daß in ihr eignes Geſicht

ein Lächeln kam. Der Kleine ſtrampelte und

wehrte ſich in hellem Uebermut, um wieder auf

den Boden zu kommen; aber die Art, wie die

Mutter ihn der andern in den Arm gelegt hatte,

war voll ſtummer Barmherzigkeit geweſen, als

ob Brigitte hätte ſagen wollen: „Laß uns das

Glück miteinander teilen, das wir im Hauſe

haben.“

Und von der Zeit an gewann Brigitte Macht

über die Schwägerin. In ihrer Nähe milderte

ſich ihre Herbheit. Manchmal wurde ſie ſelbſt

zu einer Freude wach.

Immer mehr wurde Friede. s

Die Tage vergingen. Die wachſende Zu

friedenheit ſchien die Räume des Hauſes zu weiten.

Die Menſchen, die darin wohnten, ſchritten freier

einher, gingen mit hellen Mienen an ihr ſchweres

Tagewerk und kamen mit hellen Mienen müde

von demſelben zurück. Die Knechte und Mägde,

die bei Lukas dienten, brachten es ins Dorf, wie

es ſich gut da oben lebte. Wenn einer zu Herrli

bach ſchwere Tage hatte, ſeufzte er: „In der

„Weinlaube“ möchte ich wohnen, das möchte ich.“

Sahen ſo viele Blicke mit einem leiſen Neide

hinauf, ſo waren bald auch Augen darunter, die

nicht mehr von dem loskamen, was ſie ſahen.

Es kam die Zeit, da nach zwei blühenden Frauen

ſcharf ausgeblickt wurde, die in Lukas' Haus

wohnten, nach Brigitte und Martha, der Magd.

Um die letztere kümmerten ſich brave Knechte,

junge Bauern, ſelbſt habliche Söhne, die Sonn

tags ins Haus kamen, eine Freiſtunde zu ver

plaudern. Sie holten die Martha zu Tanz und

allerlei Vergnügungen.

„Heiß ſind ſie nach mir aus,“ lachte ſie, die

nie ein Blatt vor den Mund nahm, an Lukas'

Tiſch. Sie lachte über alle, die Geſunde und

Starke. „Mir iſt lange wohl, wie mir iſt,“ war

alles Ende ihrer Rede.

Die nach Brigitte Ausblick hielten, kamen

ernſthafter, beinahe feierlich den Weg herauf und

gehörten den Beſten von Herrlibach zu. Selbſt

Stadtherren von St. Felix verkehrten zwei im

Hauſe.

„Sie wiſſen, warum ſie kommen,“ ſagte

Martha, die Magd. „Aber ich weiß nicht, ob

ſie je einen nehmen wird, die Brigitte.“

(Schluß folgt)
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Antikes Gewand einer Junoſtatue (Kapitoliniſches

Muſeum)

Eigenkleid, griechiſche Tracht

und Empirekoſtüm

Betrachtung über die Zukunft der Kleidung

Von

Profeſſor Dr. Ed. Heyck

eit Jahren harrt das Empire um Einlaß an

den Pforten unſrer Zeit. Bald macht es einen

ſieghaften Vorſtoß auf die Bühnen und in den

Zirkel der geſellſchaftlichen Koſtümveranſtaltungen,

bald füllen ſich die Räume der großen Möbellager

mit antikiſierenden Geräten in den bekannten geo

metriſchen Linien und mit den römiſch ſtiliſierten,

meſſingvergoldeten Roſetten und Ornamenten. Das

berühmte Tafelwerk von Percier und Fontaine, den

Klaſſikern des Empire, fand in unſern Tagen eine

ſpäte Neuausgabe, und wer ſich bei den Althänd

lern umtut, der ſieht die Preiſe der echten oder

„ergänzten“ Empiremöbel in Hauſſe. Ein bezeich

nendes Schwanken in kleineren Kursdifferenzen zeigt

mit börſenhafter Feinempfindlichkeit an, wie die

Empirewelle ſpürbarer naht und wie ſie wieder

zurückebbt. Der ganz entſchloſſene Mut für dieſe

geſchichtliche Stilform iſt nicht da.

Aus zwei Gründen. Erſtens haben wir uns

gewiſſenhafterweiſe noch nicht regelrecht bis zum

Empire hindurchkopiert. Nach der ſogenannten

„altdeutſchen“ Renaiſſance, dem Barock und weiter

hin dem höfiſchen Rokoko fehlte noch das, was

augenblicklich wieder um uns erſteht. Es mußte

erſt noch jene Spanne bürgerlich und empfindſam

angehauchter Geſchmacksformen ihr Recht bekommen,

die durch die Urne, den Kranz, die ſteife Girlande,

das Ornament im Chodowiecki-Stil bezeichnet wird,

nicht zuletzt auch durch eine geſuchte Simplizität

der Architektur, durch die Fenſter mit den viel

teiligen Sproſſen und vielen kleinen Scheiben, kurzum

durch einen Ton der zagenden Sanftmut, der Rüh

rung über ſich ſelbſt, der Elegie und der dick auf

getragenen Beſcheidenheit. Was hier jetzt von uns

kopiert wird, iſt die knappe Periode zwiſchen Rokoko

und Jakobinertum, die Zeit des aus Entkräftung

weichherzig gewordenen ancien régime. Es iſt jenes

Frankreich Ludwigs XVI., das Bäuerinnenidyllen

tändelt unter Führung Marie Antoinettes, das

der Dienſtmädchentracht Motive für das vornehme

Koſtüm entnimmt und das, nachdem ſonſt ein

Boucher oder Fragonard der Peintre du Roy ge

weſen, in den rührſam tugendſamen Bürgermilieus

des Greuze, ſeinen nicht minder ſüßlichen Milch

mädchen und augenverdreheriſch „unſchuldigen“

Backfiſchen ſchwelgt und beſtenfalls noch in den

Clariſſa- und Vicar - of- Wakefield-Romanen aus

England. „Biedermeier“ nennen wir es jetzt, ob

ſchon von Rechts wegen die Formel Biedermeier

den deutſchen Jahrzehnten nach dem Empire, wo

1907 (Bd. 97)

Anlauf, das Problem der ſtiliſtiſchen

der Bürger zuerſt etwas zu ſein begann, und

nicht der Trianonzeit gehört. Aber irgend jemand

hat das wenig bekannte Wort zuerſt ſo verwendet,

in einem Augenblick, wo ein bequemer und einiger

maßen paſſender Ausdruck geſucht wurde. Und auf

dieſe Weiſe iſt ſchon manche ſchnellfertige Ver

ſchiebung, ja Unſinnigkeit im Sprachgebrauch ent

ſtanden, die dann hinterher der Kulturhiſtoriker

vernünftig erklären ſoll. Auch „Gotik“ und „Barock“

ſind ſolche Gewaltprägungen der Namenfindung.

Um es zu wiederholen: wir ſuchen augenblick

lich die Anregungen und Muſter in jener ſtil

geſchichtlichen Gegend, wo die Verbindungsbrücken

vom Rokoko zum Empire ſtehen. Wir kopieren immer

noch nicht ſo herzhaft,

wie es 1890 beginnen zu

wollen ſchien, das Empire

ſelbſt. Was nun aber die

Hauptſache iſt: ach, wir

möchten am liebſten ein

mal gar nicht mehr ko

pieren, nachdem wir das

ganze neunzehnte Jahr

hundert nichts andres

getan haben. Wir ſcheuen

doppelt, noch einmal

ſchlechtweg das Empire

zu bringen, das ſelber

das Jahrhundert des

Kopierens, der Abhängig

keit vom geſchichtlichen

Vorbild, der Kunſt

wiſſenſchaft anſtatt des

ſtarken Kunſtgefühls

eingeleitet hat. Wir

möchten ſo ſehnlichſt end

lich einmal einen neuen

Stil. Einen, der dann

des freiheitlichen, mündi

gen, perſönlichen Men

ſchentums von heute, nach

dem mit ſo vieler Auf

richtigkeit geſtrebt wird,

würdig wäre. Wir träu

men dieſe „neue Kunſt“,

haſchen nach ihr, aber

haben ſie noch nicht. Und

darum bleibt mitten in all

dieſem Sehnen nach end

licher Originalität noch

wieder der Raum für

das Entlehnen und bleibt die alte Angewieſenheit

hierauf. Die ſogenannte neue Kunſt ſelber, weil

ſie noch nicht iſt, ſondern ſich immer noch ſucht,

ſchließt allerorten ihre Kompromiſſe mit dem Rokoko

und dem Louis XVI.-Stil, aber auch mit dem, was

nach Louis XVI. in der Reihe kommt, mit dem

ungewiß vor der Schwelle wartenden Empire.

So ſteht es, wenn wir über die

Oberfläche hinblicken. Aber unter der

letzteren entdecken wir dann doch noch

eine feinere und innerliche, alſo nicht

bloß aus unſrer Armut entſpringende

Verwandtſchaft zwiſchen der Stilſuche

der jetzigen Zeit und derjenigen um die

Zeit der großen Revolution. Schon

damals war das Verlangen lebendig

nach einer äußeren Formenſprache für

ganz dasſelbe, was die Inſtinkte und

das Streben von heute wieder ſo ſtark

bewegt: Natürlichkeit, Einfachheit,

bürgerliche Selbſtachtung, freies Men

ſchentum. Nur hat man deren Formen

ſprache, wie wir ſie noch immer ſuchen

und ſuchen, auch damals eben nicht ge

funden. Vor 1789 blieb, wie alle andre

Wohlmeinung, Entwicklung und Re

form, auch dieſe in der ſpieleriſchen

Entkräftung ſtecken, brachte es nur zu

Getue, nicht zur Tat. Die Revolution

nahm dann im Krafttaumel zwar den

Umgebung und Tracht eines neuen

Menſchentums auf ganz radikale Weiſe

zu löſen. Aber ihr fehlten wieder der

Takt, die Bildung und die Ruhe, die

für ſolche Dinge nötig ſind. Schließlich

erging es der Formenrevolution in der

Kleidung und im häuslichen Stil ge

nau ſo, wie es der politiſchen und

ſozialen Revolution erging: aus all

den Rufen und Sehnſüchten nach ideal

ſter Freiheit und Menſchlichkeit ging

tatſächlich die kalte, ſteife Tyrannei des

Napoleonismus hervor. Und dieſes

zwang nun auch die gärende Stilform,

die über ihre Extravaganzen nicht

Antikiſierendes Gewand (Porträt der Fürſtin

Visconti von Gerard)

hinausgelangte neue Kleidung der Thermidor- und

Directoiremenſchen in ein hartliniges und ſchablonen

haftes imperialiſtiſches Neurömertum, in das eigent

liche „Empire“ im engeren Sinn.

Die Wiedererweckung der Antike für eine moderne

Stiliſtik verſucht alſo und vollzieht nicht erſt der

Napoleonismus, das engere Empire. Mit ihr ex

perimentiert ſchon die Revolution und bereits vor

dieſer die „Aufklärung“, die geiſtige Vorrevolution.

Rouſſeau und die Griechen, Naturvölkerſchwärmerei

und edelſte Klaſſizität – ſo weit das auseinander

liegt, dennoch haben die Propheten der neuen Natur

evangelien und der Menſchenrechte von Anfang in

den alten Hellenen ihre wirkſamſte Bundesgenoſſen

ſchaft verſpürt. Daß

man ſie kaum kannte,

daß man recht vage

Vorſtellungen über das

Griechentum hatte und

ein wenig näher nur

in der neuausgegrabenen

Welt von Pompeji und

Herkulaneum, überhaupt

in den Vermächtniſſen

des ſpäten Roms anſtatt

in denen der Blütezeit

von Hellas Beſcheid wußte

und wiſſen konnte, das

ſtörte nicht. Im Gegen

teil, es machte das Ver

hältnis nur ſehnſüchtiger,

ließ die Subjektivität und

Willkür ſo angenehm

offen. So ſetzt bezeich

nenderweiſe genau ſo früh

im achtzehnten Jahrhun

dert, wie die geiſtige

Propaganda der Revo

lution, auch die Erhebung

der griechiſchen Antike

zum Vorbild ein. Indem

man die Fahne des freieren

Bürgertums und des na

türlichen Menſchen auf

pflanzt, tut man ſich um

nach den Gewändern der

Zeitgenoſſen des Perikles

und der Aſpaſia. Um

1760 finden wir die erſten

Nachrichten, daß man in

Privatzirkeln und bei

Atelierfeſten ſich à la greccue zu koſtümieren beginnt.

Und das iſt ſchon damals nicht bloß Spielerei, ſon

dern iſt ein Bekenntnis. Zwar haſcht auch wieder der

Hof epiſodiſch nach dieſen neuen „Vergnügungen“,

aber den Leuten, von denen dieſe ausgehen, ſind

ſie es nicht. Von Anfang an bis in die Revo

lution hinein finden wir die bewußten und wirklich

Antikiſierendes Gewand (Selbſtporträt der Madame Vigée-Lebrun)
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Engliſche Mode um 1800 (Porträt der Mrs. Dud

geon von Raeburn)

begeiſterten Propagandiſten des costume grec

in den Kreiſen der „Aufgeklärten“, der gewaltſam

ſiegreichen Neuerer. Genau ſo, wie neuerdings das

weſensverwandte – im menſchlichen Grundſatz ver

wandte– Reformkleid von den Perſönlichkeiten und

von den betont Unabhängigen begrüßt und als ein

hoffnungsvolles Symbolmit Eifer getragen wurde.–

Im übrigen hätten die Zeitgenoſſinnen der

Vigée-Lebrun, der Angelika Kauffmann, der Tallien

und Récamier ſo wenig ein richtiges griechiſches

Kleid tragen können wie unſre Damen. Nicht bloß

ein unmögliches, ſondern ſchon ein unnötiges

Archaiſieren wird immer von ſelbſt lächerlich. Das

hat ſich am „altdeutſchen“ Stil gerächt, der un

durchſichtige Butzenſcheiben hinſetzte, wo man ſehen

und Licht haben wollte, und es wird ſich an der

heutigen Biedermeierbauerei rächen, aus ganz ähn

lichen Unwahrheiten.

Das wirkliche griechiſche Kleid war nur mög

lich in ſeiner eignen Zeit und unter den negativen

geſellſchaftlichen Bedingungen der griechiſchen Frauen

welt. Es iſt in all ſeiner Schönheit und Ehrbar

keit techniſch und bekleidungsgeſchichtlich eine Primi

tivität; da es normalerweiſe noch nicht angezogen

wurde, ſondern erſt angelegt. Inſofern ſteht es

dem einfach umgebundenen Schurz der Naturvölker

noch ganz nahe. Nähte und Heftſtiche ſpielen bei

dem griechiſchen Chiton nur als ſchwankende Aus

nahme eine ſubſidiäre Rolle, beim Mantel gar nicht.

Beide beſtehen aus einer größeren ungeteilten

offenen Stofffläche. Die große weiche Fläche des

Mantels wurde überhaupt nur durch Umnehmen

gehalten, gleich unſern Plaids und Umſchlagtüchern.

Dagegen wurde, um die Bewegungsfreiheit der

Arme zu erhalten, der Chiton, das eigentliche und

für gewöhnlich ausreichende Kleid, allerdings kom

plizierter behandelt.

Der Chiton, im Grunde alſo ein feines und

verziertes Laken, wurde von der einen, meiſt linken

Seite, und zwar von unterhalb der betreffenden

Achſel her um den Körper genommen. Er wurde

zunächſt zu der entgegengeſetzten Schulter von vorn

und von hinten hinaufgezogen, dann aber auch

unter der Achſel her zu der Schulter der Anlege

ſeite; auf beiden Schultern wurde er durch Spangen

nadeln zuſammengefaßt und gehalten und ſonſt

durch den Gürtel in erwünſchte Anordnung ge

bracht. Das iſt aber nur das Grundſyſtem. Da

durch, daß man vor dem Anlegen den in dieſem

Falle reichlicheren und immer ſchmiegſamen Stoff

von oben her nach außen umſchlug, erhielt man

den ſogenannten „Ueberſchlag“, der vorn und

hinten loſe für ſich und in freier Fältelung von

den Schultern bis über den Gürtel hing. Dieſer

Ueberſchlag konnte aber auch bis gegen die Knie

reichen, konnte wieder mit in den Gürtel gefaßt

werden, konnte bis an die Füße reichen und das

ganze Kleid verdoppeln. Anderſeits konnte man,

um ſich bei einer Arbeit flinker zu rühren, das

lange Kleid im Gürtel hochziehen, und ſo entſtehen

eine Menge Variationen. Die eine Körperſeite blieb

beim angelegten Chiton alſo im Grunde offen,

wenn dies auch durch die Anordnung im Gürtel

und die herniederrieſelnde Fältelung geſchickt und

meiſtens ſehr hübſch verdeckt wurde. Dafür fühlte

ſich die andre Seite, die, von welcher her das Kleid

umgenommen wurde, empfindlich eingeſchloſſen und

namentlich an der Achſel beengt und gedrückt. Das

iſt der Grund, weshalb wir ſo häufig bei weib

lichen Gewandſkulpturen, ſobald die Darſtellung

irgendwelche Freiheit der Bewegung verlangt, bei

Wettläuferinnen, Frauen am Webſtuhl, Amazonen,

Mänaden, Niken, das Gewand an der geſchloſſenen

Seite gar nicht bis zur Schulter hinaufgezwängt

ſehen, ſo daß alſo dieſe eine Schulter nebſt Bruſt

und Achſel ganz ſreibleibt.

Dieſer je nachdem kurz oder lang getragene,

durch Gürtel und Spangen regulierte griechiſche

Chiton iſt vom Directoire oder Empire nicht er

neuert worden. Erſtlich wäre man mit ihm doch

nicht zurechtgekommen, und zweitens wußte über

haupt kein Menſch mit Zuverläſſigkeit, wie der

Chiton in Wirklichkeit getragen worden ſei. Es

genügte ſeinen Propheten vollkommen, die Vor

täuſchung eines griechiſchen Koſtüms in die Mode

zu bringen. Das wichtige war ja nur das Be

kenntnis. Das costume grec ſollte die Abſage an

das tändelige Rokokokleid und Caracokoſtüm ſein,

ſollte der modebefangenen „Toilette“, der Vor

ſtellung, daß die Schönheit vom Anzug abhängt,

ein höheres Selbſtrecht des natürlichen und per

ſönlichen Körpers gegenüberſtellen. Ganz wie heute

wieder das Reformkleid ſollte es ein Eigenkleid ſein

Empiremode, auf einem Kupferſtich „Blindekuhſpiel“ nach einer Zeichnung von Boſio

und Bildung und Geſinnung natürlicherer Einfach

heit ausdrücken.

Denn das hatten in der geſamten Weltgeſchichte

vorher die Griechen am bewußteſten und ausgepräg

teſten erreicht gehabt: den Verzicht des kultivier

teren Menſchen, der ſeine Perſönlichkeit achtet, auf

das Sichwichtigmachen durch den Aufputz. Auch

bei ihnen war das nicht zu allen Zeiten ſo geweſen.

So mancher verwundert ſich, wenn er bei griechi

ſchen Vaſenbildern und Skulpturen älterer Periode

wahrnimmt: das ſind doch Männer, was haben

ſie denn ſo weibiſch gebrannte Stirnlöckchen und

zottelnd geflochtene Zöpfchen? Ja, die trugen ſie

eben, die „hauptumlockten Achäer“. Und ent

ſprechend ſteht es mit der Tracht, auch ſie mußte

Engliſche Mode beim Uebergang vom Rokoko zu

einer natürlicheren Tracht (Gainsborough)

erſt durch Bildung einfacher werden. Im „griechi

ſchen Mittelalter“, lange vor den Perſerkriegen,

haben auch die Männer der Griechen noch ganz

in dem putzſüchtigen Aſiatentum drin geſteckt, deſſen

Schüler ſie ſind. Doch dann überlaſſen die Griechen

dieſe Dinge den Frauen allein, nach allgemeinem

kulturgeſchichtlichen Geſetz, daß die Frau ſowohl

im Steigern wie im endlichen Wiederverringern

des Putzes im Nachtrab des Mannes wandelt.

Was die atheniſchen Frauen noch bis in die Zeit

der Perſerkriege geleiſtet haben in der Zuſammen

häufung von ſchwierigen Friſuren, reichlichem

Schmuck und mannigfaltigen, koſtſpieligen, über

und über verzierten, auf den Darſtellungen der

Vaſen durchweg ſteif und unlebendig wirkenden

Kleidern, das ſteht der künſtelnden Prunkhaftigkeit

der ſpätmittelalterlichen weſteuropäiſchen Höfe zum

mindeſten nicht nach. Und befliſſene atheniſche

Bildhauer um 500 ſetzen alles daran, in dem

wundervollen Material ihres Marmors und durch

Mittel der farbigen und goldenen Tönungen die

ganze Pracht getreulich realiſtiſch herauszubringen.

Dann aber hat in Hellas der Seelenſchwung

der Perſerabwehr eine freimenſchliche Entwicklung

vollenden helfen, welche als die jemals in der

Weltgeſchichte höchſterreichte beſteht und beſtehen

bleibt trotz gewiſſen modern auftretenden Unter

ſchätzungsverſuchen. Schon zuvor im ſechſten

Jahrhundert hatte die helleniſche Menſchheit eine

Kulturſtufe erreicht, zu der heute wir ſelber als

Ganzes erſt hinanſteigen ſollen. Denn um tech

niſche Dinge handelt es ſich dabei natürlich nicht.

Vor und um das Jahr 500 v. Chr. hat das Griechen

volk Philoſophien hervorzubringen vermocht, die

für die neueren Weltanſchauungen grundlegend

haben bleiben können, und iſt zu der Fähigkeit

emporgewachſen, in Theatern, die nicht die eines

engeren literariſchen Publikums, ſondern des Volkes

waren, Dramatiker von der Erhabenheit eines

Aeſchylos, von dem Adel eines Sophokles zu ver

ſtehen und Dichter von ſolcher Höhe überhaupt zu

beſitzen. Seit Jahrhunderten waren die Griechen
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Empirekleid (Porträt der Madame Lucien Bonaparte

von Gros)

ſchon damals bewußtes Sportvolk, was wir Neueren

erſt ſoeben zu ſein beginnen. Was den Sport an

langt, iſt ja die kulturelle Stufenfolge immer die:

zuerſt Völkerkindheit mit fröhlichem Spiel und

naivem Sichaustummeln. Dann zunehmende Zivili

ſation mit zunehmender Prüderie gegen alles, was

nach Volksjugend, fröhlicher Kindlichkeit, allzu guter

Geſundheit ausſieht. Endlich, wenn die Kultur

ihrer ſicherer geworden iſt: Selbſtbefreiung von

jener Prüderie, bewußte (das heißt ſporthafte, nicht

mehr naive) Rückkehr zu phyſiſchem Verjüngen

und Wohlbefinden, Natürlichkeit aus beruhigter

Bildung. Mit dem Sportalter oder der Sportreife

eines Volkes hängt aber immer, wie auch die eng

liſche Mode erweiſt, die ſinkende Nei

gung zuſammen für tändelnden und

unbequemen Aufputz. Der Leibes

ſport macht die Aufmerkſamkeit frei

für die in der phyſiſchen Erſcheinung

ſich ausprägende Vereinigung von

leiblicher und ſeeliſcher Tüchtigkeit,

für das Perſönliche der Geſundheit

und Schönheit in einem Gewande,

deſſen Vornehmheit ſeine Zurück

haltung iſt.

Dieſer Standpunkt war alſo von

der Bildung der griechiſchen Männer

ſchon vor den Perſerkriegen erreicht

worden und wurde mit deren Zeit

auch von den Anſchauungen erreicht,

die für die Erſcheinung ihrer Frauen

maßgeblich wurden. Der Wetteifer

und die Art, ſich auszuzeichnen, be

ſtanden nunmehr in der perſönlichen

Feinheit, Anmut oder auch Würde,

womit man Gewänder trug, welche die

alte Buntheit, Vielheit und koſtſpielige

Pracht ſo gut wie gänzlich aufgegeben,

die Verzierung auf das diskreteſte Maß

beſchränkt hatten. Die Kunſt der Klei

dung beſtand nicht mehr darin, ſie

einzukaufen, ſondern ſie zu tragen.

Herrlichſte und dabei unmittelbar ver

ſtändliche Vorbilder aber gab die zeit

genöſſiſche Kunſt, die Skulptur, von

der gleichfalls gilt, daß nie wieder

annähernd eine ſolche Höhe erreicht

worden iſt. Sie kann und hat alles

auch, was die vorhin erwähnten

Kleidervirtuoſen in Marmor vollbracht

hatten, und kann dasſelbe noch viel

beſſer; nur ſind dieſe Dinge abſolut

nebenſächlich geworden. Mit welcher

ſpielenden Meiſterſchaft ſind in den

großen weiblichen Parthenonfiguren

die zweierlei Gewänder, der feine,

dünne, ſchmiegſame Chitonſtoff und

der um eine Kleinigkeit ſchwerere

Umhang oder Mantel, welcher der

Ruhenden auf dem Unterkörper liegt, und drittens

endlich die derbe Decke des Lagers behandelt!

Aber wie lange braucht der Beſchauer, bis er

auf dieſe Kleider und Stoffe überhaupt nur

achtet! Wer denkt überhaupt bei Phidiasgeſtalten

daran, was Männer und Frauen dieſer Erſcheinung

wohl im täglichen Leben ſein würden, wen bannt

nicht ganz allein ihr eigenſtes Selbſt, ihr ſo lebens

warmes wie großartiges perſönliches Sein? Zu

ſolcher höchſten rein menſchlichen Steigerung trägt

aber gerade die Kleidung mit das Wichtigſte bei,

dadurch, daß ſie uns nicht herausfordert, ſondern

daß ſie mit ihrer ganz feinen und vielſagenden Sprache

uns bewußt kaum hörbar wird.

Die griechiſche Koſtümäſthetik hat geſchichtlich

die umfaſſendſte und reifſte Stufenfolge ganz

durchlaufen. Sie ergibt eine Kurve, die damit be

ginnt, aus der Einfachheit und Primitivität der

Prähiſtorie bei zunehmender Ziviliſation zunächſt

bis zu üppiger und modiſcher Extravaganz zu

führen, um endlich deſto deutlicher, je mehr die

Bildung dieſes Volkes ſich verfeinert und ver

allgemeinert, wieder zur Einfachheit und Natür

lichkeit hinauszuleiten. Aber nun nicht mehr zu

einer primitiven Einfachheit, ſondern zu einer mit

bewußter äſthetiſcher Feinheit beherrſchten, die zu

gleich der Ausfluß erreichter hoher Achtung des

rein menſchlich Tüchtigen iſt.

Indeſſen auch die Jahrhunderte des Mittelalters

und der neueren Zeit ergeben, auf etwas verwickel

tere Weiſe, die Bruchſtücke und die Andeutungen

genau derſelben Kurve. Immer ſpringt die Extra

vaganz uns dann in die Augen, wenn Handel und

leichter Gelderwerb, Wohlhabenheit und Reichtum

ſich raſcher entwickeln, als die Bildung in den be

treffenden Schichten Schritt halten kann. Daher

erblicken wir die tollſten Moden im Spätmittelalter

mit ſeiner Städteblüte, dann wieder in der Mode

herrſchaft des bigotten, aber durch den Beſitz der

Niederlande und der amerikaniſchen Goldländer

reichen ſpaniſchen Hofes im Zeitalter Karls V.,

Philipps II. und Philipps III. Jenes Spätmittel

alter iſt die Zeit der grellbunt geteilten Kleider

und der Schnabelſchuhe; die Leute der 40 und

60 Ellen feinſtes buntes Tuch zerſchnitzelnden

Pluderhoſen ſind die eiteln, derben Landsknechte

Karls V. mit ihrem leichtherzigen Beuteverdienſt;

und vom Madrider Hof der Philippe kommt die

Aera der ſpaniſch ausgeſtopften ſteifen Wämſer

und Kniehoſen, des unglaublichen „Gänſebauches“

der Männertracht und wiederum der brettartigen,

röhrenengen Zwangskorſetts der Damen, nebſt der

Modernes Brautgewand (entworfen von Wella Lang-Finkbein)

Verdugade, der groteskeſten aller jemals möglich

gewordenen Reifrockformen. Auf der andern Seite

machen wir die Beobachtung wenn auch nicht

herber Einfachheit, ſo doch geſchmackvoller Natür

lichkeit im Bereiche der Renaiſſance, der italieniſchen

wie der deutſchen, Holbeinſchen. Und danach im

Bereiche des auf Schulen und Bildung haltenden

Modernes Eigenkleid

Proteſtantismus, voran des Holländertums, das

die proteſtantiſche Kulturvorbildlichkeit ganz ähnlich

an ſich zieht wie Spanien die katholiſche. England

allerdings verharrt im Koſtüm, gerade zur Zeit der

proteſtantiſchen Königin Eliſabeth, ſeltſam, doch ge

ſchichtlich wohlerklärlich im Bannedes politiſch feind

lichen Spanien und der Einflüſſe, die

dieſes zur Zeit der bloody Mary ge

wonnen. Endlich geſchieht die gemein

ſame Beſeitigung ſowohl der ſpaniſchen

wie der holländiſchen Modeherrſchaft,

geſchieht die Herſtellung einer europäi

ſchen Mode durch die franzöſiſche Füh

rung Ludwigs XIV. Sie bedeutet einen

Geſchmacksfortſchritt gegen Spanien,

einen Verluſt an Freiheitlichkeit und

bürger-ariſtokratiſcher Feinheit gegen

über Holland. Vor allem aber be

deutet ſie eine Aera des noch geſteiger

ten Abſolutismus der Mode. Nament

lich inſofern, als ſie nun alle Stände,

von oben bis unten, was niemals war,

der ungefähr gleichen Schablone unter

wirft. Bis heute gehorſamt die klaſ

ſiſche Bauern- und Schäfertracht auf

dem Lande: langer Schoßrock, Knie

hoſen, Schuhe, aufgebogener Hut, voll

kommen dem Koſtüm Ludwigs XIV.

Wie viel praktiſcher und anſprechender

in Kleidung und Wäſche könnte der

Arbeiter ſich einrichten, anſtatt daß

er in einem Koſtüm ſteckt, das ſeinem

Urſprung nach für müßige Hofleute

erfunden wurde! Und ſein Fall iſt

ſchließlich der von uns allen, ſoweit

wir keine Zeremonienmeiſter ſind.

Wegen der höfiſchen Damen des

Abſolutismus, die zum Tragen der

Schleppe Pagen hatten und ſonſt in

Sänften getragen wurden oder in

Kaleſchen fuhren, fegen unſre Damen

mit ihren Kleidern die Straßen oder

– müſſen beſtändig die eine Hälfte

ihrer greifenden Gliedmaßen dafür

opfern, daß ſie es vermeiden.

Weil das höfiſche Koſtüm, das

Europa von Frankreich aus beherrſcht,

ein abſichtlich naturwidriges und un

freiheitliches iſt, wendet im achtzehnten

Jahrhundert die Bewegung gegen den

Abſolutismus ſich auch gegen ſeine der
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zeit ins Rokoko verzierlichte Tracht. Und wie für

den engliſchen Parlamentarismus, ſo beginnt das

Feſtland ſich zu begeiſtern für die Tracht dieſes

engliſchen Volkes, bei dem Reiten, Reiſen und Jagen

Gemeingut geblieben ſind. Das Angliſieren in der

Tracht, das Verallgemeinern des engliſchen Reit

koſtüms wird aufdem Kontinentzum Bekenntnis einer

unzufriedenen und unhöfiſchen Lebensanſchauung.

Geſtiefelt, in blauem Frack und gelber Weſte wird

der junge Werther gefunden, der ja viel mehr an

empfindſam überſteigertem Welt- und Lebenszwie

ſpalt als an ſeiner dahinein verflochtenen Liebes

leidenſchaft zugrunde geht. So würde der pſycho

logiſche Roman einer geiſtesverwandten Modernen

zu ſchließen haben: mit Leuchtgas vergiftet, lag

ſie gegen die Staffelei gelehnt, mit Sandalen

ſchuhen und im dunkelpflaumenvioletten Reform

kleid. Man weiß, wie der Weimarſche Hof, in den

Regionen unterhalb des Herzogs, Ohnmachtsanfälle

bekam, als der junge genialiſche Goethe im Koſtüm

ſeines Werther in der Reſidenz erſchien. Noch be

trächtlich ins neunzehnte Jahrhundert hinein bleibt

der engliſche Rundhut oderÄ im Gegenſatz

zum korrekten Dreiſpitz, Schiffhut, Dreimaſter, das

Abzeichen einer liberal-konſtitutionellen Geſinnung.

Aber auch in der Frauentracht ſcheint England

damals im achtzehnten Jahrhundert das Kom

mende, das Koſtüm des Sinnes für Vernunft und

Freiheit anzeigen zu wollen durch die viel be

quemere, einfachere und leichtere Art, wie man zur

Zeit der Reynolds und Gainsborough das von

Verſailles ausgehende Koſtüm in England trug.

In dieſen legeren, ſchalartigen engliſchen Land

kleidern ſteckt nicht das Empire ſelber, wohl aber

ſchon die Abſicht, aus dem unnatürlichen und viel

fach unſinnigen höfiſchen Zwang herauszukommen.

Die ruhige und organiſche Fortentwicklung, die

feine ſtille Revolution der Tracht, die von da

aus ſich hätte vollziehen können, iſt dann aber

zerriſſen und unterbrochen worden durch den Prin

zipieneifer der Pariſer Jakobiner und der traditions

loſen Parvenugeſellſchaft des Thermidor. Dieſen

Geiſtern war jene feinanpaßliche engliſche Modelung

des Kleides bei weitem nicht deklamatoriſch genug.

Man braucht Republikanertracht, antike, griechiſche.

Das costume grec der Atelierfeſte, in der Art,

wie die Frau Vigée-Lebrun ſie gegeben hat, ſoll

Nationaltracht werden. Frau Lebrun iſt freilich

nicht da; die griechenſchwärmende Porträtmalerin,

deren beſte Auftraggeber doch wieder Marie An

toinette und die Ariſtokraten geweſen, hat ſich zur

Guillotinenzeit weislich davongemacht und gibt

Gaſtrollen im alten Europa. Aber die Bürger

David, der Maler, und Eſperieux, der Bildhauer,

werden Beſcheid wiſſen! Sie wiſſen, behaupten

und diktieren denn auch viel, ſie koſtümieren die

Feſtjungfrauen des Vernunftkultus, des Robes

pierreſchen Etre suprème und der republikaniſchen

Gedenktage, aber eine wirklich denkbare und gut

gedachte Tracht zu ſchaffen haben ſie alle beide

nicht die Gabe. Für die Damen dieſer allzu neuen

Geſellſchaft ſind die akademiſchen Sentenzen der

Künſtler ohnehin nichts, ihnen iſt der Rat der

Theaterſchneider verſtändlicher, zu denen ſie laufen.

Hiermit aber kommt das neue Koſtüm der Ver

nunft, der Freiheit und der idealen Menſchen

rechte, das werden ſoll, erſt vom Regen in die

Traufe. Was unter dem Thermidor wirklich ent

ſteht, iſt eine neue extravaganteſte Koketterie, die

noch die Maskerade des Theaters wahllos über

trumpft und die man nicht nach unſrer mit Ab

ſicht geſchmackvoller ausgewählten Abbildung be

urteilen darf, ſie iſt vor allem ein wilder Faſchings

taumel des Deshabillé. Da nun aber nicht jede

ſo viel zu wagen imſtande iſt, wie die Kühnſten

der republikaniſchen Koſtümheroinen, und man

dennoch wiederum einigermaßen mitkommen muß,

ſo greift man zu dem Behelf, das Trikot der

Theaterdamen barmherzig unter die vereinſamten

und gerne ſchleierdünnen Gewandſtücke des costume

grec oder costume de statues zu ziehen. Und

nun die Löſung: die neuen Griechinnen des

republikaniſchen Frankreich präſentieren ſich in

ausgezackten weißen Unterhöschen, die unter der

kurzen Tunika hervorſchauen! Sie ſind die zeit

gemäße Weitergeſtaltung oder Konſequenz des ver

meintlichen costume grec und ſind, nebenbei geſagt,

überhaupt eine damalige Neuerung im weiblichen

Anzug, wovon die Reifröcke der Pompadour noch

nichts gewußt hatten, weshalb ſie ſich ſo freundlich

auch erſt einmal doch zeigen müſſen! Dies, in

wenig Worten, ſind die Ergebniſſe des Bemühens,

an die Stelle der ſpieleriſchen höfiſchen Tracht eine

würdigere durch die Revolution zu ſetzen. Und

danach kommt bald die ſchon erwähnte Stiliſierung

durch das napoleoniſche Kaiſertum, durch das

Empire im engeren Sinn. Dieſes ſchafft Ordnung

im Tohuwabohu des costume grec und costume

sauvage und bringt fraglos Takt und Würde mehr

zu Ehren gegenüber der Directoirezeit. Aber es

genügt ihm, zu ſtiliſieren und ein Stück römiſcher

Kaiſerarchäologie lebendig zu machen; die eigentliche

Abſicht von vordem, das neue Menſchentum der

Freiheit und der geiſtig unabhängigen Natürlichkeit

entſprechend zu kleiden, bleibt geruhſam vergeſſen.

Dieſe Aufgabe iſt übriggeblieben bis jetzt, wie

ſo viele, die das ausgehende achtzehnte Jahr

hundert ſchon geſtellt hatte. Das neunzehnte Jahr

hundert hat Kämpfe und Mühe genug gehabt, zu

nächſt einmal die politiſchen Forderungen der

geiſtig-philoſophiſchen Vorrevolution einigermaßen

zu verarbeiten. Alles andre ſteht noch aus. Aber

jetzt will man daran gehen, weiteres zu verwirk

lichen. Namentlich die Perſönlichkeitsprobleme er

füllen uns, mit ihnen die der Erziehung, und manche

Rouſſeauſchen Deutungen beſchäftigen mit ihrem

richtig erſt jetzt begriffenen allgemeinen Sinn. In

ſofern leben wir in einem Zeitalter der Befreiung,

das von der künftigen Geſchichtſchreibung mit

reichlich ſo viel Betonung und Anerkennung ge

nannt werden wird als die Periode der politiſchen

Sturmzeiten. Wogegen wir aber kämpfen, ſind

immer noch Philipp II., Louis XIV. und Frau

von Pompadour. – Wir brechen Dutzende von

gewohnten Faſſaden nieder und verlangen Inhalt.

Wir wollen unſre tägliche Umgebung, unſre Ein

richtung nicht länger von der Schablone des

Tapeziers erhalten, ſondern ſie nach uns beſtimmen

und nur noch den Rat des Künſtlers dafür hören.

Und der Künſtler macht ſelber Entwürfe und iſt

bemüht, dem Publikum, wie gegen die Deſpotie

des Tapeziers, ſo auch gegen die des Fabrikanten

und des Schneiders zu helfen. Die wir vor kurzem

die blinde Herde der Mode noch waren, wollen

plötzlich wiſſen, was wir tun. In Büchern und

Schriften erörtert man das Thema Kultur der

Kleidung; Pſychologien der Tracht, der Mode und

ähnliche Büchlein erſcheinen und haben ihr auf

merkſam gewordenes Publikum; die Zauberwirkung

des guten Wortes Eigenkleid ſpiegelt ein ganzes ge

bildetes Zeitbegehren wider; allerorten wird Ver

ſtändnis, Verſtändigung, Verbündung geſucht.

Was wird werden? Sicherlich kein neues

Griechentum, das iſt unmöglich. Vielleicht ein

baldiger entſchloſſener Anlauf des ſtiliſierten echten

Empire. Aber er wird höchſtens einen Bruchteil,

nicht mehr alle in ſeinen Bann ziehen. Man will

und ſucht, und doch aus inneren Gründen, aller

dings etwas dem ganzen Kreiſe der Beſtrebungen

im ſpäteren achtzehnten Jahrhundert und ſomit

auch dem costume grec und dem Empire im Grund

ſatz Verwandtes. Das ſpürt man an der frohen

Emanzipation der Hälſe, den durchſcheinenden

Aermeln, der Liebe für weiße, ſchmiegſame Stoffe,

dem Untergang des Korſetts und ſeinem Erſatz durch

geſunde Ausbildung der tragenden Muskeln durch

Gymnaſtik und Tennisſpiel; das ſpürte man ſchon

in der inſtinktiven Begeiſterung der jungen Mädchen

und Frauen für Burne-Jones und andre Prä

raffaeliten mit ihren helleniſierenden Schleier- und

Phantaſiekleidern. Aber ernſthafterweiſe möchte

man endlich etwas nicht bloß wieder ſpieleriſch

Nachgebildetes und hofft darauf von Jahr zu Jahr.

Das Reformkleid war ein ſolcher ernſthafter Ver

ſuch, der aber noch das Problem nicht löſte. Daß

ſein Weg noch nicht der richtige war, bewies dieſer

Verſuch ganz einfach durch ſein plump machendes

Ergebnis, das die Frau und das junge Mädchen

in eine ſchreckhafte Aehnlichkeit mit der Robbe und

der Seekuh brachte. Das Tragen des Reform

kleides erſten Stils bleibt immer nur ein Zeichen

ſchöner Prinzipienſtärke, unverhüllten Bekenntniſſes

zu ſtattlicheren Rundungen, die es angeblich mildern

ſoll, und gänzlich unterdrückter Eitelkeit. Vielleicht

war es auch eine gewollte Abſage des „neuen

Weibes“ an die Bewunderung des Mannes. Im

übrigen iſt es ja ſchon ſo gut wie abgetan. Die

Bahn iſt frei für den glücklichen Verſuch, der

kommen möge; gegen den Wunſch, es zu beſitzen,

konnte das verunglückteſte Reformkleid nichts

beweiſen. Schon ſieht man hier und da dem

Reformkleid verwandte Frauenkleidungen, die deren

Unbehilflichkeit und Mangel an Grazie vermeiden,

die der Frau nun einmal von Natur zukommt.

Das ganze Sehnen und Streben geſchieht zwar

weſentlich und zunächſt für die Frauenwelt. Aber

hier und da erhebt ſich ſchon eine Stimme für

die in einer wahrhaft das Erbarmen heraus

fordernden Tracht ſteckenden Männer, und zwar

am eheſten ſind es ſchriftſtellernde weibliche Stimmen.

Es iſt höchſt nachdenklich und modern, daß das

geduldig belaſtete Männchen von heute auf ſolche

Zurufe von Frauen wartete, denen es leid zu

tun beginnt mit ſeinen vierzehn Kragen- und ſonſtigen

Stofflagen am Halſe und mit allen ähnlich ſchönen

Reſtformen gewiſſenhaft angeſammelten koſtüm

geſchichtlichen Vätererbes. Ueberhaupt iſt es nach

denklich, daß die Frauen an errungener Vernunft in

der Tracht uns zurzeit überflügelt und damit das

alte Verhältnis in wenig Jahren umgekehrt haben.

Für die Emanzipation des Mannes iſt eben noch zu

wenig Propaganda und Agitation geſchehen. Aber

dieſe wird zunehmen, indem nun die größere Tor

heit ſich zu den Männern hinüber verſchoben hat,

und der Sport wird immer nachdrücklicher helfen.

Wohin aber die ganze Bewegung zielt, die teils ſo

lebhaft ſchon im Werke iſt, teils ſich noch ent

wickeln wird, das iſt eine äußere Erſcheinung des

modernen Menſchen, die ſeinen beſten Forderungen

und Richtweiſungen von heute gerecht wird: Ge

ſundheit und geſunde Schönheit, Unabhängigkeit

vom Schein und Flitter, Mündigkeit, Perſönlich

keit, Tüchtigkeit und ſchaffender, vollbringender

Inhalt ſeines Seins. »

Das Dreieck

Erzählung
VON - *.

Tiſa Wenger, Baſel

IÄ einer ſaftigen, grünen Wieſe ſtand ein

großes Bauernhaus mit kleinen Fenſtern. Vor

den Fenſtern blühten eine Menge Geranien und

Fuchſien, und hinter den Fenſtern ſah man oft ein

altes Geſicht voll Runzeln, mit ſtark gebogener Naſe

und freundlichen, manchmal aber unruhig flackern

den Augen. Das war der Matten-Uli, der Vater

des jetzigen Bauern. Er war ſehr alt und nicht

mehr fähig, ſeinem Sohne in der Wirtſchaft irgend

wie an die Hand zu gehen. Seine Hände zitterten,

und nur ganz langſam kam er, auf ſeinen Stock

geſtützt, vorwärts.

Vor dem Hauſe, auf der Sonnenſeite, hatte ſein

Sohn eine Bank angebracht; da ſaß der Alte bei

warmem Wetter den ganzen Tag. Seine Leute

waren nicht unfreundlich gegen ihn, es gab ihm

keiner ein böſes Wort, man ſchob ihn nicht beiſeite,

wenn er irgendwo im Wege ſtand, aber es hatte

niemand mehr Freude an ihm, es hatte niemand

Zeit für ihn und es hatte niemand Geduld mit ihm.

Und ein wenig Geduld mußte man freilich haben

mit dem alten Uli, er war kindiſch geworden, und

ſeine Geiſteskräfte hatten abgenommen. Eine einzige

Sache beſchäftigte ihn noch, und die nahm ſein

ganzes Denken in Anſpruch. Das war das Dreieck.

Er hätte ſo gerne gewußt, ob an einem „richtigen“

Dreieck, wie er es nannte, alle drei Seiten gleich

lang ſeien! Wie er darauf gekommen, wußte nie

mand. Die Schwiegertochter erinnerte ſich, daß er

einmal an einem und demſelben Nachmittag dieſe

Frage dreimal an ſie geſtellt hatte und ſeither un

aufhörlich ſtellte.

Es hatte ſich damals um Vermeſſungen ge

handelt, die auf ſeinem Land vorgenommen wurden.

Ein dreieckiges Stück Wieſe ragte in die Aecker des

Nachbarn hinein, und Ingenieure waren damit be

ſchäftigt, dies Stück auszumeſſen. Dabei mochte er

wohl von „gleichſchenkligen“ und „ungleichſchenk

ligen“ Dreiecken gehört haben, und in ſeinem alten

Kopf war nichts zurückgeblieben als die Frage nach

dem „richtigen“ Dreieck.

Er hatte alle Leute danach gefragt; die einen

hatten ihm ernſthaft geantwortet, die andern lachend,

die einen verblüfft, die andern höhniſch, zuletzt be

kam er überhaupt keine Antwort mehr auf ſeine

Frage.

Der Matten-Uli iſt überecks, hieß es. Der Vater

iſt kindiſch geworden, ſagten ſeine Leute, und von

dem Tag an nahm man ihn nicht mehr für voll.

Von dem Tag an war es pure Barmherzigkeit, daß

man freundlich gegen ihn war, und rechneten der

Bauer und ſeine Frau es ſich hoch an, daß ſie den

Vater nicht aus ſeinem ſonnigen Zimmer mit den

Geranien vertrieben und ihm ſeinen Kaffee gaben

um vier Uhr, wenn die Hausfrau ſich einen zu Ge

müte führte. «. «

Da ſaß er denn auf ſeiner Bank vor dem Haus

und hielt die große Katze, die Cécile, auf den Knien

und ſtreichelte ſie mit ſeiner verarbeiteten, ſteifen

braunen Hand. Von Zeit zu Zeit nahm er ſeinen

Stock, zeichnete Dreiecke auf die Erde und ſchaute

lange darauf hin, immer leiſe vor ſich hinmur

melnd. Kam dann jemand, ſo fragte er: „Kannſt

du mir nicht ſagen, ob an einem richtigen Dreieck

alle drei Seiten gleich lang ſind?“ und ſah den

Betreffenden fragend und flehend an. Aber ſelten

hatte einer Zeit, bei ihm ſtehen zu bleiben und ſeine

Frage zu beantworten. Zuletzt hörte man gar nicht
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mehr hin, wenn er etwas ſagte, und der gute Alte

mußte den ganzen Tag ſeinem Problem nachſinnen.

Einmal, gegen Abend, kam ein kleines, etwa

achtjähriges Büblein daher und wollte friſche Milch

haben. Es ſchlenkerte ſeine Blechkannen hin und

her und pfiff vergnügt ein Liedlein vor ſich hin.

„Guten Abend, Großvater,“ ſagte es, den Alten

anredend, wie es in der Gegend Sitte war. Der

Alte fuhr aus ſeinem Sinnen in die Höhe.

„Guten Abend, Buebli,“ grüßte er und ſah das

Kind glücklich an, denn er liebte Kinder, und ſein

Sohn war kinderlos. „Du biſt aber ein liebes

Buebli!“ Der Kleine lachte ein wenig verlegen ob

dem Lob und blieb bei dem Alten ſtehen.

„Buebli,“ ſagte der und ſah den Kleinen faſt

ängſtlich an, „könnteſt du mir nicht ſagen, ob an

einem richtigen Dreieck alle drei Seiten gleich lang

ſind?“ Ganz verblüfft ob dieſer Frage ſchüttelte

der Kleine den Kopf.

„Nein, das weiß ich nicht,“ ſagte er ernſthaft;

„aber weißt du, ich kann ja morgen den Schul
meiſter fragen.“ F.

„Ja, Buebli, ja, das mußt du tun,“ ſagte

freudeſtrahlend der Alte, „gelt, du tuſt es und ver

giſſeſt es nicht? Ich ſchenke dir gewiß einen ſchönen

Apfel.“ Das Kind verſprach es und ging in den

Stall, um ſeine Milch zu holen.

Als es fort war, nickte der alte Uli beſtändig

vor ſich hin und lachte über das ganze Geſicht.

„Morgen weiß ich es, morgen ſagt es mir das

BUebli!“

Am nächſten Morgen ſaß er ſchon früh auf der

Bank vor dem Haus und ſpähte die Landſtraße

entlang, die an der grünen Wieſe vorbeiführte, ob

das Kind noch nicht komme.

Er ging ſogar mit ganz kleinen wackeligen

Schritten durch die Wieſe, auf dem ſchmalen Weg,

der zur Straße ſich hinzog, und ſah ſich dort nach

allen Seiten um. Als niemand kam, kehrte er auf

ſeinen alten Platz zurück.

Den ganzen Tag war er vergnügt und freute

ſich, daß ihm nun endlich jemand ſagen würde, was

er ſchon ſo oft gefragt und doch immer nicht wußte.

Endlich kam das Kind. Als es „guten Abend“ ge

ſagt, fragte der Alte geſpannt: „Weißt du es?“

„Ja, freilich,“ lachte der Junge, „der Lehrer hat

geſagt, natürlich ſeien alle drei Seiten gleich lang,

ſonſt wäre es ja kein „richtiges Dreieck!“

„Hat er das geſagt? Nein, da bin ich doch

froh, ja, da bin ich wirklich recht froh! Alſo gleich

lang ſeien ſie, hat er geſagt?“

„Ja, das hat er,“ beſtätigte das Buebli. „Sieh

einmal, Großvater, was ich heute für ſchöne Zahlen

gemacht habe!“ Er zeigte dem Alten ſein Rechnungs

heft, und er, der ſonſt für nichts mehr Sinn hatte

als für ſeine Dreiecke, ergriff das Heft, ſah es auf

merkſam durch und tätſchelte dem Kleinen die rote

Wange.

„Freilich, freilich, du biſt ein geſchickter Junge!

Und alle Seiten ſeien gleich lang, ſagte er, gelt?“

Der Kleine nickte und holte ſeine Milch.

Am nächſten Abend, als er wieder kam, ſah ihn

der Alte bekümmert an.

„Buebli,“ ſagte er, „ich weiß gar nicht, ob an

einem Dreieck alle drei Seiten gleich lang ſind?“

„Je, Großvater, haſt du das ſchon wieder ver

geſſen! Der Lehrer hat es ja geſtern geſagt!“

„Freilich, freilich hat er, ich weiß es wohl, aber

es iſt drum nicht ſicher! Wenn ich es nur ſicher

wüßte!“

„Weißt du, Großvater,“ ſagte eifrig das Büb

lein, „wir wollen eins machen und dann meſſen

wir es!“

„Ja, Buebli, ja, das wollen wir tun,“ nickte

der Großvater und wurde ganz lebendig. Er nahm

ſeinen Stock und zeichnete ein Dreieck in das Ge

miſch von Staub, Erde und Sand, das vor der

Bank auf der Erde lag. Aber es wurde krumm

und ungleich. Da ergriff der Junge den Stock,

legte ihn auf die Erde und zeichnete und maß und

wiſchte aus, und zeichnete wieder, daß die Augen

des Alten vor Freude glänzten. Endlich war das

Kind zufrieden mit ſeinem Machwerk. Er holte

einen Bindfaden aus der Taſche und fing an, die

drei Seiten des Dreiecks auszumeſſen.

„Es ſtimmt, es ſtimmt, ſiehſt du wohl, Groß

vater, ſiehſt du wohl, ſie ſind alle gleich!“ trium

phierte er.

Der Alte hatte mit höchſtem Intereſſe zugeſehen

und klatſchte nun wie ein Kind in die Hände.

„Wahrhaftig, ſie ſind alle gleich, alle drei ganz

gleich! Ja, nun ſehe ich es, natürlich, nun kann

ich es ganz gut ſehen! Du liebes Buebli du, da

haſt du etwas!“ Er zog aus ſeiner einen Hoſen

taſche eine ganze Handvoll dürrer Aepfel heraus

und aus der andern eine Handvoll gedörrter

Zwetſchgen. Die hatte er mit vieler Mühe ſelber

im Speicher geholt und gab ſie nun dem Jungen,

der ſofort ein paar davon in den Mund ſteckte.

Wieder wartete am nächſten Tage der Alte voll

Ungeduld auf ſeinen kleinen Freund. Als er ge

grüßt hatte, ſagte Uli: „Hansli, hör einmal, könnteſt

du mir nicht ſagen, ob die drei Seiten an einem

Dreieck alle gleich lang ſind?“

Ganz erſchrocken ſtarrte der Junge den Alten an.

„Aber Großvater, der Lehrer hat es doch geſagt,

und wir haben es ja ausgemeſſen!“

„Freilich, freilich,“ ſagte kleinlaut der Alte, „aber

weißt du, ich weiß es halt doch nicht ſicher!“ Einen

Augenblick beſann ſich der Kleine, dann ſagte er

beruhigend: „Weißt du, Großvater, du gehſt ja

nicht mehr in die Schule, da brauchſt du es ja gar

nicht zu wiſſen!“ u

„Es iſt auch wahr,“ atmete der Alte erleichtert

auf; „ich brauche es ja gar nicht zu wiſſen!“ Darauf

zeigte Hans dem Alten ſeine Schreibhefte und er

zählte ihm, daß der Lehrer ihnen heute Steine ge

zeigt habe und geſagt, wie ſie heißen und daß er

auch welche ſuchen wolle. Eifrig hörte der Groß

vater zu und vergaß nicht, dem Hansli ſeine Birnen

ſchnitze zu geben. A.

Abend für Abend ſtellte der alte Uli nun die

ſelbe Frage an das Kind, und jedesmal fand der

Kleine eine beruhigende Antwort. Fand er einmal

keine, ſo lenkte er den Alten ab, erzählte aus der

Schule, zeigte ihm Steine oder Mooſe oder ein

Vogelneſt, das er gefunden, und worüber der Lehrer

ihm vieles hatte ſagen können.

Den ganzen Tag freute ſich der Alte auf das

Kind und beläſtigte die Seinen ſelten mehr mit

ſeiner Frage. Er ſparte ſie für den Hansli, und

der antwortete ihm immer gleich freundlich.

Eines Abends, als der Knabe kam, um ſeine

Milch zu holen, war der Großvater nicht da und

auch ſonſt niemand zu ſehen. „Großvater!“ rief

er laut. Da hörte er in der Stube mit den Ge

ranien ſeinen Namen rufen und ſtieg die Treppe

hinauf, fand auch ſchnell die rechte Tür und machte

auf. Da lag der Großvater in ſeinem Bett, hatte

fieberheiße Wangen und huſtete.

„Ich bin krank, Hansli, ich habe Schmerzen in

der Bruſt, und ich kann gar nicht gut denken! Das

Dreieck, Hansli, das Dreieck, wie war es doch?“

„He, Großvater, was wird's ſein! Das Dreieck

hat halt drei gleiche Seiten, das iſt alles!“

„Richtig, richtig, Hansli, richtig, richtig! Es

hat drei gleich lange Seiten! Niemand wußte es,

nur du weißt es, Hansli! Du biſt ein lieber Bueb.

Hansli, komm, ich will dir etwas geben.“ Er taſtefe

mit den zitternden Händen unter ſeinem Kopfkiſſen.

„Da, Hansli, da,“ ſagte er mit ſeiner leiſen, heiſeren

Stimme, „mach den Schrank auf.“ Hans tat es.

„Im ſchwarzen Rock, in der hinteren Taſche, da iſt

etwas, gib es mir.“ Der Knabe tat, wie ihm ge

heißen und brachte einen Beutel aus Schweinsblaſe,

wie ihn die Bauern oft gebrauchen, um ihren Tabak

darin aufzubewahren. Der Alte öffnete ihn und

zeigte Hans den Inhalt. Er war voller Goldſtücke,

„Nimm,“ flüſterte Uli und band den Beutel

haſtig wieder zu, „nimm ſchnell, das iſt für dich,

weil du es gewußt haſt, du allein ! – Das Dreieck,

das Dreieck!“ murmelte er dann vor ſich hin. Das

Fieber begann zu ſteigen. Hans ging. Unten be

gegnete er der Bäuerin.

„Was haſt du denn da, Junge,“ fragte ſie miß

trauiſch, als ſie den Beutel ſah, den Hans in beiden

Händen trug.

„Das hat mir der Großvater gegeben,“ ſagte

er ſchüchtern.

„Gib her,“ ſchrie die Frau und riß ihm den

Beutel aus den Händen, öffnete ihn und ſah, daß

er voll Goldſtücke war. Sie wurde ganz bleich.

„Das iſt nicht für dich, Kind,“ ſagte ſie ſchwer

atmend, „der Vater wußte nicht, was er tat. Er

iſt verrückt, du weißt es!“ Sie beſann ſich einen

Augenblick und bot dann Hans eines der Goldſtücke

an, das er zaghaft nahm.

„Bring das der Mutter und ſage, die Matten

hofbäuerin ſchicke es ihr, weil du immer ſo gut ge

weſen gegen den Großvater. Und nun geh, Kind,

geh!“ Sie drängte Hans vor die Tür, ging mit

dem Gold in die Stube und verriegelte ſie.

Als Hans am nächſten Abend wiederkam, war

der Großvater ſterbend. Hans ſetzte ſich an ſein

Bett. Bei dem Geräuſch, das er dabei machte,

öffnete der Sterbende die Augen.

„Buebli,“ flüſterte er faſt unverſtändlich, „was

war es doch? Das Dreieck?“

Hans ſagte: „Es hat drei ganz gleiche Seiten,

Großvater!“ Aber der alte Matten-Uli hörte ihn

nicht mehr, er war hinübergeſchlummert!
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Aus dem Polargebiet Rußlands

Reiſereminiszenzen

VON

Ireiherrn von E.

III

(Hierzu ſieben Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

Sº mancher Leſer ſteht den Freuden und Leiden

einer ruſſiſchen Poſtreiſe in Winter nicht

fremd gegenüber: er hat gekoſtet, was es bedeutet,

bei 20 Grad Froſt im Intereſſe raſchen Vom

fleckkommens Tag und Nacht im Schlitten zu ver

bringen; kennt nur zu wohl jenes leichte erſte Fröſteln,

das ſich nach zwei bis drei Stunden Fahrt durch

die ſcharfe Luft einſtellt und in unheimlicher All

mählichkeit tiefer und immer tiefer dringt. Dann

kommt zum Glück die Station – man tritt in die

Stube, und in fünfzehn Minuten iſt die friſche

Troika vor den Schlitten geſchirrt. Doch bei dem vor

ſchriftsmäßigen Temperaturminimum von 14 Grad

Reaumur im Gaſtzimmer reichen die fünfzehn

Minuten kaum aus, um das letzte Fröſteln aus

dem durchkühlten Körper zu verſcheuchen, geſchweige

den Organismus mit dem erforderlichen Ueberfluß

an friſcher Wärme für die Weiterfahrt zu verſehen.

Bloß oberflächlich erwärmt, im Innerſten, ob man's

auch ſelbſt nicht immer gleich am Anfange verſpürt,

nach wie vor leicht fröſtelnd, beſteigt man aufs

neue unternehmungsmutig den Schlitten. Eine

Stunde ſpäter klappern die Zähne – und in halb

erſtarrtem Zuſtande endlich, froh des erretteten

Lebens, trifft man dann auf der nächſten Station

ein, um ſich hier bei heißem Tee und zwei Stunden

Zeitverluſt für die kommende Etappe widerſtands

fähig zu geſtalten.

Wie anders war dies alles in jenen Regionen

nördlich vom ſechzigſten Parallelkreis und wenige

Grad oſtwärts vom Petersburger Meridian! In

den bäuerlichen Wohnräumen allenthalben eine

Hitze, wie man ſie nirgendwo ſonſt findet: Tem

peraturen von 25, von 26 Grad Reaumur habe

ich wiederholentlich gemeſſen. – Beim Eintreten

als erſtes den weiten Pelz, das enganliegende kurze

Pelzjackett und die geſtrickte Jagdweſte herunter!

Filzſtiefel und Ueberſtrümpfe von den Füßen ge

zogen und in bloßen Hemdärmeln und gewöhnlicher

Fußbekleidung, auf die friſchen Pferde gewartet.

Nach fünf Minuten befindet man ſich in Tran

ſpiration und fühlt ſich beim Beſteigen des Fahr

zeugs im Heu und den Pelzdecken jeder Kälte ge

wachſen: ein förmliches „Reſervemagazin“ an

Wärme führt man in ſich mit, das für ein paar

Stunden vorhält und ſich nur auf beſonders weiten

Zwiſchenſtrecken verbraucht, um ſogleich wieder er

neut zu werden. «

So fühlte ich auch jetzt mich nur wohl und zufrieden

geſtellt, als meines Wirtes Maſlow gaſtliche Stube

mit ihren 22 Wärmegraden mich aufgenommen hatte.

Ein ſchmackhaft bereitetes Abendbrot erwartete mich:

Rühreier, ein gebratenes Birkhuhn, das ich tags

zuvor vom Schlitten aus geſchoſſen, und vorzüg

liche ſaure Milch bildeten ſeine Beſtandteile. – Ein

einziger Gedanke war es, der meine Gemütsſtim

mung beeinträchtigte und mich – auch nach be

endetem Mahle, als ich bereits beim Tee ſaß –

nicht zum Genuſſe eines reinen, ungetrübten Seelen

friedens gelangen ließ. Es war die Sorge, die

Furcht vor der bevorſtehenden unvermeidlichen Be

rührung mit dem Vertreter einer Spezies, die wir

als den treueſten Einwohner, das populärſte Haus

tier – nicht allein der Pyrenäendörfer Atta-Trolls,

ſondern ebenſo der bäuerlichen und kleinbürgerlichen

„Isba“ (Hütte) im ruſſiſchen Reichsinnern – an

ſprechen dürfen.

Noch hatte ich meinen Tee vor mir, die Wand

uhr ſchlug eben acht, als Maſlow mit der Mel

dung eintrat, daß mein Lager bereitet ſei. In zarter

Rückſicht auf die Idioſynkraſie ſeines geheimnis

vollen Gaſtes beteuerte er aufs eindringlichſte, daß

ich „ganz ruhig“ (er drückte ſich ſtets aus: ſelig –

„pokoino“ anſtatt „spokoino“) zu Bette gehen und

todſicher ſein könne, von keinem ungeladenen Nacht

beſuche behelligt zu werden: eingedenk meiner Ab

neigung gegen die kleinen Tiere habe er ſelbſt die

Vorkehrungen getroffen, ich ſolle mich nur perſön

lich überzeugen.

Ich fühlte mich müde und folgte ihm durchs

Vorderhaus die Stiege hinauf in das freundlich

ſaubere Fremdenzimmer. Durchaus eigenartig und

ebenſo ſinnvoll war die Methode, die der erfinderiſche

Geiſt meines vielerfahrenen Wirtes erſonnen hatte.

Nicht auf der Bettſtatt, ſondern auf bloßer Diele

inmitten des Gemaches war das Lager gerichtet:

ein ſauberer Heuſack, ſoeben in der Scheune gefüllt,

mit blendendem Linnen gedeckt und darunter mein
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Samojeden auf ihrem Renntierſchlitten im Gouvernement Archangel

ſchottiſches Plaid gebreitet; das Ganze von einem

Kranze friſchen Heus umgeben, das etwa fußhoch

loſe auf die Diele gehäuft war. Maſlow verſicherte

mir, daß durch dieſes ſchützende Gehege weder eine

Wanze noch ein „Pruſſak“ (ſo werden von unſern

Oſtnachbarn nämlich die „Schwaben“ genannt; eine

Ueberſetzung des urſprünglichen etymologiſchen Be

griffes dürfte bei der nahen Verwandtſchaft nicht

erforderlich ſein) zu dringen vermöchte, empfahl

mich im übrigen dem Schutze des Himmels und

wünſchte mir eine friedliche Nacht.

Punkt vier Uhr war es, als ich aus ſieben

einhalbſtündigem erquicklichſten Schlafe durch die

Berührung meiner Schulter geweckt wurde. So tief

war derſelbe geweſen und ebenſo behutſam wohl

auch alle Maßnahmen meines trefflichen Wirtes,

daß ich nichts von allem vernommen hatte: im

Ofen praſſelten die mächtigen Scheite, auf dem ge

deckten Tiſche am Fenſter ſang die Teemaſchine ihr

Lied, und neben meinem Lager ſtand die flache

Holzwanne mit dem Eiswaſſer für meine Körper

toilette bereit – alles haargenau, wie ich es abends

zuvor angeordnet. Das Thermometer zeigte eine

Zimmerwärme von 24 Grad. Ich ließ mich von

meinem Wirte übergießen und war zwanzig Minuten

ſpäter fix und fertig am Teetiſch.

Nachdem Maſlow mein Bett entfernt, fragte er,

ob der Bezirksgeiſtliche, der abends ſpät aus der

Tundra eingetroffen und, um mich nicht zu ſtören,

die Nacht in der Wohnſtube auf einem Lehnſtuhl

geſchlummert, ſich mir vorſtellen dürfe. – Es war

eine ſympathiſche Erſcheinung von ſieben- bis acht

undzwanzig Jahren, mit rötlichblondem Barte

und ebenſolchem Haupthaar, das ſich in langen

Locken über ſeine Schultern ringelte; über den regel

mäßigen Geſichtszügen eine Milde und Güte, die

an die Auffaſſung des Chriſtuskopfes in der älteren

italieniſchen Schule mahnten. Güte und Milde

ſchienen in der Tat die hervorſtechendſten Seiten

im Weſen des jungen Popen zu ſein, der mit einer

ehrfurchtsvollen Verbeugung vor dem fremden Alters

genoſſen in der Tür ſtehen blieb. Ich trat ihm

ſofort mit einem freundlichen Vorwurf entgegen,

weshalb er mich denn nicht ohne weiteres habe

wecken laſſen und das leere Bett des Fremden

zimmers in Beſitz genommen, während ich ihn an

den Tiſch geleitete und beim Wirt ein zweites Glas

und Beſteck beorderte. Von eigenartigem Intereſſe

war mir die Unterhaltung mit dem jungen Geiſt

lichen, der noch keine andre Stadt geſehen als

Meſen, nicht einmal in Archangel geweſen war.

Elf Stunden hatte er auf ſeiner Heimkehr aus

einem entlegenen Tſchum im Schlitten verbracht,

einem ausgeſprochen bootartigen, niedrigen Fahr

zeug mit niedrigem Halbverdeck, in dem man den

Oberkörper bloß halb zu erheben vermag und zu

liegender Stellung genötigt iſt. Nur von zwei

Renntieren gezogen, hatten die beiden Inſaſſen

nicht mehr als eine deutſche Meile in der Stunde

zurückgelegt, die Fütterungspauſe mit eingerechnet.

Es war ein armer, kleiner Stamm, der ihn zu einer

Kindtaufe abgeholt hatte.

Der Pope berichtete mir ſo manches von dem

Samojedenvolke, deſſen ſämtliche Stämme, einſchließ

lich der ſibiriſchen, ſich nunmehr bloß auf eine Anzahl

von „höchſtens zwanzigtauſend“ Seelen bezifferten.

Selbſt nennen ſie ſich Haſawa, das heißt Menſchen;

„Samojede“ (ſcharfes S) iſt der ihnen in Urzeiten

von den Ruſſen beigelegte

Name, der ſo viel wie

„Kannibalen“ (eigentlich:

„Selbſteſſer“) bedeutet.

Die Kaninſchen Samo

jeden ſind ausnahmslos

Chriſten, und über drei

Dezennien liegt es zurück,

ſeit hier das letzte Götzen

bild gefunden ward. An

ders jenſeits des Ural,

wo ſich unter dem Volke

bei äußerlichem Bekennt

nis zum Chriſtentum

noch vielfach verborgener

Götzendienſt antreffen

läßt. Das Volk iſt längſt

auf dem Ausſterbeetat

angelangt, ſeit geraumem

weiſen die periodiſchen

Zählungen einen ſteten

Rückgang nach; unter

den Urſachen ſpielt der

Branntwein eine Haupt

Grog an, den er zum erſtenmal im Leben koſtete.

Ich bot meinem Gaſt nach dem Imbiß einen

Das Getränk, das ich aufs kräftigſte bereitet ihm

vorgeſetzt – Tee und

Kognak in gleicher Pro

portion – mundete ihm

trefflich. In ſichtlich an

geregter Stimmung er

zählte er mir die mannig

fachſten Einzelheiten aus

dem Leben der Renntier

hirten, deren Sprache er

in unbehindertem Aus

drucke beherrſchte und

mit deren Sitten und Ge

wohnheiten er vollkommen

vertraut ſchien. Beſonders

feſſelten mich die Mittei

lungen über die wunder

bare Sinnesſchärfe, die

dem Samojeden die Orien

tierung in der Wildnis

ermöglicht und ihn ſelbſt

beiden denkbar ungünſtig

ſten Verhältniſſen nicht

im Stiche läßt. OhneKom

paß weiß erzujeder Tages

rolle. In dem öſtlichen

Petſchoragebiet ſcheint die

Konkurrenz der ſtammver

wandten, jedoch intelli

genteren und kulturfähigeren Syrjanen einen un

günſtigen Einfluß zu üben; ſie hat die Samojeden

weiter an die unwirtſamſten Küſtengegenden gedrängt.

Seefiſcher aus Mgla am Weißen Meer

und Nachtzeit die Richtun

gen der Windroſein kurzer

Zeit unfehlbar zu beſtim

men. Iſt die Nacht be

wölkt und der Polarſtern, den jeder Samojede

kennt, nicht zu erblicken, ſo wird, als äußerſtes

Mittel, die Tundra ſelbſt befragt! . . . Der Schnee

Samojedentypen
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wird entfernt und beim

Scheine einer Oellaterne

das Moos am Boden,

die Renntierflechte, einer

minutiöſen Prüfung

unterzogen: nach Nor

den und nach Oſten zu

iſt die faſerige Beklei

dung des Hauptſtammes

wie der Seitenzweige

eine dichtere, reichere

und üppigere, während

ſie nach Weſt und Süd

ſpärlicher, dürftiger und

lichter beſchaffen iſt.

Etwas in ſeiner Art

Rührendes lag darin,

als der junge Pope, der

nach und nach ſeine

Schüchternheit zu einem

Teile ablegte, bei Be

endigung ſeines zweiten

Glaſes Grog die Etikette

der Kognakflaſche zu

Eintreffen noch an

gegriffen war, wollte

Maſlow nur vier vor

ſpannen. In der Mei

nung, daß das bloß ein

leerer Vorwand ſei und

vom Wunſche raſcheren

Vorwärtskommens er

füllt, beſtand ich in

deſſen gegen ſeinen aus

drücklichen Rat auf allen

fünf. Schon nach andert

halb Stunden begann

das flotte Tempo unſrer

Fahrt merklich nachzu

laſſen. Der Leitſtab

(chorei) trat in ver

ſchärften Gebrauch, das

„Kſſſ“ aus Maſlows

Munde ſchallte in immer

kürzeren Pauſen; nichts

deſtoweniger ward die

Gangart zuſehends

ſchleppender. Ich glaube

nicht, daß wir viel mehrſtudieren begann und

nach mühſamer Dechif

frierung derWorte„Fine

Champagne“ ſich an

mich mit der treuherzig - naiven Frage wandte, ob

dieſes „wohl alſo Champagner“ wäre. Er hatte

das ungewohnte Gebräu etwas haſtig genoſſen,

ſeine Wangen ſtrahlten in intenſivſter Purpurglut,

die Augen verrieten mehrfach die eintretende Schwere

und begannen einen verglaſten Ausdruck anzunehmen.

Obwohl er nicht mehr ſcharf zu unterſcheiden ſchien,

belehrte ich ihn freundlich über den Irrtum.

Inzwiſchen trat Maſlow ein und meldete mit

muſterhafter Pünktlichkeit, daß mein Schlitten zum

Ausfluge nach Mgla, dem nächſten Küſtenort am

Weißen Meere, vorgefahren ſei. Ich ſah nach

meiner Uhr – es fehlte noch eine Minute an fünf.

Darauf erhob ich mich. -

„Nicht wahr, Batjuſchka,“ (Väterchen, erſte Silbe

betont) „Sie werden mir nicht verſagen, Ihnen

noch ein Gläschen Tee mit ſüßer Sahne“ – ich

wies auf die Kognakflaſche – „einzuſchenken?“

„Ergebenſte Dankſagung, Euer Erlaucht, wird

es aber nicht zu viel ſein?“ entgegnete der Pope

mit ſäuſelnder Stimme und verſchwommenen Blicken,

die indes auffällig in die Richtung der Flaſche ab

irrten.

„Nach Ihrer weiten Schlittenreiſe kann Ihnen

meiner Meinung nach eine durchgreifende Er

wärmung bloß von Nutzen ſein, und wenn Sie

jetzt ohnehin die unterbrochene Nachtruhe wieder

aufnehmen wollen, wird Ihnen ein milder Schlaf

trunk gewiß auch nur zuſtatten kommen.“

„Ich habe ſchon zwei Glas getrunken,“ verſetzte

der Geiſtliche mit einem blöden Lächeln, indes ſeine

Ruſſiſcher Händler im Renntierſchlitten reiſend

blinzelnden Aeuglein beſtändig nach der Flaſche

ſchielten.

„Ich hoffe doch, daß Sie an meinem Tiſche

nicht zählen werden, ehrwürdiger Vater; im übrigen

brauchte ein Laie Sie doch wohl am allerwenigſten

daran zu mahnen, daß Gott die Dreiheit liebt. *)

Behalten Sie alſo ruhig Ihren Platz, ich gieße

Ihnen noch ein Glas ein und laſſe die Flaſche

auf alle Fälle zurück; vielleicht daß Sie ſpäter zu

noch einem Gläschen Appetit fühlen, dann ohne

Umſtände! Sie wiſſen ja nun Beſcheid. Mich

werden Sie entſchuldigen, da ich aufbrechen muß,

um nicht in gar zu ſpäter Stunde zurückzukehren.“

Mit einem Lächeln ſeligſter Befriedigung ergriff

der Pope meine ihm gebotene Rechte, ſchüttelte ſie

unter emphatiſchen Dankſagungen, murmelte ver

worrenes Zeug von Hochherzigkeit, von Champagner,

von Huld und Herablaſſung, während ich mich

kleidete und die Stube verließ.

Fünf Renntiere befanden ſich heute vor dem

Schlitten. Maſlow hatte zurzeit in Sſëmſcha bloß

elf eingefahrene Tiere. Da eines von dieſen in

folge einer längeren Fahrt am Tage vor meinem

*) Bog Troizy ljubit, „Gott liebt die Dreiheit“ (Dreieinig

keit, das Pfingſtfeſt), ruſſiſches Sprichwort, insbeſondere eine

von den Redensarten, mit denen man in Rußland den zurück

haltenden Gaſt zu nochmaligem Zulangen von Speiſe und

Trank ermuntert: das zweite Glas, um das Gleichgewicht

des doppelſeitig-ſymmetriſch gebauten Körpers herzuſtellen –

„Um nicht ins Hinken zu geraten,“ kurzweg: „auf den andern

Fuß“; das vierte, weil „ohne vier Ecken kein Haus gebaut

wird“ und ſo weiter. Bis zur Zwölfzahl dehnt ſich die Reihe.

Vor dem Samojedenzelt: Renntier- und Zughunde; darunter drei junge Bären

als acht oder neun Werſt

in der Stunde zurück

legten; es war ganz

augenfällig, daß der Hirſch zur äußerſten Rechten

ſeine friſchen Gefährten zurückhielt. Maſlow ver

ſicherte, daß das Renntier, das zum leichten Fahren

(dem ſchwerſten Dienſt: „It is the pace that kills!“)

verwendet wird, nach jeder größeren Tour zwei volle

Ä* haben müſſe, um zu Höchſtleiſtungen fähig

ZU 1etN.

Von hohem Intereſſe war es mir, als es hell

geworden, beim Paſſieren einer Gruppe Weiden

oder Weißerlen mich durch eignen Augenſchein von

einer Tatſache zu überzeugen, die von Jägern und

Ornithologen (wenn ich mich nicht täuſche, auch in

Brehms Tierleben) beſtritten wird. In einer Ent

fernung von zwanzig Schritt von der Baumgruppe

rief Maſlow plötzlich aus: „Kuropatki!“ – Feld

hühner – im Norden ſchlechthin die Bezeichnung

für das Moorſchneehuhn, das „weiße Feldhuhn“

des Ruſſen, im Gegenſatze zu dem „grauen“, unſerm

mitteleuropäiſchen Feld- oder Rebhuhn. Während

ich noch meine Augen rings im Schnee ſuchen ließ,

ſtrich plötzlich eine aus mehreren Völkern zuſammen

geſetzte Schar von über dreißig Hühnern aus den

Zweigen und Aeſten der Bäume, wo ich ſie niemals

vermutet hätte, ſchwirrend und lärmend ab. Trotz

der Nähe von fünfzehn Schritten vermochte ich

keinen Schuß anzubringen, da mein Gewehr erſt

zur Hälfte aus der Decke befreit war; doch fühlte

ich mich reich belohnt durch die Entdeckung, daß

das Huhn im Gegenſatz zur allgemeinen Behaup

tung alſo doch auf Bäumen auffußt – und nicht

bloß flüchtig vereinzelt, ſondern in ganzen Völkern.

Kaum eine Stunde ſpäter – ſeit geraumem

umgab uns wieder das erhabene Schweigen der

Tundra und ihre unendliche, gleichförmige Fläche –

wurde ich von Maſlow auf dasſelbe Wild auf

merkſam gemacht.

„Ja, aber wo denn?!“

„Hier, Herr, zur Rechten! Vierzig Schritt von

uns, an Ihrer Seite.“

„Ich kann nichts ſehen! Binden Sie mich los

und halten Sie dann die Hirſche an!“

Ich war vielleicht fünfzehn Schritte gegangen,

als ich es plötzlich im Schnee vor mir wimmeln

ſehe! Das blendende Weiß der Schneefläche, kaum

merklich von einer bläulichen Schattierung an

gehaucht – und auf dieſem Weiß ein ebenſo blen

dendes Weiß andrer Art: ganz leicht, kaum merk

lich ins Gelbliche ſchimmernd und in emſiger Be

wegung begriffen – ein haſtiges Durcheinander,

ein Hin und Her! – Sind's hundert, ſind es zwei

oder dreihundert? – Ich weiß es nicht! Ich

unterſcheide in klarſter Schärfe die Hühner, vor mir

herlaufend, nicht weiter als fünfundzwanzig Meter

entfernt. Ich folge, ſie trippeln geſchäftig durch

einander; die Entfernung nimmt weder ab noch zu,

das Volk will aber nicht aufgehen! Mir blieb

nichts andres übrig: ich legte an, nahm ein Huhn

aufs Korn und drückte. Drei Schneehühner blieben

auf dem Fleck, das Volk wurde hoch; ein Schuß

aus dem linken Lauf, und ein viertes Huhn –

noch in der Luft tot – fiel kopfüber in den Schnee,

während ein fünftes, fluglahm getroffen, drei

Schritte weiter zu Boden ſtürzte. Das Volk ließ

ſich kaum ſechzig Meter weiter nieder. Ich winkte

Maſlow, der die fünf Hühner aufnahm, und folgte,

friſche Patronen in meinen Drilling ſchiebend.

Dreißig Schritt vor mir ging es auf: abermals

coup double, und mit drei neuen Hühnern kam

ich zum Schlitten.
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„Haben Sie geſehen, wo die Feldhühner ſich

niederließen?“

„Genau!“ -

„So fahren Sie Schritt in allmählicher Spirale

heran und halten Sie, ſobald ſie aufgehen.“

Zweimal noch wiederholten wir das Manöver,

und noch ſieben Hühner legten wir zu den andern,

ehe wir die Fahrt fortſetzten. Eine halbe Stunde

mochte alles gewährt haben – eine halbe Stunde

Unfrieden, Verfolgung, Rufe, Lärm und tod

bringendes Flintenfeuer ! Dann ſenkte ſich wieder

die Totenſtille auf die Gegend herab, das feierliche

große Schweigen des Nordens umhüllte uns wieder.

Maſlow erzählte mir von dem Wildreichtum

im äußerſten Nordoſt der Halbinſel am Kanin

vorgebirge, wo er ſo manches Mal zur Zeit des

Hochſommers tagelang und länger vor Anker ge

legen. Wo man nur den Fuß an Land ſetzt und

eine Wanderung ins Innere unternimmt – gleich

viel in welcher Richtung – treibt jeder Schritt be

ſtändig Scharen, Schwärme von weißen Hühnern

auf. Ohne Hund vermöchte ein Jäger an den

langen Juli- und Auguſttagen dort Hunderte, und

iſt er von einem geſchickten Flintenlader begleitet,

noch weit mehr Hühner zur Strecke zu bringen:

„Und wer kein gewandter Flugſchütze iſt, lernt's

dort in einem Tage!“ Von Sſumskoi Port, einem

kleinen Hafenplatze im Südweſten des Weißen

Meeres, belehrte er mich, fände man Sommers

beſtändig Gelegenheit nach dem „Kanin-Noß“ –

der „Naſe von Kanin“, wie das Vorgebirge im

Ruſſiſchen heißt. Sſumskoi ſei von Petersburg

leicht zu erreichen: newaaufwärts bis Petroſawodsk

am Onegaſee auf bequemen Dampfern, und als

dann bloß 190 Werſt mit der Poſt auf dem

TarantaS.

Den Leſern dürfte es nicht allgemein bekannt

ſein, daß das nordiſche Moorſchneehuhn (Lagopus

albus) ſich artlich von dem „Grouſe“ Schottlands,

Lagopus scoticus, nicht unterſcheidet, ſondern daß

beide Typen lediglich als Varietäten derſelben

Spezies anzuſprechen ſind. Das ſchottiſche Moor

huhn variiert nicht, ſondern behält das runde

Jahr über ſein rotbraunes Federkleid: der weiße

Wintermantel ſeines nordiſchen Verwandten würde

es in der ſchneearmen Dezemberlandſchaft ſeiner

Heimat den Nachſtellungen ſeiner Feinde nur gar

zu ſehr exponieren. Beim ruſſiſchen Moraſthuhn

beginnt die Metamorphoſe ungefähr zu demſelben

Zeitpunkte, wenn die jungen Birkhähne zu „ver

färben“ anfangen – alſo in der zweiten Hälfte

des Auguſt; zwei Monate ſpäter iſt es bereits

ſchneeweiß.

Bald verſank Maſlow wieder in ſein melan

choliſch brütendes Schweigen, und auch ich gab

mich ganz dem Eindrucke der wunderbar wirkenden

Umgebung hin. Wahrlich, die Tundra vermag es

einem anzutun! Seltſamer Zuſtand: man fährt

und fährt, beſtändig aber bleibt man im Zentrum

ein und desſelben Kreiſes – mathematiſch ab

gezirkelt! – eines Kreiſes von immenſem Radius.

Kein Treiben, kein Fluchtverſuch, keine Anſtrengung

nutzt, wie angewurzelt bleibt man auf dieſem einen

Punkte haften! Hat die Konſtanz der Gegenwart

begonnen in dieſem Lande? Herrſcht hier die

Ewigkeit, oder iſt alles nur ein Gaukelſpiel der

Phantaſie – Halluzination? . . .

Wohl eine Stunde hatte nichts die weihevolle

Stille unterbrochen; wie ein endloſes Leichentuch,

jegliches Leben unter ſich begrabend, dehnte ſich

die Schneefläche ins Unabſehbare. Da gewahre ich

ein hohes Kreuz in einiger Entfernung vor uns,

Samojedenzug in der winterlichen Steppe

und noch ein zweites, und alsbald eine ganze An

zahl. Hohe, mächtige Holzkreuze, die einen weiß,

andre mit dunkler Farbe geſtrichen, unmittelbar

aus der glatten Fläche in die Lüfte ragend.

„Was iſt das, Maſlow, die Kreuze?“

„Mgla.“

Ich vermag nicht zu ſagen, wie ſeltſam, wie

eigentümlich mich das Wort in dieſem Augenblicke

berührte. Wohl fuhr ich nach Mgla, doch hatte

mein Auge noch nichts von einem Dorfe, einer

Niederlaſſung, einem Gebäude erblickt; und das

Wort „mgla“ bedeutet im Ruſſiſchen: Finſternis,

und zwar eine dumpfe, eine äußerſte Finſternis! –

nicht das gewöhnliche Dunkel, das mit einem ganz

andern Ausdrucke bezeichnet wird.

Nach einer Pauſe fügte Maſlow hinzu: „Kläd

bischtsche“ – der Friedhof.

Bei angeſpanntem Ausblick unterſchied ich nun

ein paar hundert Meter weiter zur Linken eine

niedere Hütte, die ſich in der Ferne kaum über

das Niveau der Schneefläche zu erheben ſchien.

Auch ließ ſich am ſelben Horizont eine nicht un

beträchtliche Hügelreihe erkennen, mit dem weiß

grauen Himmel faſt verſchwimmend, deren äußere

Formation dem aufmerkſamen Blicke alsbald die

Stranddüne verriet.

Das alſo iſt Mgla, der äußerſte Ort noch in

der gemäßigten, der erſte ſchon in der kalten Zone

gelegen! Dieſe niedrige, kleine Hütte wird vom

Polarkreiſe durchſchnitten!

In ſchrägem Winkel vor dem erſten Kreuze

nach links abbiegend, fuhren wir in wenigen Mi

nuten ins Gehöft, in dem noch ein zweites Haus

zutage trat, zur Hälfte menſchliche Wohnſtätte, zur

Hälfte Stallung. In dem niedrigen, indes ge

räumigen und hellen Wohnzimmer verſammelte ſich

bald nachdem ich mein Frühſtück beendigt, eine

Zahl von vielleicht zehn Männern, begierig, den

fremden Gaſt aus „Pitenburg“ (die ſtereotype

Korruption des Reſidenznamens in den nördlichen

Gouvernements) kennen zu lernen. Eine Reihe

Fragen von kindlichſter Naivität hatte ich zu be

antworten: ob ich den Kaiſer geſehen, ob auch im

Auslande geweſen, ob ich „das heilige Rom“ kenne,

auf einem Luftballon „gefahren“ wäre und hun

derterlei ähnliches.

Mein dreiläufiges Gewehr erregte allgemeine

Bewunderung, und mit größter Aufmerkſamkeit

horchten die Leute auf, als Maſlow mitteilte, daß

„der Herr auch im Fluge zu ſchießen verſtehe“,

und darauf als Augenzeuge die Vorgänge unſrer

Gelegenheitsjagd ſchilderte. Von Intereſſe waren

mir die Berichte der Bauern über den Schneehuhn

fang in der Tundra: es mögen zwiſchen 30000

und 35000 Paar Hühner ſein, die in den Polar

gebieten des Gouvernements allwinterlich in

Schlingen gefangen und auf den Petersburger

Wildmarkt geworfen werden. Dabei läßt ſich keine

Spur von Abnahme beobachten, ja nach ein

ſtimmiger Ausſage der Leute könnte der Fang bei

regerem Betriebe unbeſchadet des Wildbeſtandes

noch eine bedeutendere Ausdehnung erfahren.

Die Hauptbeſchäftigung der Familien, die den

Platz bewohnen, iſt der Fiſchfang. Ein Mann

von etwa vierzig Jahren erzählte mir, wie er zur

Winterzeit zwiſchen Mgla und Noß, der letzten

Küſtenanſiedlung im Weſten Kanins, in Begleitung

eines Gefährten auf großem Ruderboot bei einem

Mitternachtsſonne über dem Eismeer
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Schneegeſtöber auf dem Fiſchfang das Ufer aus

dem Geſichte verloren. Neun Tage irrten die Un

glücklichen ohne Nahrung, ohne Feuer im Eismeere

umher, bis ſie das Land gewahrten und erreichten;

zwölf Werſt (drei Stunden) hatten ſie zu Fuße zu

gehen, um endlich Mgla zu erreichen, wo man ſie

längſt für verloren gehalten. Nach dem Berichte

zog der Mann ſeine Renntierſtiefel (eher möchte ich

es als eine Art Strümpfe – Fell nach außen und

innen – bezeichnen) von den Füßen und zeigte

mir, daß beide großen Zehen fehlten; ſie ſeien ihm

abgefroren, erklärte er mir.

„Wie, hat man ſie dir amputieren müſſen?“

„Nein, Herr, während ich krank lag, ſind ſie

mir unter heftigen Schmerzen von ſelbſt abgefault.“

„Und dein Kamerad?“

„Ach, Herr, der war auch wochenlang krank,

aber ihm hat es wenigſtens nichts geſchadet.“

In der Tat, ein Menſchenmaterial,

wie wir es in manches Herren Land ver

geblich ſuchen können, die Großruſſen!

Welche Prachtgeſtalten unter ihnen, welche

urwüchſige Kraft und Unverzagtheit! Neun

Tage im offenen Boot zu Mittwinterzeit

ohne ein Stück Brot auf dem Eismeer;

„aber es hat ihm nichts geſchadet“. Un

willkürlich gedachte ich bei dieſen Worten

und bei dem Anblick der bräunlich-violetten

Zehenſtümpfe des Sprichworts: „Schto

Russkomu sdorowo, Njemzu smertj“ –

was dem Ruſſen geſund, iſt dem Deut

ſchen Tod.

Während unſrer Unterhaltung öffnete

ſich die Tür, und ein herzerfreuender An

blick bot ſich mir: ein Greis trat ein, ge

wiß achtzig Jahre alt: die mächtige Ge

ſtalt war vorgebeugt, auch ging er an

zwei Stöcken; doch ermangelte ſein Gang

trotz einer gewiſſen Behutſamkeit der Be

wegungen durchaus nicht jeder Kraft und

Ä Ein wallender Bart von reinſtem

ilber reichte ihm tief über die Bruſt

herab; die Wangen in ſeinem männlich

ſchönen Antlitz waren leicht gerötet. Das

Schönſte von allem aber waren die großen,

runden hellblauen Augen, die in wunder

barer Klarheit, dabei mit einer Ruhe und

dem Ausdrucke reinſter Seelengüte über

die Anweſenden glitten, auch mich für

einen Moment ſtreiften. Er ging nach

einem Platze mir gegenüber, *) wo ihm

ſofort von ein paar jüngeren Männern

ehrerbietig Raum gegeben wurde. Das

einzige, was mir befremdend auſfiel, war,

daß er kein Wort des Grußes an mich

richtete. Kaum hatte er ſich niedergelaſſen,

als mit klangvoller Stimme ſeine Frage

ertönte: „Iſt der Gaſt hier?“

Im gleichen Augenblicke flüſterteMaſlow

mir die Worte zu: „Er iſt blind!“

Nie würde ich das von dieſem klaren

Auge, in dem ſich Iris und Pupille in

ſchärfſter Demarkation von einander ab

hoben, für möglich gehalten haben. Sofort

trat ich, während bereits auch aus ſeinem

Munde die Begrüßung erfolgte, auf ihn

zu und bot ihm die Hand.

Eine lange Reihe von Fragen mußte

ich beantworten, die ausnahmslos eine

hohe geiſtige Regſamkeit und ausgezeich

netes Gedächtnis verrieten. Danach be

gann der Alte zu reden; er ſprach wie ein

Buch und neigte, wie man es ſo häufig

beim ruſſiſchen Bauern findet, zu Betrachtungen

und Reflexionen. Erinnerlich iſt mir ſeine Er

öffnung, daß er demjenigen „Volke“ (wie er ſich

ausdrückte) angehöre, aus dem der Heiland ſeinen

machtvollſten Apoſtel erwählt – er ſei Fiſcher, und

ſeine Voreltern und Enkelkinder wären dasſelbe.

Keine ſo präziſe Antwort, wie ich es gerne geſehen

hätte, erfuhr meine Erkundigung nach ſeinem Alter.

„Es iſt das letzte Jahrzehnt bis zum Hundert;

in dem Kirchenbuche zu Meſen ſteht es ganz genau

vermerkt. Die heilige Taufe habe ich noch im

vorigen Jahrhundert empfangen, ehe noch vielleicht

deine Großeltern auf Erden waren; denn ſie ſagen,

du ſeieſt noch jung, Herr; ich höre das auch an

deiner Stimme und Sprechweiſe.“ Er war der

einzige in der Geſellſchaft, der mich, bei all der

ausgeſuchteſten Höflichkeit und Achtungsbezeigung,

unentwegt mit dem „Du“ anredete. Dreimal im

Leben war er nach dem im höchſten Anſehen ſtehen

den Sſolowezki-Kloſter auf der gleichnamigen Inſel

gruppe im Weißen Meere gepilgert, zweimal in

*) Das Wohnzimmer im ruſſiſchen Bauernhauſe hat ſtets

eine feſte Bank, die galerieartig den Wänden entlang läuft.

Phot. Hans Hildenbrand, Stuttgart

jüngeren Jahren in Archangel geweſen, ſonſt aber

nie über Meſen hinausgekommen. Das Gebäude,

das unſre Geſellſchaft vereinigte, hatte er vor

vierzig Jahren gebaut; geboren war er im „andern

Hauſe“.

Wohl gegen eine Stunde mochte unſre Unter

haltung gedauert haben, als der Alte fragte, ob

ich ſchon „das Heiligenbild“ geſehen. Und danach

erklärte er mir, daß vor zweihundert Jahren hier,

vor Mgla, ein unbekanntes Schiff geſtrandet wäre

– „Zar Peter herrſchte dazumal, der Große“.

Die Schiffer hätten bis auf den letzten Mann in

den Wellen ihr Grab gefunden. Sein Aeltervater

aber entdeckte im Wrack ein ſilbernes Heiligenbild

von bedeutendem Werte, das bisher den Platz in

der Stubenecke, wo der Ahn es pietätvoll auf

gehangen, nicht verlaſſen habe; für keine Minute

noch ſeit jenem Tage ſei das ewige Lämpchen da

in der Oper von Richard Strauß

vor verlöſcht. Nachdem ich das etwa 20 bis

25 Zentimeter im Geviert meſſende Bild, das

äußerlich kein weiteres Intereſſe darbot, im andern

Hauſe in Augenſchein genommen und zur Ver

abſchiedung wieder eintrat, erzählte der Alte, daß

der Vorſteher der Meſener Kathedrale ihm 200 Rubel

für das Heiligenbildnis geboten und dieſen Bot

jederzeit aufrechthalte. -

„Wir aber denken nicht, es herzugeben; das

iſt uns keine Verſuchung! Durch zweihundert

Jahre hat dieſes Bild uns bewahrt, uns Glück

gebracht: unter ſeinem Schutze iſt mein Großvater

geboren, bin ich geboren, unter dem geheiligten

Scheine ſeiner Ampel haben meine Urenkel das

Licht dieſer Welt erblickt – unter ſeinem Segen

leben und gedeihen wir alle. Geben wir es fort –

ich ſage es dir, Herr: das Glück aus Mgla wird

entweichen.“

Ich ſchüttelte dem ehrwürdigen Patriarchen die

Hand und beſtärkte ihn in ſeiner idealiſtiſchen

Regung. Alles begleitete mich heraus, als ich den

Schlitten beſtieg. Die Renntiere zogen an, und

# ging es in die Tundra. Vor uns ragten

chweigend die Kreuze in die Froſtluft, mir aber
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klang es noch immer in den Ohren: „Das Glück

von Mgla wird entweichen!“, das „Glück“ von

Mgla! Sollte es am Ende wirklich überall ſein

wie hier und das Glück nur in unſern Idolen

liegen? . . .

Ich bat Maſlow, nach rechts an die Dünen

zu wenden, weil ich begierig war, meinen erſten

Blick auf das Polarmeer zu werfen. Am Fuße

derſelben angelangt, verließ ich den Schlitten und

ſtieg hinan. Unvergeßlicher Anblick: in majeſtäti

ſcher Ruhe dehnte es ſich zu meinen Füßen bis in

unabſehbare Fernen. Keine Spur von Brandung;

ein Eisſtreifen, wohl an 20 Meter breit, umſäumte

es in beiden Uferrichtungen. Durch die blendende

Schneedecke auf dieſem und zahlloſe winzige

Schaumwelchen auf dem Waſſerſpiegel ſchien die

tiefdunkle Färbung des letzteren noch gehoben

zu werden. In weiterer Ferne türmten ſich

mächtige Packeislagerungen bergehoch in

die Lüfte, die ich im erſten Augenblick für

zwei Eilande genommen. Ich ging an

den Strand hinab und wohl eine halbe

Werſt und mehr dem gefrorenen Ufer

ſtreifen entlang; den Zahn eines jungen

Walroſſes fand ich auf dem Eiſe und

löſte ihn nicht ohne Schwierigkeiten als

Andenken an die Stunde. Sodann begab

ich mich wieder die hohe Düne hinan, wo

mich der Kontraſt des jenſeitigen Bildes

ganz wunderſam berührte – dasſelbe ſchier,

bloß in ſchneeiger Weiße, tot und un

bewegt. In ſeinen Sſanwik gehüllt, kauerte

Maſlow auf dem Schlitten, den langen

Leitſtab weit hinausgeſchoben zwiſchen die

Schaufeln der vielverzweigten Geweihe.

Die Renntiere hatten ſich niedergetan und

wurden erſt hoch, als ich wieder feſt

gebunden meinen alten Platz innehatte.

Ein äußerſt maleriſches Bild bot ſich

uns bald, als wir auf dem Heimwege uns

wieder in der Tundra ſahen. Ein leiſes

Glöckchen wird vernehmlich, und ſobald

ich meinen Kopf aus dem Pelzkragen hebe,

gewahre ich vor uns, herannahend, einen

wandernden Samojedentſchum! Zwei weiße

Renntiere vor dem Schlitten, der die Tete

führt – beide mit bunten Flicken und aller

hand Zierat phantaſtiſch herausgeputzt,

eines von ihnen mit Halsband und kleinem

Glöckchen. Auf dem Schlitten ein junges

Samojedenweib von japaniſchem Typus,

in weißem Sſawik mit Glasperlenſchnur

und zwei kleinen Kindern – eine Samo

jedenſchönheit, und auch für den Euro

päer relativ nicht übel anzuſchauen. Ihr

Gatte hatte den Leitſtab auf das Fahr

zeug getan und ſchritt zur Seite im Schnee,

der in der Tundra niemals eine größere

Tiefe erreicht. Und nun folgt Schlitten

auf Schlitten, mehr als vierzig an der

Zahl – alles im Gänſemarſch. Der

größte Teil der letzten beherbergte das

Gepäck, die Vorratstruhen, die Zelte,

Feuerungsmaterial; zur Linken des Zuges

- die Herde, 700 Köpfe ſtark und von viel

leicht 40 oder 50 Hunden muſterhaft im

Verband erhalten. Es war ein Maſlow

befreundeter Stamm, der ſchon nach dem

Konuſchin - Vorgebirge unterwegs war,

wo alljährlich am 1. März der große

Robbenſchlag anhebt. Noch eine Woche

war's Zeit bis dahin, doch bei der

Saumſal der Wanderung (bloß 25 Werſt

am Tage) und den 150 Werſt der Entfernung war

es juſt an der Zeit.

Maſlow bediente ſich der Gelegenheit, ſpannte

unſer ermüdetes fünftes Tier am Schlitten einfach

ab, worauf der Herdenbeſitzer es durch zwei Hunde

in den großen Trupp treiben ließ. In der nächſten

Woche, als wir am Konuſchin-Noß uns alle wieder

vereinigten, leiſtete es uns auf der Rückfahrt die

beſten Dienſte. Der Wandertſchum ſetzte ſich wieder

in ſeine langſame Bewegung; ich ließ Maſlow

noch ſo lange halten, bis der letzte Schlitten des

Zuges und der letzte Hund vorüber waren. Mit

geſpannten Blicken folgte ich dem lieblich-maleri

ſchen Bilde, wie es ſich in langgedehnter Reihe

über die uferloſe Schneefläche entfernte. Noch

tönte dann und wann ein vereinzelter Hundelaut

ans Ohr, und dann nahm uns wieder die tiefe

Stille in ſich auf.
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Neufeld, der frühere Gefangene des Mahdi

Ein deutſcher Pionier in Aegypten

(Hierzu vier Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

m 2. September 1898 ſpielte ſich in dem

von den Engländern eben eroberten mah

diſtiſchen Heerlager Omdurman eine ergreifende

Szene ab. Ein mit Ketten beladener Europäer

ſtand vor dem Sirdar, General Kitchener, der

ihm die Hand entgegenſtreckte. „Sind Sie Neu

feld?“ fragte der Sirdar. „Befinden Sie ſich

wohl?“ – „Ich hörte nichts weiter.“

dauerndin Aſſuan niedergelaſſen

Omdurman brachte man Neufeld nach Chartum, wo

er bei der Pulverfabrikation beſchäftigt wurde, doch

hielt man unabläſſig ein ſcharfes Auge auf den

Gefangenen.

Durch die erfolgreiche Flucht Slatin Paſchas

und andrer Europäer verſchlimmerte ſich die Lage

Neufelds zeitweilig, doch verſchafften ihm ſeine

mediziniſchen Kenntniſſe – er hatte in Königsberg

und Leipzig Medizin und Phyſiologie ſtudiert –

manche Erleichterungen und Annehmlichkeiten.

Auch ſeine Zwangsheirat mit einer Eingebornen,

einer Abeſſinierin, fällt in dieſe Periode ſeiner

Gefangenſchaft. Aus dieſer Ehe

ſtammt die noch lebende Tochter,

die in einem Penſionatin Aſſuan

gegenwärtig europäiſch erzogen

wird, und ein Sohn, der Lieb

ling Neufelds, der jedoch vor

zwei Jahren an den Folgen

eines Skorpionſtiches geſtorben

iſt. Herr Neufeld hat ſich nun

und in Gezeire, einem Dorſe

etwa 3 Kilometer nördlich von

Aſſuan, im Verein mit einem

arabiſchen Kompagnon eine

induſtrielle Anlage,verſchiedenen

Zwecken dienend, geſchaffen.

In dieſer Anlage ſind landwirt

ſchaftliche Maſchinen aufgeſtellt,

in denen Weizen und andres

Getreide gereinigt und gemahlen

werden, ferner ſind Maſchinen

und Oelpreſſen zur Bereitung

von Oel aus Landesprodukten

vorhanden; dieſe Anlage wird

vorausſichtlich von den ackerbau

treibenden Fellachen lebhaft in

erzählte Neufeld ſpäter, „als ein

dumpfes Stimmengemurmel, ich fühlte,

wie man meine Hände ſuchte und

drückte, und blickte in einen Nebel von

Geſtalten und Geſichtern. Und als

Iris, der Saier, der Gefangenenaufſeher

von Omdurman, mir ſagte: „Sie ſind

frei, Neufeld, da konnte ich es vorerſt

nicht faſſen. Ein engliſcher Offizier

ſprang aus dem Sattel, half mir auf

mein Pferd, und fort ging es, in die

Offiziersmeſſe des engliſchen Haupt

quartiers, wo man mich freundlich

aufnahm und wo der Korreſpondent

des „Daily Telegraph“ dafür ſorgte,

daß mir die Ketten, die ich zwölf lange

Jahre mit mir herumgetragen hatte,

abgenommen wurden.“

Neufeld war 1885 in dem Entſatz

heere unter General Wolſeley, das zur

Befreiung General Gordons bekanntlich

zu ſpät erſchien, als Dolmetſcher an

geſtellt, kehrte aber, nachdem Chartum

gefallen war, nach Aſſuan zurück. Im

Jahre 1887, am 1. April, unternahm

er eine Expedition, 166 Kamele und

64 Mann ſtark, nach Kordofan, um

von dort eine größere Quantität Gummi

abzuholen, gleichzeitig war er mit Ueber

bringung eines Briefes an den den Engländern

freundlich geſinnten Scheich Saleh Bey Wad Sale

von General Stephenſon privatim beauftragt. Durch

einen treuloſen Führer wurde er aber am neunten

Tage der Reiſe den Derwiſchen des Emir Nejoumi

verraten, welche die Karawane überfielen und be

raubten und Neufeld mit ſeinen Leuten gefangen

nach Dolonga führten. Hier wurden ſeine Leute

hingerichtet, Neufeld indeſſen nach Omdur

man zu dem Kalifen Abdullahi Taiſche geſandt,

der zunächſt ſeine Hinrichtung beſtimmte ihn aber

dann begnadigte, in Ketten ſchmieden ließ und ihn

gefangenhielt.

Im Gefängnis von Omdurman warteten ſeiner

ſchreckliche Qualen. In einem engen Raum waren

Hunderte von Gefangenen zuſammengepfercht, die

ganze Nacht hindurch wogte unter dieſen Unglück
lichen ein erbitterter Kampf um Platz und Luft.

Wehe dem Schwachen, der unter die Füße der

Tobenden geriet, er war verloren, und nicht ſelten

wurden mit Tagesanbruch mehrere Gefangene leblos
aus dieſer Hölle gezogen, die zu Tode geſchlagen

und getreten worden waren. Allmählich verbeſſerte

ſich die Lage Neufelds um ein weniges. Er erhielt

einen abgeſonderten Schlafplatz, auch wurde ihm

ein Teil ſeiner Ketten abgenommen, doch hatte er

unter fortgeſetzten Fieberanfällen und Mißhand

ungen der Gefängniswärter zu leiden. Nach vier
jährigem Aufenthalt in dem Gefängnis von

Anſpruch genommen werden. Den meiſten Er

folg verſpricht ſich Herr Neufeld indeſſen von einer

Anlage zur Herſtellung von Eis, das in allen

heißen Gegenden zu einer Wohltat für die Be

völkerung geworden iſt. Den Bau aller dieſer An

lagen und die Aufſtellung der Maſchinen leitet

Herr Neufeld allein, er iſt Baumeiſter, Architekt,

Ingenieur und Monteur in einer Perſon und ſieht

überall nach dem Rechten; desgleichen wird der

Betrieb unter ſeiner Leitung erfolgen. Die Araber

ſehen mit Verwunderung die ſeltſamen Anlagen aus

dem Wüſtenſande erſtehen, ſie ſind bei der Aufſtellung

Neufeld mit ſeiner Tochter

der Maſchinen, die ſämtlich aus deutſchen Fabriken

ſtammen, aufmerkſame und gelehrige Schüler.

So wirkt Herr Neufeld unter den Arabern von

Aſſuan unermüdlich und raſtlos als ein erfolg

reicher Pionier der deutſchen Induſtrie und be

lehrend und aufklärend als ein Träger der deutſchen

Kultur und Intelligenz in Aegypten.

Die langen Leidensjahre ſcheinen faſt ſpurlos

an unſerm Landsmann vorübergegangen zu ſein,

der kräftige mecklenburgiſche Schlag war den nichts

würdigen Quälereien der Wüſtenbewohner ge

wachſen und vermochte ſie zu überſtehen. Herr

Neufeld iſt körperlich geſund und ſtets heiter und

aufgeräumt, in Aſſuan und ſeiner Umgebung iſt

er, auf einem Eſel reitend, in ſeiner gewohnten

Tracht, Turban und Burnus, eine wohlbekannte

Erſcheinung. Er erfreut ſich hier allgemeiner Be
liebtheit, und ſeine deutſche Penſion, die von ſeiner

Schweſter geleitet wird, iſt ein gar gaſtliches und

freundlich gelegenes Haus, in dem ſich alle Aſſuan be

ſuchenden Europäer bald heimiſch fühlen und mit

ſtillem Grauſen den lebendigen Schilderungen ihres
Wirtes, des einſtigen Gefangenen des Kalifen von

Omdurman, lauſchen, deſſen Schickſal beſiegelt ſchien,

als die mächtigen Kriegshörner der mahdiſtiſchen

Derwiſche, die Ombeyheſis ihm in die Ohren dröhnten

und ſeine bevorſtehende Hinrichtung anzeigten. F. N.

Neufeld beaufſichtigt den Bau ſeines Etabliſſements bei Aſſuan
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alsbald ein, die Frauen weiger

ten ſich aber, die Halle zu ver

laſſen und mußten mit Gewalt

aus dem Bereich des Hauſes

entfernt werden. Die zehn An

führerinnen der Kundgebung

mußten am nächſten Tage vor

dem Polizeigericht erſcheinen.

Es wurde ihnen auferlegt, ent

weder je fünf Pfund

Sterling als Sicherheit

für ihr Wohlverhalten

zu hinterlegen oder mit

zwei Monaten Gefäng

nis beſtraft zu werden.

Die ſtreitbaren Frauen

lehnten ohne Ausnahme

die Hinterlegung der

Sicherheit ab und zogen

die zweimonatige Ge

fängnishaft vor, die ſie

ſofort antraten und im

Holloway-Gefängnis

abſaßen. Am Silveſter

abend wurden die Mär

tyrerinnen ihrer Ueber

zeugung entlaſſen. In

ſeltſamer Weiſe gab der

-FFF

Der Kaiſer begibt ſich mit den Prinzen zur Ausgabe der Neujahrsparole vom Schloß in

das Zeughaus

M o t i 3 b lä f † er

Die Neujahrsfeier am Kaiserhof

Der Beginn des neuen Jahres iſt am Berliner Hofe in

der gewohnten Weiſe gefeiert worden. Zuerſt erfolgte in

den Morgenſtunden vom Schloß aus das große Wecken.

Hierauf begann die Anfahrt der zum Gottesdienſt und der

zur Cour geladenen Fürſtlichkeiten und Würdenträger Im

Schloſſe nahmen die Majeſtäten die Neujahrswünſche des

Königlichen Hauſes und der Hofchargen entgegen. Gegen

10 Uhr begaben ſich die Maje

ſtäten und Fürſtlichkeiten in

feierlichem Zuge zur Schloß

kapelle. Oberhofprediger Dr.

Dryander hielt die Feſtpredigt.

Unter den Klängen der Muſik

begab ſich der Hof ſodann in

feierlichem Zuge in den Weißen

Saal, wo das Kaiſerpaar vor

den Stufen des Thrones, die

Prinzen rechts und die Prin

zeſſinnen links Aufſtellung

nahmen. Während im Luſt

garten Salut gefeuert wurde,

begann die Gratulationscour.

Nach der Cour empfing der

Kaiſer die Botſchafter, dann

den Reichskanzler und das

Staatsminiſterium. Gegen

1 Uhr begab er ſich mit ſeinen

Söhnen nach dem Zeughaus

zur Paroleausgabe.

Englische

Frauenrechtlerinnen

Im letzten Herbſt hatten

ſich bei der Eröffnung der

Herbſttagung des engliſchen

Unterhauſes etwa dreißig be

kannte Führerinnen im „Votes

for women“-Kampf Zutritt zu

der Zentralhalle neben dem

Foyer des Hauſes verſchafft

und veranſtalteten dort eine

Kundgebung. Einige riefen:

er, ſolange dieſe ſich im Gefängnis befand, täglich

Gatte der einen Be

teiligten, einer Frau

Pethwick Laurence, die

Uebereinſtimmung

ſeiner Anſichten über

die Frauenfrage mit denen ſeiner Frau kund, indem

zehn Pfund in die Parteikaſſe zahlte.

Die preussischen 0berpräsidenten in Berlin

Nach altem Herkommen haben auch dieſes Jahr

in den erſten Tagen des Januar die Oberpräſidenten

der preußiſchen Provinzen in Berlin eine Zuſammen

kunft gehabt, bei der gemeinſame dienſtliche An

gelegenheiten beſprochen wurden. Die Konferenz

fand am 5. Januar im Miniſterium des Innern

Gerechtigkeit für die Frauen!

Stimmrecht für die Frauen!

während andre Flaggen

ſchwenkten. Die Polizei ſchritt

Fºt V. Fºtºſ

Die engliſchen Vorkämpferinnen für das Frauenſtimmrecht verlaſſen am Silveſterabend

das Holloway-Gefängnis

ſtatt. Am Abend desſelben Tages vereinigte die Teilnehmer

der Konferenz ein Mahl bei dem Miniſter des Innern Dr. von

Bethmann-Hollweg, zu dem auch Kaiſer Wilhelm erſchien.

Unſer Bild zeigt drei der bemerkenswerteſten Perſönlichkeiten

unter den Oberpräſidenten. Einer der Herren, Freiherr Recke

von der Horſt (geboren 1847), war faſt vier Jahre lang preußi

ſcher Miniſter des Innern; er trat infolge der Ablehnung des

Mittellandkanals im preußiſchen Abgeordnetenhauſe am 2. Sep

tember 1899 von ſeinem Amte zurück und wurde darauf zum

Phot. Berliner

Illuſtr-Geſellſchaft

Von links nach rechts: Oberpräſident von Jagow (Weſtpreußen),

Oberpräſident von der Recke (Weſtfalen), Oberpräſident Freiherr

von Schorlemer (Rheinprovinz)

Von der Oberpräſidentenkonferenz am 5. Januar in Berlin

Oberpräſidenten von Weſtfalen ernannt. Herr von Jagow,

der Oberpräſident von Weſtpreußen, gehörte ſeinerzeit zu den

Gegnern der Kanalvorlage und wurde wegen ſeiner Haltung

in dieſer Frage gemaßregelt, doch einige Jahre darauf, als

Herr von Delbrück den Poſten des Oberpräſidenten von Weſt

preußen mit dem des Handelsminiſters vertauſchte, zu deſſen

Nachfolger ernannt. Er iſt bereits mehrfach als zukünftiger

Miniſter genannt worden. Das Gleiche gilt von Herrn von

Schorlemer-Alſt, der im vorvorigen Jahre als Nachfolger

Naſſes Oberpräſident der Rheinprovinz wurde und von dem

man ſchon beim Rücktritt des Herrn von Podbielski annahm,

daß er beſtimmt ſei, Landwirtſchaftsminiſter zu werden.

Hnna SUtter als Salome

Die württembergiſche Kammerſängerin Anna Sutter ge

hört nicht nur zu den Lieblingen der ſchwäbiſchen Reſidenz,

ſie iſt auch unſtreitig eine der originellſten Erſcheinungen auf

der gegenwärtigen Opernbühne. Mit brillanten ſtimmlichen

Mitteln verbindet ſie eine ungemein ſichere Technik, und ein

übermütiges, ſprudelndes Temperament gibt allen ihren Dar

bietungen eine ganz eigne Note. In der Darſtellung der

Salome in Richard Strauß' vielgenannter Oper hat ſie ihrer

Kunſt entſchieden die Krone aufgeſetzt. Man weiß, wie viel

der geniale Komponiſt von ſeinen Künſtlern verlangt; er ſtellt

nicht nur an die Geſangskunſt die höchſten Anforderungen,

die Oper, die ſich ja faſt Wort für Wort an Oskar Wildes

ſchwüles Dekadenzſtück anſchließt, erheiſcht auch eine ſouveräne

Kunſt ſchauſpieleriſcher Darſtellung. Anna Sutter wurde

allen dieſen Forderungen gerecht: als Sängerin, Darſtellerin

und last not least auch als Tänzerin bot ſie eine völlig einheitliche

Muſterleiſtung, der andre Bühnen kaum etwas Aehnliches

an die Seite ſetzen können.

1.

Der beſte Erſatz für Bohnenkaffee iſt nach

dem Urteile der erſten Autoritäten (v. Petten

kofer 2c.) – Kathreiners Malzkaffee.

2.

Kathreiners Malzkaffee iſt frei von jeder

Schädlichkeit.

3.

Kathreiners Malzkaffee iſt durchaus zu

träglich, er ſtört Herz und Werven nicht im

geringſten, regt mild an und wirkt günſtig

auf die Verdauung.

4.

Kathreiners Malzkaffee iſt das denkbar

geſündeſte Getränk für Kinder

10 Tatſachen.

5.

Kathreiners Malzkaffee iſt von gehalt

reicher, kräftiger Beſchaffenheit. Er bietet

Uns etwas.

6.

Kathreiners Malzkaffee beſitzt allein unter

allen Malzkaffees den ausgeſprochenen,

würzigen Geſchmack des Bohnenkaffees, der

ihm durch ein beſonderes Verfahren mit

geteilt wird.

7.

Wegen ſeines hervorragenden Genuß

wertes wird Kathreiners Malzkaffee von den

Aerzten empfohlen.

8.

Kathreiners Malzkaffee iſt wohlfeil; er

koſtet, in Anbetracht ſeiner Vorzüge und

ſeines Gehaltes, nur wenig und läßt ſich

ſparſam gebrauchen.

9.

Kathreiners Malzkaffee iſt ein vielſeitiges

und ausgiebiges Getränk; er kann die ver

ſchiedenſten anderen Getränke vollwertig er

ſetzen.

10.

Der echte Kathreiners Malzkaffee kommt

nur in verſchloſſenen Paketen in der bekannten

Ausſtattung zum Verkauf, welche Bild und

Wamenszug des Pfarrers Kneipp als Schutz

marke führen.
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Koſtümprobe

Nach einem Gemälde von Paul Hoeltz



444 1907. Nr. 7Über Land und Meer
–

Schach (Bearbeitet vom E. SchallOpp)

JHuflösung der

Hufgabe 9

Hufgabe Il

Von P. Pospisil in Prag

Schwarz (7 Steine)
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Weiß (6 Steine)

Weiß zieht an U. ſetzt mit dem dritten Zugematt.

. La1–e5

. Ke4×d5

. Sd1–e3+

. Kd5–e6, e4

. Dh5–e8, f5

Matt.

A.

. Ke4–d3

. Sd1–b2+

. Kd3–c2, e4

. Dh5–d 1 , Sd5

–f6 UNCtt.

B.

. Lb 1–c2

. Sd5–f6+

. Ke4–d3

. Sd1–b2 mtatt.

C.

. belieb. anders

. Sd5–f4 Und

. f2–f3 matt.

Partie Nr. 12

Geſpielt im Rice Cheß Club zu New W)ork 1906.

H 0 r d is c h & § G a in B t

Weiß: Rubinſtein. – Schwarz: Phillips.

WeiWeiß Schwarz Q chwarz

1. e2– E4 E7–E5 11. I) b3–b4*) d6–d5

2. CI2–44- e5×d4 12. Lc4×d5 Sc5–d3+*)

3. º 2–E3 d4 × CºB 13. 'l d 1Xd3 Lf8×b4

4. KLf 1–c4 d7–d6 ) 14. Ld5×f7+ Ke8×f7

5. Dd 1–b3 Dd8–f6 15. Sf3–e5+ Kf7–e6

G. Si)1 × c3 C7–( 6 16. Se5×g6 Th8–ll7

7. Sg1–f3 Sb8–d7 17. f2–f4 Sg8–f6

8. Lc1–g5 Df6–g6 18. f4–f5+ Ke6– f7

9. h.2–24 h7–h5 19. Td3–d8 b7–b5

10. 0–0–0 Sd7–c5 20. Th1–d1 Aufgegeben.

) Das Weiterſchlagen, c3×b2, iſt ſehr gefährlich. Weiß erhält

meiſt einen unwiderſtehlichen Angriff.

bi Auf dieſen Zug gründet ſich die ganze folgende glänzende Kom

UNO O N.

*) Natürlich geſpielt. Intereſſant iſt hier die Zugfolge c6×d5

13.Sc3×b5 Sc5–d3+ 14. Td1×d3 Lf8×b4 15. Sb5–c7+ Ke8–f8 16. Td3–d8

matt, oder 13. . . . Sc5–a6 14. Sb5–c7+ Sa6×c7 15. Td1–d8 matt.

Bchachbriefwechſel

Rotterdam (B. v. D.). Verbindlichen Dank für den freundlichen

Beitrag, von dem wir gelegentlich gern Gebrauch machen werden,

Bad Oeynhauſen (D. H. B.). Nr. 8 haben Sie gänzlich miß

verſtanden. Sie ſpielen auf Patt; das iſt aber kein Selbſtmatt.

Letzteres iſt ja unter der Aufgabe an Ort und Stelle erläutert,

H. M. in Hamburg. Nr. 9 wird durch 1. Sf4 nicht gelöſt, da

nach K><f4 2. Se3 Schwarz ſich auf d1 eine Dame (oder einen Läufer)

Stettin (H. St.) Nr. 9 löſten Sie nicht richtig; der König ent

weicht über e4 ſchließlich nach f3. Auch hat Schwarz gegen Ähj

Anfangszug 1 f2–4 andre Gegenzüge als den von Ihnen angenoj
MeneN Ke4–d3.

Innsbruck (C. B. und F. Sch.). Auch Ihnen iſt die Löſung

der Nr. 9 mißglückt. Sie überſehen, daß Bb4 die Dame auf c3 ſchlägt

Sch. in Wiesbaden. Nr. löſen Sie richtig, aber ſo leich
wie Ihnen, iſt ſie andern Löſern doch nicht erſchienen.

Richtige Löſungen ſandten ferner ein: E. A. Suffert in Groddeck

und D. Henri Boks in Bad Oeynhauſen zu Nr. 7; I: B. in Hedewigen

koog zu Nr. 7 und 9; Paul Braun in Kufſtein zu Nr. 9.

Hrhachliteratur

„Der fünfzehnte Kongreß des Deutſchen Schachbundes

zu Nürnberg 1906“, herausgegeben von Dr. T arraſch und

J. Schenzel, iſt erſchienen. Den Hauptbeſtandteil des Buches bilden

die von dem verdienſtvollen Leiter des Tarraſch-Klubs bearbeitete Ge

ſchichte des Kongreſſes und die von Dr. Tarraſch in gediegener Weiſe

gloſſierten Partien des Meiſterturniers, 139 an der Zahl. Eine wert

volle Zugabe bildet eine Studie von Dr. Tarraſch über das Endſpiel

vom Turm und Bauer gegen den Turm, in welcher der Meiſter die

bisher widerſpruchslos beſtandene Lehre über dieſes Endſpiel kritiſch

beleuchtet und teilweiſe in andre Bahnen weiſt. Das Buch iſt Gom

Selbſtverleger Dr. S. Tarraſch (Nürnberg, Fürtherſtraße 62) zum Preiſe

von 6,20 ./. (Ausland 6,50 ./.) zU beziehen.

– „Ranneforths Schachkalender für 1907“, im Verlag von

A. Stein in Potsdam ſoeben erſchienen, iſt wegen ſeines wertvollen,

allgemein wie ſpeziell ſchachlichen, Inhalts eine willkommene Gabe

für den Schachfreund, von der nur zu wünſchen iſt, daß ſie ihm all

jährlich von neuem dargeboten wird. Der Preis des mit vielem Fleiß

hergeſtellten, als Taſchenbuch eingerichteten Werkchens, das neben vielem

andern auch ein Verzeichnis der Schachverbände und Schachvereine

enthält, beträgt 2 ./.
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theater, 58 J., 3. Jan., Wien. – D. Johannes von

Gottſchick, Profeſſor der evangeliſchen Theologie an

der Tübinger Univerſität, 60 J., 3. Jan., Tübingen. –

Preußiſcher Oberverwaltungsgerichtsrat Auguſt Eggert,

69 J., 3. Jan., Charlottenburg. – Kaiſerlicher Rat Salo

mon Buber, Midraſchforſcher, 79 J., Lemberg. – Pro

feſſor Joſeph Förſter, Komponiſt, 74 J., 4. Jan.,

Prag. – D. Charles Buchner, Biſchof der evangeli

ſchen Brüdergemeinde, 65 J., 6. Jan., Herrnhut. –

Dr. Guſtav Czerwinka, Profeſſor für Straßen-, Eiſen

bahn- und Waſſerbau an der Brünner Techniſchen Hoch

ſchule, 38 J., 6. Jan., Brünn. – Profeſſor Jan Stanis

lawski, polniſcher Landſchaftsmaler, 45 J., 6. Jan.,

Krakau. – Geheimrat Dr. Ernſt Auguſt von Seuf

fert, ehemaliger Profeſſor des römiſchen Zivilrechts an

der Münchner Univerſität, 77 J., 7. Jan., München.

Der neue franzöſiſche Botſchafter in Berlin

ie Italien, ſo ſendet jetzt auch Frankreich einen neuen

Mann als Botſchafter nach Berlin, da der bisherige

Vertreter der Republik am kaiſerlichen Hof, Herr Bihourd,

um ſeine Verſetzung in den Ruheſtand nachgeſucht hat.

Zu ſeinem Nachfolger iſt Jules Cambon auserſehen, der

bisher Botſchafter in Madrid war und durch die Marokko

affäre eine ebenſo bekannte Perſönlichkeit geworden iſt

wie ſein älterer Bruder Pierre Paul Cambon, der ſeit

OY
- -

- 1898 Vertreter der franzöſiſchen Republik in London iſt.
hauſes, 53 J., 3. Jº Ähºden (Hannover). – Weimar- Phot. Chuſſeau-Flaviens Jules Cambon iſt 1846 geboren, wurde 1882 Präfekt und
ſcher Geheimer Oberſchulrat und Gymnaſialdirektor a. D.

- kleidete von 1891 bis 1897den wichtigen Poſten eines General

Dr. Hermann Raſſbw., 88 I, 3. Jan. Bremen. – Der neue franzöſiſche Botſchafter am Berliner Hofe Jules Cambon gouverneurs von Algier. 1897 wurde er als Botſchafter nach
Eugen Witte, Hofſchauſpieler am Wiener Hofburg- Waſhington, 1898 als ſolcher nach Madrid geſandt.

C v k e n | ch a u

Geheimer Juſtizrat Dr. Burkhard Wilhelm Leiſt,

ehemaliger Profeſſor in der juriſtiſchen Fakultät der Jenaer

Univerſität, 83 J., 3. Dez., Jena. – Profeſſor Eugen

Semmer, deutſch-ruſſiſcher Patholog und Anatom, 63 J.,

Wolmar (Livland). – Bela Tor may, ungariſcher Poli

tiker, 68 J., 30. Dez., Budapeſt. – Italieniſcher Senator

Luigi Miceli, ehemaliger Handels- und Ackerbauminiſter,

82 J., 30. Dez., Rom. – Moritz Delfs, Schlachten

und Tiermaler, 85 J., 31. Dez., Hamburg. – Edwin

Davis French, nordamerikaniſcher Zeichner und Kupfer

ſtecher, Saranec Lake bei New York. – Kommerzienrat

S. Jacobi, Großinduſtrieller, 61 J., 31. Dez., Straß

burg i. E. – Aleardo Villa, italieniſcher Maler, 41 J.,

31. Dez., Mailand. – Rittergutsbeſitzer Joſef von

Czapski, Mitglied des preußiſchen Herrenhauſes. 75 J.,

Kuchary. – Joſephine Butler, engliſche Frauen

rechtlerin, 78 J., 2. Jan., London. – Rinaldo Franci,

italieniſcher Violinvirtuoſe, 54 J., 2. Jan., Siena. – Hof

rat Profeſſor Dr. Otto Benndorf, Archäologe, Direktor

des Wiener Archäologiſchen Inſtituts, 68 J., 2. Jan.,

Wien. – Cyrill Kiſtler, Komponiſt, 58 J., 2. Jan.,

Kiſſingen. – Major a. D. Joſeph Schott, Militärſchrift

ſteller, 72 J., 3. Jan., Groß- Lichterfelde. – Ruſſiſcher

General von der Launitz, Stadthauptmann von

St. Petersburg, 3. Jan., St. Petersburg. – Landrat

Auguſt von Rheden, Mitglied des preußiſchen Herren
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München, Dr. med. Pfeuffers Hämog 1o bin.

Gegen HBunaruanun? Mühl-und Kriftgungsmittel
Z) SIN

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt:

Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München).

Dr. Max von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).
Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut und

Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

Ludwigs-Apotheke zu M ünchen.

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.

In der Münchener Kg1. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)
- -

Ä" § =. Säuglinge, Kinder, Kranke u.Genesende.
München, den 10. Juli 1884. Ä Ä

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten j) GOLDKORYKORN- O

KN .ÄN 27 Ä ist fertig zum Gebrauch (in Mehlform)

und besitzt leichteste Verdaulichkeit bei höchstem Nährwert.

Mit verdünnter Kuhmilch beste Nahrung auch für magenkranke Säuglinge.

Preis per Flasche Ml- 1-50

Erhältlich in Apotheken, Drogerien etc. oder direkt durch

Pfister, Mayr & Co-, München
Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, 2 Fl. 1.60 M.
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SaponiaÄ
ohne anzugreifen, alle fettigen

und beschmutzten Cegenstände

aus Metall, Porzellan, Email, Mar

mor, Holz, Glas etc. wie Küchen

geschirre, Badewannen u. s. w,

Zu haben in Drogerien, Colonial

waren-Handlungen etc., eventuell

- direkt durch die Fabrik

Saponia-Werke in Offenbach.

FRANKFURT-M. Rühmlichst bekannte

Worcester Sauce. Mayonnaise.

º der Küche iſt TÜRK & PABST's W.-Sauce wegen ihremÄ
appetitreizenden Geſchmack eine unentbehrliche Würze geworden.
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Ti k e r a k U. r

Von Meyers Großem Konver

ſations- Lexikon, 6. Auflage (Leip

zig, Bibliographiſches Inſtitut), iſt

abermals ein neuer Band, der vier -

zehnte, erſchienen, der die Artikel

„Mittewald“ bis „Ohmgeld“ umfaßt.

Einen auch nur einigermaßen genügen

den Ueberblick über den von dieſen

beiden Stichwörtern begrenzten Inhalt

zu geben, iſt im Rahmen einer kurzen

Anzeige völlig unmöglich. Wir greifen

daher nur einige beſonders wichtige

größere Artikel heraus, um die ungeheure

Vielſeitigkeit des Werkes wenigſtens an

zudeuten. Ein faſt 18 Spalten um

faſſender, mit zwei Porträttafeln deut

ſcher Tondichter ausgeſtatteter Artikel

„Muſik“ vermittelt uns in gedrängter,

aber erſchöpfender Form die geſamte

Muſikgeſchichte und findet gewiſſermaßen

eine Ergänzung in den Artikeln „Noten“

und „Muſikinſtrumente“ (mit drei

Tafeln). Im Anſchluß hieran nennen

wir die ſehr überſichtlichen und treff

lichen Darſtellungen der Neugriechiſchen,

Niederländiſchen, Nordamerikaniſchen,

Nordiſchen und Norwegiſchen Literatur,

den großen Artikel über das Nibelungen

lied und aus dem biographiſch-geſchicht

lichen Gebiete die Monographien über

Moltke, Murillo, den engliſchen Dichter

und Zeichner Morris, über Mozart,

Nanſen, Napoleon ſowie zwei Porträt

tafeln mit den bedeutendſten Natur

forſchern. Beſondere Beachtung ver

dienen ferner die Abhandlungen über

Nordiſche Altertümer, Nordiſche Kultur

und Kunſt (mit zwei Tafeln), Nordiſche

Kunſtweberei ſowie ein Artikel über

Möbel und Kunſttiſchlerei mit drei ganz

neuen Tafeln, von denen zwei den

Modernen (Riemerſchmid, Pankok, Van

de Velde u. ſ. w.) gewidmet ſind. Samm

lern bietet vortreffliches Material der

Artikel „Münzen“ mit ſechs Münztafeln

ſowie die beigegebene Ueberſicht über die

wichtigeren Münzen. Praktiſchen Zwecken

dienen zahlreiche Karten, zum Beiſpiel

der Niederlande und Nordpolarländer,

von Neuſeeland, Nordamerika, Ober

öſterreich, und bis auf die neueſte Zeit

ergänzte Stadtpläne, von denen nur die

von München, Neapel, New A)ork, Nürn

berg hier angeführt ſeien. Schließlich

ſeien noch die Artikel „Obſt“ und „Obſt

verwertung“, die durch zwei Tafeln

eine ſehr zweckdienliche Ergänzung er

fahren haben und die zahlreichen

juriſtiſchen Beiträge hervorgehoben,

die durch die Klarheit der Darſtellung

den Benutzern des „Großen Meyer“ ganz

vortreffliche Dienſte leiſten werden.

– Handbuch der Kunſtgeſchichte.

Vollſtändig neu bearbeitet von Her -

man n Ehrenberg. Sechſte Auflage.

Mit 314 Abbildungen. (J. J. Weber

in Leipzig.) Der in fünfter Auflage

erſchienene Katechismus der Kunſt

geſchichte des verdienten Kunſtkritikers

Bruno Bucher (geſtorben 1899) iſt in

vielen Tauſenden von Exemplaren ver

breitet. Eine gründliche Neubearbeitung

war nötig geworden, da die Kunſt

wiſſenſchaft ſich in den letzten Jahr

zehnten in ungeahnter Weiſe entfaltet

hat. In der Kenntnis der Tatſachen

wie in der geſamten Anſchauungsweiſe

hat ſich von Grund aus ein Wandel

vollzogen. Aus der rieſigen, immer

mehr anſchwellenden Maſſe des Stoffes,

der von der Steinzeit bis herab zu

Rodin, Segantini und Klinger reicht,

hat der jetzige Autor alles das heraus

gehoben und gemeinverſtändlich darge

ſtellt, was für das große Publikum

unſrer Zeit wirklich von Bedeutung iſt.

Grundſätzlich wurde daran feſtgehalten,

daß die Darſtellung um ſo umfänglicher

zu ſein hat, je mehr ſie ſich der Neuzeit

nähert. Sehr zu loben ſind die zahl

reichen Abbildungen, die den Text des

mehr als dreiunddreißig Bogen ſtarken

Werkes beleben, das auch ſonſt in Druck

und Papier mit Sorgfalt ausgeſtattet iſt.
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Rätsel

Als ich in Bingen über Nacht geblieben,

Da war das Großgeſchriebene mir kleingeſchrieben.

Scharade

Sie ſtichelt am 1. Jhr Brautſchatzlinnen,

Es füllt ſchon die Truhen und liegt bereit.

Die Hände, ſie ruhen. Verſunken in Sinnen

Sitzt ſie und lächelt, die bräutliche Maid.

„Vermag ich's zu faſſen? In wenigen Tagen

Folg' ich dem Liebſten zum Traualtar.

Wie bin ich 2, 3 doch. Wie werd' ich's nur tragen,

Das Glück, ſo unendlich, ſo wunderbar.“

Raſch greift ſie wieder zu Faden und Nadel.

„Da ſitz' ich und träume, was fällt mir doch ein.

Noch gibt es zu ſchaffen. Verdien' ich nicht Tadel,

Daß eben ich konnte das Ganze ſein?“ A. R

A, R.

Rätsel

„Was denken Sie wohl, ſehr geehrter Herr,“

– Der junge Dichter ſpricht's zum Redakteur –

„Von meinen Werken, meinem Reimtalent?

Ich habe Ihnen, was das Wort benennt,

Auch Skizzen, Dramen und noch allerhand

Zu wiederholten Malen zugeſandt.

Da liegt es, ſeh' ich, aufgehäuft im Fach –“

Der Redakteur ſeufzt ihm im ſtillen nach

Das Wort, darin er nur zwei Zeichen umgeſtellt,

Womit er deutlich ſchon ſein Urteil fällt. A. R

Richtige Löſungen ſandten ein: Julius Czvetkovits in Pécs (4);

Frau Leopoldine Lippert in Wien (3); A. C. Clauſſen in Möllenbeck

bei Grabow (3); Joh. P. Stoppel in Hamburg (4); Frau M. Gleisner

Wwe in Reinbek bei Hamburg (3); „Maus und Muki“ in Hamburg

Uhlenhorſt (4); Grete Simanovitcs in Wien (3); Eugenie F. in Luxem

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 400:

burg (4); „Medikus“ in Leipzig (3); Des Gitterfüllrätſels:

„Marſchall Vorwärts“ in Hei

ligenſtadt (4); K. Haus in Frank- O S f

furt a. M. (5); „Freya“ in Halber-
m

ſtadt (3); Roſa Maurhofer in Zü- O | t 1 | e 1 1 | O

rich (2); „Huckebein“ in Eiſenach (7);

. Z. in Detmold (4); Myriam

in Warſchau (3); Arthur L. in 1

Bozen (2); „Fröhlich Pfalz“ in
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v. Dr"- M. ax Rose , früher Ass.-Arzt bei Dr"- Lahmann- Anwendung der

diätet. physikal. Kurmittel bei Herz-, Nerven-, Frauen-, Magen-, Darm-, Leber-, Nieren

leiden, Gicht, Zuckerkr., Fettsucht, Rheuma, Asthma. Prospekt frei.

Warmwasserheizung in allen Zimmern.

GARDONE - R WIERA Gaººsee
(Italien)

O Meyers (0-02

BeaulieuÄ
Haus I. Ranges in erhöhter Lage.

bei Nizza – Tunisia Palace-Hotel Tunis.

Pulls-H0g ROml. ÄÄÄÄÄ

M A DERN am Gardasee

(Italien).

Neues deutsches Haus I. Ranges. Direkt am

See, mit freier Aussicht nach allen Seiten.

THOfe 1 TET istO * Mod. Komfort. Zentralheizung. Deutsche

Bedienung. Pension von Lire 7.50 an. Prosp. gratis. Georg erkt. Besitzer

MONTE CARLO Hºe Äº
ºße ST ersten Ranges T-SE

In der Nähe des Kasinos. Zentralheizung in den Zimmern. Deutsches Haus.

Besitzer : Albert Bremond

Beste klimatische

Verhältnisse.

Wintersport

Broschüre über

Naturheilverfahren

kostenfrei

Gossmann – Kur
im Herbst und Winter bringt

Kranken Gesundung, Gesunden Erholung.

sanatorium Gossmann, Wilhelmshöhe-Casse

(RAN) H0TEI

Haus allerersten RanMONTE CARL
ges, nahe Casino. Herr

licher Meeresblick. – 300 Betten. – 50 Appartements mit Bad. Vorteilhafte
Arrangements. – Weltbekanntes Restaurant. Wintergarten. Orchester. Eisen

Direkt OI PATTA RID.

A Deutsches Haus

Palace-HöteÄ
Zentralheizung. – Mässige Preise. W. Meyer.

Grd Hotel Méditerranée.

Vergrössert u. modern eingerichtet. Centralheizung.
Parkettböden. Park.

Okt.-Juni. Herm. Seibe1.

JünforUm Fld GrünII.H.
Altbewährte phys. diätet. Kuranstalt,

in herrlicher, geschützter Lage,

Sommer und Winter gut besucht.

Illustr. Prospekte frei.

- - Dr. Dahms, B- Stahringer,
- - - - Oberarzt. Direktor

bahnbureau. Garage.

NiZZa

KN NEM

Ä

-

FT Gº Hötel Savoie

– Deutsches Haus T. R.

ºs - I - - iert. Vis-à-vis dem Hauptbahnhof, nächst dem Hafen gelegen.
1905 vollständig" partements mit Bad und Toilette.

F. Fioroni (gſeicher Besitzer: Höte de Hoºes: Genua).

Jeppich 2 Ph0N0Jraphen
Sº „Von Mk. 4.– an,

F. E S0Il Ph0n0graphen
Pracht- 75, 6.–, 10.– “S- vonMk.45.–an,

stücke ö bis soo Mk.
Card EOrti Möbelstoffe Edison-Goldguß-Walzen . . . . Mk. 1.50

rdimen. -‘OIteISI - - - - Le"ÄÄëcken etc. iiigst im Platten-Konzert-Maschinen von Mk.25.- an

OranienstraSSB 58 Schallplatten von Mk. - an -

Spezialhaus“Ä O. H. Meder, Leipzig
(600 Illustrat.) - - uf -L -

Katalog Ä. Emil Leäur Ä

Ä!“ CD

### | o |SE / A ....&TS O O O O

verlangen Sie die e Ä
haku (garetten-Fabrik D T

ÄFººººººº
SEASºsoft ARS-Chic-fines N927-Ellye

= S. AHN, x 4. DRESDE/V-V

FTcher Ersatz. Für die bisherigen echten Egypter !

weissu/zart

Überall zu haben

allen Altersgenoſſen überlegen iſt.

FT Fºº
Patente in allen Culturstaaten

Beschmutzen der Hände

vollkommen ausgeschlossen.

Schwarz, roth, blau und copier

Schreibend.

Spitzen niemals nöthig, weil

Spitze immer scharf!

Bi11ig und praktisch.

%yzzom/

-

D

ÜLBLESTFT
I L .

»PEN KALA“

Taschenformat,

oder Farbstift M 1.–; Doppel

stift, 2 Farben schreibend M. 1.50;

Doppelstift in Taschenformat,

oben schwarz, unten Copier, roh od.

blau schreibend mit 24 Reserve

minen, hochelegant M.2.–; Reser-

veminen per Büchse 20 Pfg. Er

hältlich in Schreibwarengeschäf

ten. Wo nicht erhältlich gegen Ein

sendung des Betrages in Brief

marken und 20 Pfg. Porto durch die

Fabrikanten

Edmund Moster & Co.,
Zagreb (Agram) Croatien.

Kanzleiformat -

Ein Mädchen und ein Knabe.

Die nachfolgenden Zeilen werden für alle Eltern von Intereſſe

ſein, denn ſie werden darin Bekanntſchaft machen mit einem Präparat,

Ä “ vorzügliches Kräftigungsmittel für zarte oder ſchwächliche

inder iſt.

Hannover, Edenſtraße 17, den 7. Nov. 1905.

Mein Töchterchen Hanna litt an engliſcher Krankheit und konnte mit 17 Monaten

noch nicht ſtehen. Ein mehrwöchentlicher Gebrauch von Scotts Emulſion kräftigte ſie

derartig daß ſie nun mit anderen Kindern im Laufen wetteifert. Noch auffälliger

aber war die Wirkung bei meinem jüngſten Söhnchen Robert. Derſelbe litt ſeit ſeinem

dritten Monat an Drüſen, und trotz aller Bemühungen und beſter Nahrung hatte ſich

im ſiebenten Monat ſein Zuſtand derart verſchlechtert, daß wir, als noch Krämpfe

hinzutraten, täglich den Tod unſeres liebgewonnenen Kindes erwarteten. Da griff ich

wieder zu Scotts Emulſion, und das Allgemeinbefinden des Kindes beſſerte ſich bereits

nach wenigen Tagen derart, daß ſelbſt der Arzt ſeine Verwunderung ausſprach. Nach

kurzem Gebrauch hat ſich dann das Kind ſo wunderbar entwickelt, daß es jetzt faſt

(gez.) Karl Schmidt.

Hier bewirkte der Gebrauch von Scotts Emulſion einen derartigen

Fortſchritt im Gedeihen und in der Entwicklung der Kinder, daß ſelbſt

der Arzt erſtaunt war. Der Grund für den vorzüglichen Erfolg iſt darin

zu ſuchen, daß Scotts Emulſion in einem beſonderen, dem Scottſchen

Verfahren derart zubereitet iſt, daß infolge ihrer Leichtverdaulichkeit

der ganze Nährwert des Präparates dem Körper zugute kommt.

Scotts Emulſion wird von uns ausſchließlich im großen verkauft, und zwar

nie loſe nach Gewicht oder Maß, ſondern nur in verſiegelten Originalflaſchen in

Karton mit unſerer Schutzmarke (der Fiſcher mit dem Dorſch).

Scott & Bowne, G. m. b. H., Frankfurt a. M.

Beſtandteile: Feinſter Medizinal-Lebertran 150,0,. prima Glyzerin 50,0, unter

phosphorigſaurer Kalk 4,3, unterphosphorigſaures Natron 2,0, pulv. Tragant 3,0,

feinſter arab. Gummi pulv. 2,0, deſtill. Waſſer 129,0, Alkohol 11,0. Hierzu aroma

tiſche Emulſion mit Zimt-, Mandel- und Gaultheria-Oel je 2 Tropfen.

Unübertroffen zur Erhaltung einer schönen auf

KAODERA SEIFE * KALODEKA-GELEE * KALODEKAYUDER

WOFESON er

TÄ in Apotheken, Parfümerie-, TÄT und FÄFFÄFFj -

Züchterei und Hdlg. edler

„Ill“, Rassehunde
Wideburg & Co.

Eisenberg S.-A., Deutschland

Versand aller Rassen tadelloser, edler,

sº rassereiner Exemplare, vom kl. Salon- und

- Schosshund bis zum grössten Renommier-,

Schutz- und Wachhund, sowie sämtliche

Jagdhund-Rassen
Export n. allen Weltteilen z. jed. Jahreszeit

unter Garantie gesunder Ankunft. Coulante Bedingungen.

JII. Pracht- Album incl. Preisverzeichnis u. Beschreibung

der Rassen M. 2.–. Preisliste kostenlos und franko.

&

--

VF====================

Die feine Damenwelt

R

Parfum Enigma
(Parfümerie Lubin, Paris) SEST

F

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder

sowie blutarme sich matt fühlende und nervöse überarbeitete, leicht erregbare, frühzeitig erschöpfte Erwachsene

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

H0 M MEL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte

werden rasch gehoben, das Gesamt-Merwensystem gestärkt

Man verlange jedoch ausdrücklich das echte 3Dr- HOWEL"sº Haematogen und lasse sich keine der vielen Nachahmungen aufreden.

Flacons zu M, 12.– in feinen Parfumerie-Geschäften erhältlich GSMS?

11 Rue Royale Ä

-Ä

Sanatorium von Zimmer

mann'sche Stiftung, Chemnitz.

Besonders geeignet für Winterkuren.

Behandlung von Nerven-, Frauen-,

Magen-, Darmleiden, Herzkrankheiten,

- Gicht etc.

Neue illustrierte Prospekte frei.

--#
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Winterleben im Engadin

D Furcht vor den Schrecken des

Hochgebirges, die noch in der

erſten Hälfte des vorigen Jahunderts

weit verbreitet war, iſt für die heutige

Generation ein überwundener Stand

punkt, nicht zuletzt dank den gewalti

gen Fortſchritten der Technik, die

dem Kulturmenſchen bequeme Zu

gänge zu den entlegenſten Tälern

erſchließt und ihm ermöglicht, ſelbſt

an der Grenze der Region des ewi

gen Schnees noch ſich in einem be

haglichen Heim des Komforts zu

erfreuen, deſſen er bedarf, um ſich

wohl zu fühlen. Auf dieſe Fort

ſchritte iſt es zum großen Teil

zurückzuführen, daß mehr und mehr

auch das Vorurteil ſchwindet, als

ob ſich für den Städter nur in der

ſogenannten guten Jahreszeit der

Beſuch des Hochgebirges verlohne,

und daß immer größere Scharen

von Naturfreunden ſoviel wie

möglich ſich den einzigartigen,

Leib und Seele in gleichem Maße

erfriſchenden Genuß eines Winter

aufenthaltes im Gebirge zu ver

ſchaffen ſuchen. Mit Vorliebe

Copyright by Dannenberg & Co., Berlin

Winter im Engadin: Blick auf St. Moritz-Dorf vom See aus

wird von denen, die es „ſich leiſten

tönnen“, in neueſter Zeit das herr

liche Engadin als Winterſtation

aufgeſucht, ſeitdem die vor einigen

Jahren eröffnete Albulabahn den

Reiſenden der Notwendigkeit über

hoben hat, ſich die erſehnten Natur

genüſſe durch eine zwölfſtündige

Poſtfahrt zu erkaufen. Noch vor

wenigen Jahren hauſten in St.Moritz,

dem höchſtgelegenen und die größten

Vorteile bietenden Winterkurort des

Engadin in den Wintermonaten nur

etwa 200 bis 300 Engländer; jetzt

zählt man dort bereits durchſchnitt

lich 2000 Gäſte. Dieſe Frem

denkolonie ſetzt ſich zum Teil aus

Leidenden zuſammen, denen ſich in

der reinen, ſtaubfreien und dabei

nichts weniger als rauhen Luft

dieſes Hochtales die denkbar gün

ſtigſten Vorbedingungen für eine

Kräftigung ihrer Geſundheit bieten,

zum großen Teil aber auch aus

Sportfreunden, deren geſunde Haupt

beſchäftigungen das Schlittſchuh

und Skilaufen, das Rodeln in ſeinen

verſchiedenen Formen und die eng

liſchen Eisſpiele – Bandy, Curling

und ſo weiter – bilden.

Auffallend günstige Heilwirkung

bei Erwachsenen und Kindern.

gen je Rºſe Rechten Fºtº Inez -

ID"- Fehr-in”s HST DSA
(Eiweissverbindung des Brenzkatechinmonomethylaethers D. R. P. 162656)

ein Mittel, welches nach Untersuchungen im Institut zur Erforschung der Infektionskrankheiten der Universität Bern und nach den Erfah

rungen in Krankenhäusern und Sanatorien (z. B. den berühmten Heilstätten von Davos, Arosa, Leysin) durchaus zuverlässig

wirkt und deshalb unbedingt das wertvollste Mittel gegen die genannten Krankheiten ist.
D - - -HistOSzaun Ä" Tabletten ÄÄ“ Ä # Nur ächt in Originalpackung!

Histosan ist in den Apotheken oder,wo nicht vorrätig, direkt franco erhältlich von Dr. Fehrlin's Histosan-Depot Schaffhausen 18(Schweiz) oder Singen981 (Baden).

Rheinisches

TechnikumBingen
Maschinenbau und Elektrotechnik, Abt.

f. Ingenieure, Techniker u. Werkmeister.

Chauffeurkurs

Progr. frei.

O C

Hygienische
Bedarfsartikel. Neuest. Katalog

m. Empfehl.viel Aerzte u.Prof.grat. u.fr

. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92.

Féf billige

T- -Q Q . E
versch,Engl. Colorien M 5.

GrPreisliste gratis u.franco.

MAX ERBÄTarºnasamburg. 45.

„Schlafe patent“

=

Jeder Ehemann
betrachte es als ſeine vornehmſte Aufgabe, ſeiner Frau

das Leben durch Anſchaffung Jaekelſcher „Schla
patent“ - Möbel zu erleichtern und das Wohl der

Familie zu heben.

den ſie bahnhrechend wie ſelten eine Erfindung. Man

fordere Katalog I L ,,Schlafe patent“, 100 Seiten,

gratis und franko. -

fe

Raum und Geld ſparend, wUr

R- Jaekel's Patent-Möbe-Fabrik

Berlin, Markgrafenſtraße 20. München, Sonnenſtraße 28.

oetke r's

Wanillin-Zucker

ist der beste Ersatz der

Vanilleschoten.

Sehr aromatisch.

1 Stück 10 Pf. 3 Stück 25 Pf

Mg2rkel
Schöne, volle Körperformen durch unser

orientalisches Kraftpulver, preisge

krönt go1d. Medai11en Paris

1900, Hamburg 1901, Berlin

1903, in 6–8 Wochen bis 30 Pfund

Zunahme Aerztlich empfohlen. Streng

ree 11. Kein Schwinde. Wie1e

Dan KSeh reiben. Preis Karton mit

Gebrauchsanweisung 2 Mark. Post

anweisung oder Nachnahme exkl. Porto.

ÄD.Franz Steiner & Co.
Berlin 62, Königgrätzerstr.78

„Für Eheleute"
Verlangen Sie gratis

A. illustrirten Katalog
-

#

Hygienischer
Bedarfs - Artikel

-- mit Dr. med. Mohr’S ---

beehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap”

Frankfurt a./M. 86

Berlin-Alexandrien in 103 Stunden.

Berlin-Neapel

nit dem Ägypten - Expreßzug der

Hamburg - Amerika Linie.

Genua-Neapel-Alexandrien
mit dem

Doppelſchrauben-Schnelldampfer „Oceana“

d

Ä

21E ZE2

#

eV

Hamburg - Amerika Linie.

Fahrpreiſe erſter Klaſſe:

Hamburg-Neapel . . . . . . . . . . . . . Mk. 248.30

Berlin-Neapel . . . . . . . . . . . . . . . . . „ 221.90

Paris-Neapel . . . . . . . . . . . . . . . . . „ 179.30

Genua-Alexandrien von Mk. 260 bis 700.–

Neapel-Alexandrien „ „ 200 „ 640.–

je nach Lage der Kabine

Genua - Neapel . . . . . . . . . . . . . . . . Mi. 65.–

Alles Nähere enthalten die Proſpekte

Hamburg-Amerika Linie, Hamburg,

Abteilung Vergnügungsreiſen.

Soergel Rechtsprechung

7. Jahrgang 1906 enthaltend die Rechtsprechung zum BGB., EGBGB.,

-

weiteren 75 Gesetzen, darunter gegen

=

Die Rechtsprechung zu 84 Gesetzen

bringt der soeben bei der Deutschen Verlags

Anstalt in Stuttgart erschienene neue Band von

zum gesamten

Zivil-, Handels- und Prozessrecht

CPO., KO., GBO., FGG., ZwVG., HGB., WO. und

300 sonst noch nirgends veröffentlichte

:: :: Reichsgerichts-Entscheidungen :: ::

1 Band von nahezu 900 Seiten. Gebunden. M. 7.50

Das verbreitetste, inhaltreichste und billigste

Jahrbuch der oberstrichterlichen Rechtsprechung



Über Land und Neer
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Aus Jnduſtrie und Gewerbe

Der bekannte amerikaniſche Zahnarzt Joſeph Waſſal aus Chicago der Zähne eine Verhütung der gefürchteten Zahnkrankheit Karies er

wies in einem mit großem Beifall aufgenommenen Vortrag in letzter möglicht wird. Als vollkommen unſchädliches Zahnputzmittel, das

Zeit auf die Wichtigkeit einer mechaniſchen Reinigung der Zähne hin, ſich ſeit länger als einem Dezennium als vorzüglich bewährt hat, in Berlin, Brjaj Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

Eine zweimalige tägliche gründliche Reinigung der Zähne mittels einer können wir die anerkannt vorzügliche Zahncreme Sargs Kalodont burg, Köln a. Rh, Leipzig, London, jj München, Äürnberg

Stuttgart, Wien, Zürich. - -

Mundwaſſer verhindert die ſchädliche Einwirkung zahlreicher Bakterien, Alleinige Inſeraten-Annahme

bei RU1d Of MOSSE

Dr. H. Cuſhing hin, der ſagt, daß durch die vollkommene Reinhaltung Annoncen - Expedition

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- Q

lands und des Auslandes.T1 / 80 G Reichswährung

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

die ſich im Munde bilden. Dr. Waſſal weiſt auf den Ausſpruch des

harten Bürſte und gleichzeitiger Ausſpülung mit einem antiſeptiſchen und deſſen Mundwaſſer beſtens empfehlen.

Inſertions-Gebühren-- -

Alleiſe sº

TMg,

2

Armour-’s F

RinderE- ſ E- werden jährlich auf

Dieser ausserordentliche Konsum spricht am deutlichsten für die unübertroffene Güte, Reinheit und Schmackhaftigkeit unseres Fabrikates.

Dunkler von Farbe und ergiebiger als andere Sorten, daher

sparsamer im Gebrauch- Unter staatlicher Kontrolle hergestellt

Sollten Sie noch nicht das von Frau Lina Morgenstern verfasste Koch

buch „Sparsame Küche“ besitzen, so senden Sie uns eine Stanniolkapsel

unseres Extraktes, und wir schicken es Ihnen gratis und franko zu.

Armour & Company Ltd., Hamburg.
General-Vertretung f. 0esterreich-Ungarn: Heinrich Stössler, Wien 1.

Frei! Frei!
Den Kranken und

Leidenden überall,

Eine Heilung für Ihre

Krankheit.

CUird frei geliefert. Frei!

Für Denjenigen, der

anfrägt. Huch

Jhmen frei!

An die Kranken, die Leidenden, an jeden

Mann und

jede Frau, die

einer Orga

miſchenKrank

heit, lokalen

Beſchwerde

Um Opfer ge

fallen ſind,

Oder deren

Geſundheitim

Allgemeinen

zerrüttet iſt

Dr. KiDDs

Offerierung

einer freien

Behandlung

wird in der

abſolut feſten

Ueberzeugung

und aufrichti

gem Glauben

- " - gem acht,

daß dieſelbe Krankheit hemmen, heilen und

«

Sie zur Geſundheit und Kraft herſtellen

kann. Es giebt keinen Grund, warum Sie

nicht geſund werden ſollen, wenn Sie ſich

nur dazubewegen, die freieVerſuchsbehand

lung dieſer wunderbaren Arzneien anzu

nehmen. Ihre Zweifel hindern hter nicht

Jch ſuche die Zweifler.

Ich will denſelben den Bewets geben –

die Verſicherung und das Glück neuen Lebens

in ihren Körpern – und will die Koſten

dieſes Bewei es, alle Koſten bis auf den

letzten Heller, ſelber bezahlen

Ich habe mein Leben dieſer Arbeit ge

widmet, und beſitze die Aufzeichnung von

Tauſenden, die geheilt wurden – die nicht

nur „ein wenig beſſer“ ſind – ſondern von

tauſenden vormalig verzweifeltenLeidenden.

die jetzt geſund, kräftig und ſtark ſind. Die

Briefe derſelben, die ich beſitze, beweiſen

die Wahrheit meiner Worte Rheumatis

mus, Nierenleiden, Herzkrankheit, teilweiſe

Lähmung, Blaſenkrankheit, Magen- und

Eingeweidebeſchwerden. Hämorrhoiden,

Katarrh, Bronchitis Lungenſchwäche,

chroniſcher Huſten, Schwindſucht. Ner

voſität, Aſthma, Frauenkrankheiten,Lenden

weh, Hautkrankheiten, Skrofeln, Unreinig

keit des Blutes, allgemeine Schwäche und

ſonſtige organiſche Gebrechen u..w., werden

geheilt, ſind und bleiben geheilt.

Es macht keinen Unterſchied, wie Ihr

jetziges Befinden oder was Ihre Krankheit

iſt, ich werde Ihnen die Heilmittel zukom

men laſſen und frei in Ihre Hände geben.

Dieſelben werden von mir bezahlt und auf

meine Koſten geliefert.

Dieſe Hrzneien heilen.

Dieſelben haben ſchon tauſende Fälle ge

heilt – faſt jede Krankheit – und heilen

auch wirklich. Es gibt keine Urſache, warum

dieſelben nicht. Sie heilen – Sie geſund

machen ſollen – und Ihnen Geſundheit

und Lebensfreude ſchenken werden!

Laſſen Sie mich dieſes für Sie tun –

es Ihnen beweiſen – Sie Leidender ? Sind

Sie bereit, einem Meiſter der ärztlichen

Kunſt zu trauen, der nicht nur dieſen An

trag macht, ſondern denſelben auch publi

ziert und dann das Zeugnis und den Be

weis der Wirkſamkeit ſeiner Arzneien, ohne

daß es jemand anders als ihm ſelbſt einen

Heller koſtet, verſendet?

Senden Sie mir Ihren Namen, Adreſſe

und eine Beſchreibung Ihres Zuſtandes und

ich werde mein Möglichſtes tun, um jeden

Zweifel, den Sie an der Möglichkeit Ihrer

Heilung durch den Gebrauch dieſer Arzneien

unterhalten oder unterhalten können, zu be

ſeitigen.

Laſſen Sie ſich durch mich geſund

machen. Geben Sie mir Ihren Namen und

ſagen Sie mir, wie Sie fühlen und die

Beweisbehandlung gehört Ihnen, auf

meine Koſten. Keine Rechnungen oder der

artiges – nichts anderes als mein wohl

meinend guter Wille und feſte Zuverſicht

Dr. James C. Kidd,

Box 722, Fort Wayne, Ind, U. S. A.
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- Srscheint jeden Sonntag - -

Lukas Hochſtraßers Haus

Roman von Ernſt Zahn

(Schluß)

E war zu wohl bekannt, daß des Kapitäns

Tochter wohlhabend, ſchön und zugleich von

einer wunderſamen Stille und Pflichtbewußtheit

Karnevalsfeſt.

1907 (Bd. 97)

Deutſche Jlluſtrierte Zeitung

war. Allmählich begann ein heimliches, aber heißes

Werben um ſie. Zwei Freiern, denen ihre kühle

Freundlichkeit nicht Zeichen genug war, daß ſie

nichts zu hoffen hatten, mußte Brigitte ihr „Nein“

ſagen. Dann kam Hans Lochmann von St. Felix

herauf. Der war ein noch junger aufrechter

Mann aus gutem Hauſe, hatte mit Lukas Hoch

ſtraßer Geſchäfte, war reich und ſtattlich, hätte

Preis vierteljährlich 3 Mark so Pfg.

Beim Postbezug 3 Mark 75 Pfg. ohne Bestellgeld

Jn 0esterreich-Ungarn Kr. 4.20, mit Postaufschl. Kr. 4.50

daheim wenige gefunden, die ihm nicht gerne

Hausfrau geworden wären. Er ſah Brigitte,

ſah ſie wieder und begann ſeine Beſuche im Hauſe

ſo häufig werden zu laſſen, daß ſich wohl erriet,

wie nicht nur geſchäftliche Angelegenheiten ihn

herführten. Lukas Hochſtraßers Augen blieben

in dieſen Tagen oft auf Brigittens Geſicht haften,

und obſchon er lange kein Wort darüber verlor,

Nach einem Gemälde von Adolf Karpellus

55
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ließ ſich in ſeinem Blick die Frage erraten: Was

wirſt du tun, Mädchen? Aber er war zu ſehr

Herr ſeiner ſelbſt, vielleicht auch zu voll ſeiner

Arbeit und ſeines Zieles, als daß er die heimliche

Unruhe verraten hätte, die ihn bei dem Ge

danken ankam, daß Brigitte fortziehen könnte.

Es war eines Sonntags und gegen Abend,

daß Hans Lochmann unvermutet, von einem

Ausfluge über Berg auf der Heimkehr begriffen,

im Hauſe vorſprach. Lukas ſaß allein in der

Laube am Hauſe, als Lochmann auf dieſes zu

ſchritt. Er rief ihn an, lud ihn in die Laube

und ſtieg in den Keller, ihm ein Glas Wein zu

holen. Dann ſaßen ſie in ernſter Unterhaltung

beiſammen, die Lochmann bald durch die Frage

nach Brigitte unterbrach. Es war ein ſchöner

und reicher Abend mit Goldlicht auf allen

Hügeln und Häuſern, auf Baum und Laub. Die

Blätter der Laube rührten ſich in einem leiſen

Windzuge, auf dem Tiſch, an dem die Männer

ſaßen, tanzten die Lichttellerchen, wie die Blätter

ſich regten. Ihr Geſpräch wurde lebhafter; die

hohe Achtung, die jeder für den andern empfand,

glich die Verſchiedenheit der Stände, denen ſie

angehörten, völlig aus. Lochmann begann von

ſeinem Hauſe, ſeinen Verhältniſſen, Plänen und

Zukunftshoffnungen wie zu einem großen Freunde

zu ſprechen. In einer ſchlichten und feinen Art,

wie es nur der innerlich wie äußerlich vornehme

Menſch vermag, lenkte er die Rede auf ſeine

häufigen Beſuche, um endlich offen auszuſprechen,

daß er Brigitte um ihre Hand zu bitten gedenke.

Er fügte hinzu, wie ihm das Geſchick wohl be

kannt ſei, das ſie in Lukas' Haus geführt, wie

anfängliche Bedenken vor ihrer ſeltſamen und

ſeltenen Tugend ihm geſchwunden, und bat am

Ende Lukas um ſeinen Rat und ſeine Fürſprache

bei dem Mädchen. - »

Lukas' Züge waren, während er ſprach, faſt

düſter geworden. Sein dunkler Kopf ſenkte ſich

auf ſeine Bruſt, ſo daß der grauende Bart lang

über ſie hinabrieſelte. Nun zeichnete er mit den

gebräunten Fingern allerlei Figuren auf den

Tiſch, während er aus tiefen Gedanken heraus

ein paar Worte ſagte.

„Gewiß – ich will es ihr freilich ſagen.

Für eine hohe Ehre darf ſie es halten und wird

es – gewiß.“

An ſeinen eignen Worten ſchien er dann aus

dem Sinnen zu erwachen, denn er hob danach

den Kopf frei und verſprach, Lochmann Nach

richt zu geben, wie Brigitte denke.

Sie erhoben ſich bald darauf und umſchritten

das Haus, da Lochmann den Fußpfad gewinnen

wollte, der durch die Matten hinab ins Dorf

und an die Lände führte. Aber eben, als der

Städter ſich zu verabſchieden im Begriffe ſtand,

erſchien Brigitte mit ihrem und Barbaras Knaben

auf dem ſchmalen Wege, der aus dem Koller

weinberge aufs Haus zuleitete. Lochmann erblickte

ſie und blieb ſtehen, um ſie zu begrüßen. Als ſie

ihn von weitem erkannte, errötete ſie leicht und kam

näher. Sie hatte ein helles Sommerkleid an; ihr

ſchlanker und weißer Hals ſtieg zierlich und frei aus

dem weiten Ausſchnitt des Kleides. Ihre Augen

blickten ruhig in die Lochmanns und ſie ſprach

wenige Worte in einer ſtillen, keinerlei Wärme

oder Erregtheit verratenden Freundlichkeit.

zwiſchen ſie und den Gaſt, dieſen neugierig und

mit großen Augen betrachtend. Ein unendlicher

Unterſchied war zwiſchen den faſt gleich großen

Kindern. Uli, der Knabe Barbaras, trug Gewand,

das ſie ſelber, geſchneidert hatte und das klotzig

und unſchön an ſeinen hageren und eckigen

Gliedern ſaß. Sein Geſicht war gelb und ſpitz,

die Naſe ſprang weit und ſchnabelhaft wie bei

der Mutter vor und die faſt ſchwarzen Augen

hatten etwas Stechendes. Der kleine Lukas war

dagegen ein ſeltſam lichter Menſch, biegſam und

rund und fein, mit blondem Ringelhaar und

einem zarten Geſicht, in dem dieſelben hellen und

argloſen Augen ſtanden, mit denen Brigitte auf

den Freier ſah. Dieſe legte jedem der Kinder

eine Hand auf die Schulter und ſie lehnten ſich

an ſie, ſo daß etwas Frauen- und Mutterhaftes

an ihr war, das ihr wohl ſtand. Endlich war

Die

beiden Knaben kamen heran und ſtellten ſich

wie du ſtehſt!“

es für Lochmann Zeit zu gehen, und er ver

abſchiedete ſich mit einem bedeutſamen Hände

druck und dem Hinweis, daß er Lukas einen

Auftrag an ſie, Brigitte, gegeben hätte. Sie

lächelte dazu ein wenig mühſam, das ſchmerzliche

Gefühl, daß dieſer tüchtige und ehrenwerte Menſch

ſich in einer vergeblichen Hoffnung wiege, nicht

ganz überwindend. Er ſah es aber nicht und

verließ ſie eilig, da ihm nicht viel Zeit blieb,

ſein Schiff zu erreichen.

Einen Augenblick ſtanden Lukas und Brigitte

ſtumm nebeneinander und ſahen ihm nach. Die

Kinder erſahen ein Spielzeug und entfernten ſich.

Das Gold des Abends, das über dem Herrli

bacher Hange leuchtete, war noch klarer geworden.

Lukas und Brigitte ſtanden unter dem großen

alten Birnbaum am Hauſe, von woher Ausſicht

über das Tal von St. Felix war, mit den weit

gedehnten Wieſen und Feldern, den dunkeln Wald

flecken und den ſchimmernden, weithin ziehenden

Linien der Flüſſe. Es lag alles wie in die Ferne

gerückt, als hätte die ſchöne und klare Welt ſich

gedehnt und geweitet. Weit in der Runde war

kein Menſch zu ſehen, und es war ſtill, nur die

Blätter des Birnbaumes drehten ſich mit leiſem

Kniſtern auf ihren Stengeln.

Dann ſah Brigitte zu Lukas auf. „Schon

„Er

wieder iſt er dageweſen,“ ſagte ſie.

„Er will dich fragen,“ ſagte Lukas.

kundigen ſoll ich mich bei dir, was du dazu ſagen

wirſt, wenn er dich zur Frau haben will.“

Brigitte ſah zu Boden. Sie ſprach nicht,

aber es ſchien, daß ſie mit ſich ſelber ſtritt; denn

es war leicht zu ſehen, wie raſch und erregt ihr

Atem ging.

Lukas fuhr fort, ihr von Lochmann zu reden,

ruhig, mit ſeiner dumpfen, klingenden Stimme,

gerecht, wie er immer war, nicht verhehlend, was

für den Stadtherrn ſprach. Er hob Vorzug um

Vorzug langſam hervor. „Es wären viele

Hunderte landauf und -ab, die mit beiden Händen

zugreifen würden. Ich wüßte dir keinen Beſſern,

wenn du mich fragſt.“

Dann breitete er ſchlicht und recht die Zu

kunft vor ihr aus: „Ein Mädchen muß darauf

denken, daß ſie nicht allein iſt im Alter. Ich bin

nicht immer da. Ungeſorgt hätteſt du es und ſchön.“

W Brigitte hob den Kopf nicht und ſagte kein

Ort. »

er. „Ich muß ihm wohl Antwort geben – bald.“

Da blickte ſie auf, geradesweges in ſein ſtarkes

Geſicht. Es brach aus ihrem Blick etwas, was

er nie darin geſehen hatte, es war nicht mehr

nur ſchrankenloſes Vertrauen, etwas Großes und

Mächtiges war es, vor dem ihm, der viel er

fahren und geſehen hatte, ein eigentümliches

Zittern in die Bruſt kam, wie einem Jungen.

„Ich brauche nicht zu überlegen,“ ſagte Brigitte

und ihre Augen wendeten ſich noch immer nicht ab.

Lukas legte den Arm um ſie, die neben ihm

klein und kindhaft war. Da drängte ſie ſich feſt

an ihn, den Kopf an ſeiner Bruſt, das Geſicht

immer noch ſo erhoben, daß ihr Blick den ſeinen

feſthielt. d

„Ich weiß nur einen, zu dem ich gehören

kann,“ ſagte Brigitte Fries. Mit beiden Händen

hielt ſie Lukas' Rechte umklammert.

Da faßte ihn ein wunderſames Gefühl, als

wüchſe er ſelber noch, die Bruſt wurde ihm weit

und die Muskeln ſtrafften ſich in einer Emp

findung, als ob ſeine Kraft ſich verdoppele.

In einem Augenblick durchblitzte ihn die Erinne

rung ſeines ganzen Lebens, wie er gearbeitet und

geſorgt hatte. Seine Kraft hatte, ſtandgehalten,

da die der Jungen ſich zerſplitterte! In vielem

war er Meiſter über ſie geworden, nun fiel ihm

auch der Preis zu, der ſonſt der Jugend gehörte,

der Preis der Liebe, ihm, dem alternden Mann.

Nicht ein Gefühl des Triumphes oder der Ueber

hebung erfüllte ihn; es war nur eine machtvolle,

Haar der andre.alle Schranken brechende Freude, die ihn durch

ſtrömte, eine Dankbarkeit gegen Gott, die ihn

faſt zu einem lauten: „Herrgott, was meinſt du

es gut mit mir!“ hingeriſſen hätte und eine über

wältigende Sicherheit: „Stehen willſt du weiter,

„Du mußt es dir ernſtlich überlegen,“ ſchloß

Er beugte ſich über Brigitte hinab, mit der

Hand ſtrich er über ihren Scheitel und hielt ſie

feſt an ſich. Er empfand, daß ſie ihm lieb war.

Vielleicht hatte er nie einen Menſchen gehabt,

der ihm ſo ans Herz gewachſen war. Aber er

war über die ſtürmiſchen Jahre hinausgewachſen.

Auf dem höchſten Gipfel der Freude blieb ihm

der Sinn frei und klar. Sein Blick ruhte ruhig

in ihrem. Dann führte er ſie ein paar Schritte

weiter, wo der Baum ſeine Zweige nicht mehr

über ſie hielt. Weit lag das goldene Land um

ſie, in dem hellen und reichen Glanze des Abends

und reich aus ſich ſelbſt und der Fülle eines ge

ſegneten Jahres. %.

„Dann ſoll es bleiben, wie es iſt,“ ſagte Lukas.

„Gut iſt ja alles ſo!“ Und weiter hob er in

einer frohen, die gewaltige Freude, die in ihm

war, verratenden Weiſe davon zu reden an, wie

ſich alles herrlich gefügt hätte in ſeinem Leben.

Keinen und nichts vergaß er. Alle ſeine Tage

ließ er an ſeinen und Brigittens Blicken vorüber

ziehen, und das Mädchen, das in ſeiner Nähe

ſich immer geborgen gefühlt, mußte abermals

ſtaunen, wie weit ſein Blick über alle hinging,

die ihm anvertraut waren, wie er die Menſchen

verſtand, ihre Vorzüge und ihre Schwächen, wie

er ſich freute über jene und wie er wohl wußte,

daß die Schuld nicht immer ſo groß war wie

die böſe Tat. Endlich, als er lange geſprochen

hatte, kam er auf ſie beide zu reden. Da lächelte

er mit einer köſtlichen und weiſen Spaßhaftigkeit:

„Wir zwei, wir Liebesleute – da könnte uns

nun niemand wehren, daß wir hingingen und

uns vor dem Pfarrer noch enger zuſammentäten

als wir ſchon ſind. Aber ſie würden den Kopf

ſchütteln über das ungleiche Paar, den alten

Mann und das Kind. Und unſre, die Buben

und die Frauen und die Kinder, die wir im

Hauſe haben und denen man nun geſagt: „Seht,

ſo lebe ich, ſo ſollt ihr auch leben,“ große Augen

würden ſie machen und denken: „Der alte Mann

weiß nicht, daß jedes Ding in der Welt ſeine

Zeit hat, auch die Liebesliebe.“

Er ſtockte und ſtand aufrecht, die ſchwere

Hand im Bart, und ſah wieder ſinnend hinaus,

als überdächte er ſchärfer noch und lang, was

er eben geſagt hatte.

„Ja – ja – ſo wäre es,“ ſetzte er nach

einer Weile hinzu. «.

Brigitte aber verſtand ihn und konnte nicht

anders, empfand wie eine Andacht vor ſeinem

großen und ſtarken Geiſte, wie er Herr über ſich

ſelber war und ſich überwand, um der andern

willen. A

Dann nahm Lukas ihre Hand. „So mußt

mich weiter zum Vater behalten,“ ſagte er und

ſchritt mit ihr durch den herrlichen Abend dem

Hauſe zu, in dem die zwei Kinder eben ver

ſchwunden waren.

XXI

Ueber das Hochſtraßerhaus und die Welt hin

rauſchte die Zeit. Ueber manchen Ländern war

ihr Flügelſchlag gewaltig und Stürme brauſten

in ihrem Gefolge. Ueber des Lukas' Haus ſtrich

ſie ſanft mit weitgebreiteten Schwingen hin und

ließ Friede ſein.

Die Kinder wuchſen heran. Alle drei Knaben

gingen zur Schule, und es war ein Vergnügen, ſie

zu ſehen, wie ſie ſich Tag für Tag auf den Weg

machten. Julian, der größte und ſtärkſte von

ihnen, ging ihnen voran und hielt ſeine Obhut über

den beiden andern. Er war ein vorlauter und

wilder, zum Prahlen neigender Burſch, aber im

Grunde gutherzig und den beiden andern an

hänglich, er behütete ihren Schulweg wohl. Die

beiden aber, Uli und Lukas, trabten mit ernſt

haften und wichtigen Geſichtern hinter ihm, häß-

lich, gelb, mit ſonderbar alten und klugen Zügen

der eine, mit bluſtfarbenem Geſicht, hell, mit

großen und klaren Augen und ſchimmerndem

So waren ſie in der Straße

zu Herrlibach als die Unzertrennlichen bald eine

bekannte Erſcheinung. Lächelnd und mit Wohl

gefallen blickten die Leute ihnen nach, und wenn

ein Fremder ihnen begegnete, wendete er ſich

wohl zurück und folgte ebenfalls mit den Blicken
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den Knaben, deren Ungleichheit und im Gegenſatz

dazu ihre enge Zuſammengehörigkeit merkwürdig

in die Augen ſprang.

Die Sonntagabende fanden die vom Hoch

ſtraßerhaus vollzählig beiſammen, in der Laube

im Sommer, in der Stube im Winter. Lukas

hatte das ſo gewollt. „Wiſſen wollen wir, wer

alles zu uns gehört,“ pflegte er zu ſagen. So

kam Julian mit Frau und Kind aus dem Neben

hauſe herüber, und vom Kollergut herunter fand

Barbara mit Uli ſich ein. Aus ſeiner Kammer

oder von ſeinem Ruheſitze an der Scheune, wo

er faſt täglich zu ſehen war, kam einer, der, ob

gleich er ſchon über- und überzeitig war, immer

noch meinte: „Noch ein paar Jahre möchte ich

es ſchon haben, das liebe Leben,“ Longinus, der

Knecht, dem jeder Tag hell war, weil der Herr

gott vergeſſen hatte, ihm das Menſchlichſte des

Menſchen zu geben: die Unzufriedenheit. Die

drei Knaben ſaßen dann in einer Stubenecke oder

tollten ums Haus, Roſa trug Wein aus dem

Keller herauf und Brigitte ſtellte nach bäuriſcher

Sitte Backwerk für die Frauen und Rauchzeug

für die Männer auf den Tiſch. Wenn ſie alle

beiſammen ſaßen, trat als der letzte Lukas zu

ihnen, und ohne daß es ihnen ganz bewußt wurde,

kam ihnen der Sonntag erſt mit ihm herein. Er

war immer noch derſelbe, ſchlicht, altväteriſch faſt

in Weſen und Kleid, aber mit dem freien und

leuchtenden Blick im Auge, der ihn nicht alt

werden ließ. Seine Geſtalt bog ſich nicht, hagerer

wurde ſie wohl und Jahr um Jahr ſchnitt die

Runzeln und Riſſe ſchärfer in das braune Ge

ſicht. Auch das Haar war weißer und der Reif

wuchs hinab in den langen Bart. Lukas ſah

auf dieſen hinab und lachte: „Da ſchneit es jetzt

ſchwer hinein.“ Dann ſetzte er ſich zu ihnen

und hatte ihnen bald einen Stoff zum Geſpräche

gegeben, zunächſt hob er wohl von den Ereig

niſſen der Woche an, von getaner und noch zu

tuender Arbeit, von Verſuch und Erfolg oder

wohl auch von den Intereſſen der einzelnen unter

ihnen, an denen nach ſeinem Willen alle gleich

teilhaben ſollten. Dann wandte ihr Geſpräch

ſich allmählich weiteren Zielen zu, Ereigniſſen der

Außenwelt, wie ſie vor ihren ſchlichten Blicken

ſich zeigten. Die ſchönen Glocken von Herrlibach

läuteten ihren Sonntagsgruß in ihren Feierabend,

manchmal konnten ſie wie das dumpfe, ferne Echo

zu dieſen das mächtige Geläute von St. Felix

heraufklingen hören. Sie ſaßen beieinander, und

was ſie ſagten, lief alles bei Lukas zuſammen,

der derjenige war, an den jedes von ihnen

freudiges Wort und Klage, Frage wie Bitte

richtete.

In ihre Sonntage, in ihre Zeit überhaupt trat

bald noch ein andrer tapferer und lebensſtarker

Menſch, Martha Schwerzmann, die Magd. David

war nicht verſonnen genug, daß nicht ihre helle,

ſtarke Stimme, ihr freies Lachen und Singen

allmählich in ſeine Verſunkenheit gedrungen wäre.

Sie weckte ihn mit ihrer Friſche, und wenn er

anfangs mit großen Augen und erſtaunt auf ſie

blickte, ſo kam nach und nach in dieſen Blick die

Freude und Teilnahme. Es brauchte nur eines

leiſen Winkes von Lukas' Hand, damit er bewußt

wurde, wie er ſich keinen beſſeren Kameraden

an die Seite nehmen konnte als die ſtarke Magd.

Martha war nachdenklich geworden. Sie

war nicht mehr ganz jung, und es kam ein

junger Bauer aus ihrem Heimatort, den ſie ſeit

ihrer Jugend gekannt hatte, und wollte ſie zur

Frau haben. Die Abſage wurde ihr nicht ſo

leicht wie früher. Es war deshalb, daß Lukas

mit David ſprach.

„Du wirſt nicht tags deines Lebens allein

bleiben wollen,“ ſagte er und fügte hinzu: „Wenn

du nicht acht haſt, möchte dir in dieſen Tagen

eine wegkommen, wo du weit ſuchen kannſt, bis

du eine wie ſie findeſt.“ ?

Am Abend kam der Bewerber Marthas

wieder. David ſah ihn aufs Haus zuſchreiten

und erſchrak ſo jäh, daß ein plötzlicher Entſchluß

in ihm aufſprang. Von der Stelle weg ging

er Martha, die er im Felde wußte, ſuchen und

bat ſie, als ſein Weib im Hauſe zu bleiben. Sie

aber mochte an ſeiner Unruhe erraten, daß der

Jugendfreund gekommen war, ſeine Antwort zu

holen. Sie ſah ihn feſt und diesmal ohne zu

lachen an, beſann ſich und war bald entſchloſſen.

„Du haſt mich nötiger, meine ich,“ ſagte ſie und

tauſchte nicht ohne einen leiſen Schmerz den ihr

lieben andern um die Heimat in Lukas' Hauſe,

weil ihr darin und in ſeiner freien Luft wohl

war und etwas ſie ſonderbar zu dem traum

haften Menſchen, dem David, zog, der eine feſte

Hand brauchte, ihn zu führen.

Im Herbſt darauf hielten ſie Hochzeit.

Und als das Laub fiel und der Wald in

allen Feuerfarben prangte, ging Margherita, die

Welſche, noch einmal an Davids Leben vorüber.

Es war ein eigentümlicher Abend. In ver

einzelten Windſtößen rauſchte das dürre Laub

und wirbelte am Berg hin, am Himmel ſtanden

gelbe und blutrote Lichtſtreifen wie mit rieſigem

Meſſer geriſſene leuchtende Wunden, ſonſt war

er ganz von grauen ſich übereinanderſchiebenden

Wolken verhangen. Der See lag ſtill, ſchwarz

und ſchwer in der Tiefe, ſeine hügeligen Ufer

ſchienen zuſammengerückt und an den Himmel

gewachſen. Baum und Wieſe, Haus und Stein,

alles lag ſcharf herausgeriſſen in der düſteren

Landſchaft.

David hatte im Herrlibacher Berg Holz zu

ſchlagen. Martha, ſeine Frau, trug ihm zu

Mittag. Er ſetzte ſich an den Rand der mit

Unkraut bewachſenen Straße, unweit der Stelle,

wo der Keſſelflickerwagen einmal geſtanden hatte,

um ſeine Mahlzeit zu halten. Die Frau ließ

ſich neben ihm nieder, damit ſie das leere Blech

geſchirr nachher gleich zurücknehme. Sie ſaßen

eine Weile, redeten ein paar Worte, während

David aß, und ſahen die Blätter ſich zu ihren

Füßen regen und wandern wie ein ziehendes

Volk, fürbaß mit leiſem Raſcheln, jetzt einen

Schritt, jetzt in fliegender Eile eine ganze Strecke

hin. Kein Menſch war ſonſt in der Nähe, David

war nachdenkſam; vielleicht ging ihm das Ver

gangene durch den Kopf, das, was an dieſer

Straße geſchehen war. Als er zweimal einſilbigen

Beſcheid auf ein Wort von ihr gegeben hatte,

wurde Martha aufmerkſam. Sie ſah ihn von

der Seite an, lächelnd faſt. Sie erriet, was ihn

bedrängte, war aber ſeiner zu ſicher, als daß ſie

ſich darüber erzürnt oder darum geängſtigt hätte.

Da tauchte drüben ein einzelner Menſch auf,

dort, wo die Straße von Norden heranſtieg.

Langſam kam es herauf, ſchlank und dunkel

zeichnete ſich die Geſtalt gegen den grauen Himmel

– eine Frau. Sie ging mit gemächlichen, faſt

zögernden Schritten. Ein Tuch, das ſie im Zipfel

um den Kopf gelegt trug, flatterte im Winde.

Als ſie näher kam, ſahen die beiden Daſitzenden,

die unwillkürlich auf ſie aufmerkſam geworden

waren, daß in ihren Bewegungen eine fremde

Anmut war. Sie ließ die Arme lang herab

hängen und hielt die Hände vor ſich leicht ver

ſchlungen wie eine, die in Sinnen geht. Einmal

zögerte ſie und ſchaute mit einem Ausdruck von

Verlangen auf das Dorf nieder, das ſie von

der Stelle, wo ſie ſtand, zu ihren Füßen liegen

ſehen mußte. Das Tuch glitt ihr in den

Nacken, und nun trat vollends die Anmut ihrer

Haltung zutage. Das braune, reine Profil

ihres Geſichtes ſtand in edler Linie wider die

graue Luft gezeichnet. Jetzt wandte ſie ſich und

im gleichen Augenblick gewahrte ſie David und

ſein junges Weib. Sie ſtutzte und es flog um

ihre Nüſtern eine leiſe Erregung, dann aber kam

ſie langſam näher, wiederum mit ineinander ge

legten Händen, den Blick ſinnend ins Weite ge

richtet, kam näher, in flickigem Rock, das Haar

wirr, aber mit faſt königlichem Gange ſchreitend

und langſam, ohne die beiden anzuſehen, ging ſie

vorüber und ſtraßan, bis ſie den Blicken der

Daſitzenden entſchwand. War ſie dem Wagen

der Keſſelflicker vorangegangen oder folgte ſie

den bereits Vorausgezogenen, hatte ſie vielleicht

allein die Straße genommen, während die Ver

wandten andern Weges zogen – wer wußte es!

David hatte, als er ſie erkannt hatte, mit

weit aufgeriſſenen Augen, in einer fürchterlichen

Erregung, als müßte er jeden Augenblick auf

ſpringen, dageſeſſen. Da legte ſich Marthas

aufrichtete und prächtig wie ein junger

Hand feſt und ſtark auf die ſeine und es durch

rann ihn ſeltſam, als erwachte er jäh aus einem

willenloſen Taumel. Ein wilder Schmerz in

ſeinem Innern verſchwand nicht völlig, aber er

vermochte klaren Blickes auf das fahrende Weib

zu ſehen, das an ihnen vorüberging, und wußte,

daß alles gut war, wie es war, daß Ungleich

nicht zu Ungleich gehörte.

„Das war ſie alſo,“ ſagte Martha laut und

ruhig, als Margherita verſchwunden war.

„Ja,“ ſagte er leiſe.

Der ſtarke Ton ihrer Stimme hatte ihn faſt

erſchreckt; es war nichts Weiches, Klagendes, und

wiederum weder Zorn noch Empfindlichkeit darin.

Die Feſtigkeit dieſer Stimme zerriß jäh die Trauer

und Sehnſucht, die ihn gefaßt hatten. Wie mit

einem heftigen Federzug ſtrich Martha das Ver

gangene aus, im Ton ihrer Stimme gleichſam

verratend: Mein biſt jetzt, du, was ſoll mich die

groß kümmern, die wir juſt geſehen haben! Und

die ſtarke Frau ſtand nachher auf, nahm ihn bei

der Hand und führte ihn in den Wald zurück.

Unwillkürlich griff er zur Axt und ſie ſtreifte die

Aermel an ihren Armen auf, ihr Geſicht war

hell, ihre Augen glänzten. „Ein bißchen an die

Hand gehen will ich dir.“ Dann fing ſie neben

ihm an zu arbeiten, Holz zuſammenzutragen, das

er geſchlagen hatte, und zu Wellen zu binden.

Er mußte ſie anſehen, wie ſie ſich manchmal

Baum

vor ihm ſtand. Da vergaß er ob ihr die andre

und hatte eine ergiebige Arbeitsſtunde.

In dieſer Stunde wurde David zu dem

Manne, der er ſpäter war, mit offenem Blick,

friſch und froh und mit einer freien Freude an

der Frau im Herzen, die im Leben neben ihm

ſtand. –

Und weiter rauſchte die Zeit über das Hoch

ſtraßerhaus dahin. Die Jungen alterten und

die Kinder wuchſen auf. Julians Sohn kam

nach St. Felix zur Schule, Uli, Barbaras Bub,

legte ſchon bei den Landarbeiten Hand mit an.

Er war ſeines Vaters Sohn, emſig, zäh im

Fleiß, aber ſein Blick war weiter.

„Er iſt eine gute Hilfe,“ ſagte Lukas von

ihm, das hieß, daß er ſo gedieh, wie Lukas

ſelber ihn zog.

Und da war der dritte, Lukas, der Knabe.

Er war das Staunen von Herrlibach geweſen,

als er mit blonden Locken ging; er war es noch

jetzt, da ſie ihm die Locken beſchnitten hatten,

weil er zu groß war. Schlank und ſtark gebaut,

mit einer freien und hellen Stirn, ging er einher,

hatte an allem Schönen Freude und wußte früh

Maß zu halten im Genuß des Schönen. Er war

kein Spinner, freute ſich am Augenblick, tollte

ſich aus wie einer, aber in manchem Worte zeigte

er, daß ein großer Ernſt in ſeiner jungen Seele

war und daß ſein Blick weiter reichte, als Leute

ſeines Alters ſonſt zu ſchauen pflegen. Als ſeine

beiden Kameraden Uli und Julian ſeltener um

ihn waren, knüpfte er in der Schule eine andre

Freundſchaft an, über die viele lächelten. Der

Pfarrer von Herrlibach, ein kluger und innerlich

feiner Menſch, hatte ein Töchterlein, ein ſtilles

Kind mit zarten und reinen Zügen, an das der

um vier Jahre ältere Knabe ſich anſchloß. Sie

waren bald unzertrennlich. Im Pfarrhauſe oder

auf dem Hochſtraßergut oder oben im Wald, wo

ſie gern ſtreiften, waren ſie täglich beiſammen.

Sie waren ein Bild, wenn ſie aus dem Walde

durch die Weinberge gegen das Haus zur Wein

laube geſtiegen kamen, Hand in Hand, mit hellen

Geſichtern, das Wohlgefallen, das ſie aneinander

hatten, nicht verbergend, weil keinerlei Arg in

ihnen war. Als es ſich einmal traf, daß Lukas

Hochſtraßer und Brigitte beieinander ſtanden und

ſie kommen ſahen, verſtummten dieſe beiden, die

im Geſpräch begriffen geweſen, und ſchauten,

jedes unwillkürlich ſeinen Gedanken nachhängend,

ſtumm eine Weile auf die weit oben am Berge

Nahenden. Und nach dieſer Weile trafen ſich

Ä unwillkürlich ihre Blicke und ſie lächelten
ElOE. -

„Da kommt unſre Hoffnung vom Berge

herab,“ ſagte Lukas und ſprach zum erſtenmal

aus, was Brigitte lange in ihm wußte: daß er
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auf dieſem Enkel die Zukunft ſeines Hauſes

ruhen ſah, und daß ihm war, als lebe er ſelbſt

in keinem andern ſo weiter wie in dem Knaben,

der ſeinen Namen trug.

w- Lukas, der Bauer, und Brigitte lebten ihre

friedlichen Tage dahin. Von dem, was einmal

zwiſchen ihnen Wort geworden war, ſprachen ſie

nicht mehr. Ihr Leben war ein ſo vollkommenes

Aufgehen im Dienſte des andern, daß kein Band

ſie enger hätte knüpfen können. So wohl lebten

ſie ihre Tage, daß die, die um ſie waren, nie

ahnten, wie nahe ſie innerlich ſich angehörten.

Alle dieſe andern, die ſo verſchieden waren und

wohl kaum aus ſich ſelbſt ſich je zuſammen

gefunden hätten, fanden ſich ineinander in der

Erkenntnis des gemeinſamen Fort- und Empor

kommens. Ihr gemeinſames Glück gedieh und

band ſie ſo feſt, daß Lukas wußte, es würde nichts

ihren Frieden ſtören, auch wenn er eines Tages

nicht mehr unter ihnen ſein würde.

Es war aber früh, daß Lukas' Blick erloſch, früh,

weil der ſtarke Mann wohl hätte in die Achtzig

hinaufreifen ſollen, ſtatt mit dem zweiundſiebzigſten

zu ſterben. Aber der Baum fiel, ehe er morſch

wurde. Lukas hatte ſich in rauhem Wetter an

der Herbſtarbeit erkältet. Eine Lungenentzündung

befiel ihn. Schwere Fieber verzehrten ſeine Kraft.

Nach vier Tagen ſtarb er.

Brigitte hatte die Wache bei ihm, da der Tod

ihn ankam. Es war am hellen Tage. Er hatte

ſich ſelbſt ſeit vielen Stunden nicht mehr ge

funden. Im letzten Augenblick ſchien ihm noch

Klarheit zu kommen; denn er bäumte ſich auf,

als ob er ſich emporrichten wollte. Dann tat

er die Augen weit auf und die ganze Wucht

ſeiner Lebensſtärke leuchtete noch einmal aus

ihnen. Es gelang ihm, ſich gerade hinzuſetzen,

mit feſtem Druck hielt er Brigittens Hand, dann

ſank er jäh, wie vom Blitz geſchlagen, in ſich zu

ſammen und war tot.

Das Mädchen, von dem der Reiz der Jugend

gewichen war, ſtand an ſeinem Bett und verbiß

den Schrei, der ſich ihr auf die Lippen drängte.

Sie hob die hagere und zitternde Hand und ſtrich

dem Toten über die Lider, feierlich, faſt ehr

fürchtig. Dann wuchs der Schmerz in ihr wie

ein Wildwaſſer und quälte ſie, daß ſie ſich um

wendete, als müßte ſie verzweifelnd aus dem

Zimmer ſtürzen. Und da öffnete ſich die Tür

und mit hellem Geſicht, ſtark und jung trat

Lukas, der Jüngling, auf die Schwelle. Da

ſtand ſie einen Augenblick wie vor einer Er

ſcheinung und ſtreckte ihm dann die Hände hin,

die er, raſch ernſt geworden und begreifend, was

geſchehen war, ergriff, und er hielt ſie, als ſie

fallen wollte, er, der des Hauſes Hoffnung war!

1Wie gut es den Frauen geht

Von

Dr. Käthe Schirmacher

Dº Frauen geht es ja ſo gut,“ pflegt man

mir oftmals zu entgegnen, wenn ſich Er

örterungen über die Frauenfrage entſpinnen. „Alle

ſchweren Arbeiten, alle Laſten nimmt man ihnen

ab, der beſte Platz, die Muße, das Vergnügen ſind

für ſie, und während der Mann ſich draußen ab

plagt, um Geld zu verdienen, amüſiert und be

luſtigt ſich die Frau.“

Nun, es iſt doch nur ein kleiner Bruchteil der

Frauen, der ſo auf Roſen gebettet iſt. Die über

wiegend große Mehrzahl fühlt von ihrer Frauen

ſtellung nur die Dornen, und die ſind zahlreich.

Sprechen wir von der „Frau“ im allgemeinen,

ſo haben wir die törichte Gewohnheit, nur an die

Frau der Völker europäiſcher Kultur zu denken.

Wir überſehen ganz das Schickſal der Frauen im

Orient, bei den Negern, Malaien, allen primitiven

Völkern. Die exiſtieren doch auch und ſind ſogar

den Frauen der europäiſchen Kulturvölker an Ä
ſtark überlegen, bilden vielleicht das doppelte Kon

tingent, ſoweit ſich das ſchätzen läßt, denn genaue

Volkszählungen ſind in Dahomey und Kamtſchatka

noch nicht Sitte.

Den Frauen der Naturvölker nun liegt alle

grobe, ſchwere Arbeit ob. Der Indianer „läßt die

Frau ziemlich alles arbeiten“. Den Orientalinnen der

unteren Stände geht es ganz ebenſo. Nicht nur die

Rothaut hat in der „Squaw“ das geduldige Laſttier

entdeckt. Der Inder, Chineſe, Japaner, Perſer,

Annamite, der Araber und Neger ſind zu dem gleichen

Schluſſe gelangt: die „ſchwächere“ Frau iſt zur

ſchwereren Arbeit fähig. Während ſie ſchanzt, ſchleppt

und ſchuftet, liegt der Gebieter auf der Bärenhaut

oder geht auf Jagd. Arbeitet er einmal, ſo arbeitet

er das „Feinere“ oder doch das „höher Bezahlte“.

In China ſind Frauen Bootsführer und Laſt

träger, in Aegypten habe ich die Frau mit Pferd

oder Kuh gemeinſam vor den Pflug ſpannen und

unterſchiedslos mit der Peitſche bearbeiten ſehen.

Bei den Tſcherkeſſen beſtellen die Frauen das Feld,

ja es gibt auch Gegenden Deutſchlands, im Badi

ſchen zum Beiſpiel, wo die Landwirtſchaft, das

Düngen, Pflügen und Säen von den Frauen be

ſorgt wird, weil der Mann in die Fabrik geht.

Dieſe ſchwer arbeitenden Frauen bilden in allen

Ländern nichteuropäiſcher Kultur die weitaus größte

Zahl. Ihnen ſteht eine Klaſſe reicher und ver

wöhnter Haremsfrauen gegenüber, die hinter gol

denem Käfig Zuckerbrot erhält. Wen aber will

man glauben machen, daß dieſe Haremsfrauen

glücklich ſind? Es dringt freilich aus dieſen Ker

kern nicht viel Kunde in die Welt, ſo viel jedoch

wiſſen wir, daß kein europäiſches Kulturland eine

ſolche Solidarität aller Frauen dem Manne gegen

über kennt, wie zum Beiſpiel die Türkei. Statt

Liebe zwiſchen den Geſchlechtern zu ſäen, ſät das

Haremſyſtem nur Haß. Durch die europäiſchen

Aerztinnen haben wir erfahren, wie vielen körper

lichen Leiden die Bewohnerinnen der Harems aus

geſetzt ſind, wie Fettleibigkeit, Nikotinvergiftungen,

Ueberreizung durch Kaffee, wie ſchwere ſeeliſche De

preſſionen und Pſychoſen bei ihnen häufig ſind.

Man braucht gar nicht an die Stummen des

Serails und ihr gezücktes Schwert zu denken, gar

nicht an die liebenswürdige Sitte, angeblich un

getreue Frauen im Sack in den Bosporus zu

ſchütten, um nach dem „Glück“ der Haremsfrauen

kein Verlangen zu tragen.

Erfreulich ſind ſolche Scherze aber doch nicht.

Kaum beſſer geht es indiſchen Witwen, die ſo herz

los ſind, ſich weder verbrennen noch zu emiger

Trauer verdammen laſſen zu wollen. Man ſucht ſie

auf jede Art aus dem Leben zu treiben; die ener

giſchſten beginnen ſich unter den Schutz der ein

heimiſchen Anwälte weiblichen Geſchlechts und der

europäiſchen Aerztinnen zu ſtellen.

Vor kurzem haben auf Java noch Witwen

verbrennungen ſtattgefunden, und die holländiſche

Regierung hat drei Kriegsſchiffe entſandt, um dieſem

barbariſchen Unfug zu ſteuern.

Wohin man blickt, bei allen primitiven Völkern

und bei allen orientaliſchen Völkern, die Mehrzahl

der Frauen lebt in ſchwerſter Plackerei, und die

verwöhnte Minderheit zahlt für ihr Nichtstun mit

Aufgabe jeder Freiheit und Perſönlichkeit.

Laſttier und Spielzeug, aber ein Spielzeug, das

zerſchlagen und vernichtet wird, ſo ſtellt ſich das

Leben der Frauen nichtweißer Raſſe dar. Darf

man dann noch ſagen: „Den Frauen geht es ja ſo

gut?“ Ich zweifle. Den ſchlagendſten Beweis dafür,

daß der Frauen Schickſal nicht beneidens-, ſondern

meiſt beklagenswert iſt, finde ich darin, daß noch

nie ein Mann gewünſcht, Frau zu ſein, während

der umgekehrte Wunſch ſehr häufig. Ich kenne

zwar einen kleinen Jungen, der, als er in einem

abgelegten Seidenkleid ſeiner Mama die Rolle der

Prinzeſſin geſpielt, bedauernd ſagte: „Warum kann

ich nicht weiter ein kleines Mädchen ſein, ich rauſche

ſo wundervoll“ – aber dieſe Begeiſterung für den

Seidenrock hätte ſich bald abgerauſcht und wäre

von dem heranwachſenden Jüngling nicht mehr

geteilt worden. «

Daß die Exiſtenz der Mehrzahl der Frauen

weißer Raſſe etwas andres als Mühe, Arbeit und

Plackerei, kann niemand beſtreiten. Von zwölf

Millionen deutſcher Hausfrauen haben elf keine

Dienſtboten, und die, welche über Hilfskräfte ver

fügen, legen in vielen Fällen doch auch mit Hand

an. Von denen aber, die ihr Brot außerhalb des

Hauſes verdienen, wie viele üben einen doppelten

Beruf: hier Hausfrau und Mutter, dort Fabrik

arbeiterin!

Wie viele verrichten auch, gleich der Squaw

der Rothaut, die ſchwerſten und ermüdendſten Ar

beiten: in Oeſterreich und Bayern tragen ſie Steine

und Mörtel auf die Gerüſte. In Belgien arbeiten

ſie noch unter Tag in den Bergwerken, in Italien

ſtehen ſie über die Knöchel im Waſſer und Schlamm

der Reisfelder, in Frankreich tragen ſie ſchwere

zuckerbeladene Platten, beſtellen das Feld, laden

Rüben ab und erhalten dafür nur die Hälfte des

Männerlohnes. In der Bretagne liegt ihnen allein

der Ackerbau ob, ja ſie begleiten die Männer auf

den Fiſchfang, rudern und ſteuern ein Boot, ar

beiten in der Sardinenzeit 14, ja 16 Stunden hinter

einander unter zugigen Schuppen im Geruch, Blut

und Fett der ausgenommenen Fiſche. In den

böhmiſchen Kohlenbezirken, wo der Mann neun

Zehntel ſeines Lohnes vertrinkt, müſſen ſie von

dem dürftigen Reſt und den Hungergroſchen ihres

Frauenlohnes „die Familie“ erhalten, und ihr

Feiertag iſt, „wenn er ſie einmal nicht ſchlägt“.

Die elendeſten Löhne auf der ganzen Welt ſind

bei gewerblichen Arbeiten die Frauenlöhne. Die

undankbarſten, ſchmutzigſten Arbeiten machen Frauen,

die meiſte „ungelernte“ Arbeit fällt auf ſie. Faſt

alle „gelernte“, qualifizierte und daher höher, ja

hoch bezahlte Arbeit übt in allen Kulturländern

und auf allen Gebieten – der Mann. Ohne Ueber

treibung darf ich nach langjähriger Erfahrung

ſagen: bei den primitiven Völkern iſt die Frau

der alleinige Arbeiter, bei den kultivierten iſt ſie

der untergeordnete Arbeiter.

Nun, wenn es den Frauen vielleicht nicht überall

ſehr gut geht, ſagen meine Gegner, ſo ſind ſie in den

Kulturländern doch wenigſtens „beſchützt“. Dieſen

Schutz der Geſetze müſſen ſie ſich eben etwas koſten

laſſen. Die Frau iſt durch die Geſetze geſchützt? Drol

liger Schutz. Das geſchriebene Recht iſt ja nur

die Fortſetzung des ungeſchriebenen, aber ſo deut

lich ausgeprägten Fauſtrechts, das aus der Frau,

wir haben es geſehen, ein Laſttier oder eine Puppe

machte. Und da ſollte ſich in den Geſetzbüchern

nicht der gleiche Geiſt der Unterdrückung finden?

Das wäre wunderbar.

Ein franzöſiſcher Autor hat das auch zugeſtan

den: „Je connais assez la nature humaine,“ ſagt

er, „pour savoir que l'homme, guidé par l'égoisme

et disposant de la force, n'a jamais hésité à sacri

fier 1es intérêts de la femme aux siens, et qu'il

s’est dit son protecteur pour mieux 1'asservir.“

(Ich kenne die menſchliche Weatur genugſam, um zu

wiſſen, daß der Mann, vom Egoismus geleitet und

im Beſitze der Macht, niemals gezögert hat, die

Intereſſen der Frau den ſeinen zu opfern, daß er ſich

ihren Beſchützer nannte, um ſie beſſer zu knechten.)

In ſämtlichen Geſetzbüchern der Welt iſt die

Perſon der Frau, ja ihr Leben in des Ehegatten

Hand gegeben. Der Code Napoleon erklärt ſogar,

der an der Ehebrecherin verübte Mord ſei„excusable“.

In ſämtlichen Geſetzbüchern der Welt war urſprüng

lich das Vermögen der Frau ohne Kontrolle in die

Hand des Mannes gelegt. In keinem Geſetzbuch

der Welt hatte die Frau ein Recht über ihre Kinder.

Jedes Vergehen der Frau gegen die eheliche Treue

ward furchtbar geahndet. Man hat die barbariſchſten

Strafen gegen die Ehebrecherin angewendet, der

untreue Mann aber fand Gnade vor dem Ge

ſetzgeber, der ja ſelbſt ein Mann war.

In allen Ländern zenſitären Stimmrechts iſt

der Frau und Steuerzahlerin gegenüber auch der

Grundſatz der Volksvertretung verletzt worden: no

taxation without representation, keine Beſteuerung

ohne Vertretung. In Ländern allgemeinen Stimm

rechts aber (Auſtralien und vier Staaten der Union

ausgenommen) hat man den Frauen ihr Bürgerrecht

verweigert, wagt es jedoch, von „allgemeinem Wahl
recht“ zu ſprechen. vºm»

Selbſt die Partei, deren Programm die Gleich

berechtigung der Geſchlechter enthält, die ſozialiſtiſche,

hat mehrfach die politiſchen Männerintereſſen über

die der Frauen geſtellt: um das allgemeine Männer

ſtimmrecht zu erhalten, hat man in Schweden und

in Belgien das Frauenſtimmrecht geopfert. Und

in England hat das liberale Miniſterium Campbell

Bannerman einer Deputation Stimmrechtlerinnen

die Türe vor der Naſe zugemacht.

In Amerika aber war das Geſchlechtsvorurteil

ſo ſtark, daß man nach dem Sklavenbefreiungskrieg

wohl den ſchwarzen Männern, nicht aber den weißen

Frauen das Stimmrecht gab.

Iſt es bei ſolchen Zuſtänden verwunderlich, daß

ſich ein internationaler Verband für Frauenſtimm

recht 1904 in Berlin gebildet, und daß die kürzlich

verſammelten Rechtsſchutzſtellen Deutſchlands und

Oeſterreichs folgende Forderungen aufgeſtellt:

Beſeitigung des ehemännlichen Entſcheidungs

# in allen gemeinſchaftlichen ehelichen Angelegen

eiten. -

Gütertrennung als eheliches Güterrecht.

Die Mutter teilt mit dem Vater die elterliche

Gewalt. -

Bei Meinungsverſchiedenheiten entſcheidet auf

Antrag das Vormundſchaftsgericht.

Langſam entwickelt ſich ſo die Perſönlichkeit der

Frau in der Ehe, dem Privatrecht und öffentlichen

Recht. Der Mannesvormundſchaft ſtellt ſie den

Frauenſelbſtſchutz entgegen. Das neue Syſtem ver

dient jedenfalls probiert zu werden, hat das andre

doch ſeit Beginn der Geſellſchaft geherrſcht.
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Guſtav Falke

(Aufnahme aus der jüngſten Zeit)

Deutſchlands Dichter

VI

Guſtav Falke

Rob. Walter- Freyr (Großborſtel)

(Hierzu ſieben Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

vom Atelier Schaul und andern)

„Ich halte zitternd meine Schalen

Und fang die feinen Silberſtrahlen

Verborgener Ouellen ſelig auf.“

G. Falke, „Zwiſchen zwei Nächten“

Z ch kam aus einem ſicheren Beruf und hatte alle

Brücken, die mich mit meinem bisherigen Leben

verbanden, hinter mir abgebrochen, als ich Guſtav

Falke zum erſtenmal gegenüberſtand. Nichts beſaß

ich, kein Geld, keine Verbindungen – nur in der

Seele die Idee zu einem Drama, das die Welt

beglücken würde, wie ich damals meinte, und wenige

Blätter von dem Manuſkript dieſes Dramas in

der Taſche. Ich durfte es dem Dichter vorleſen,

und ſein Zuſpruch hat mir Mut gemacht und

meine Kraft und Ausdauer geſtählt. Heute ver

bindet mich eine herzliche Freundſchaft mit dem

Dichter, die ſich von Tag zu Tag tiefer färbt und

ſich immer wunderſamer geſtaltet.

Das habe ich für diejenigen vorausgeſchickt,

denen manches in meiner heutigen Ausführung

neu erſcheinen möchte. Zugegeben, ich werde nicht

ſo ſachlich ſein können, als wenn mir die Perſon

des Dichters völlig fremd wäre. Doch ſoll eine

ſolche Sachlichkeit Zweck eines populären Aufſatzes

ſein? Ich denke nicht. Man mag über die ſo

genannte Freundeskritik im letzten Grund denken

wie man will, das eine wird niemand abſtreiten

können, ſie iſt aufrichtiger, intereſſanter, von

größerer Unmittelbarkeit zu ihrem Objekt und damit

wahrer. Dazu kommt bei Guſtav Falte, daß ſein

perſönliches Weſen eine ſolche Fülle Eigenart und

Feinheiten bietet, wie es ſelten bei einem andern

Guſtav Falke (um 1890)

Dichter der Fall iſt. Und gerade dies ſtark Per

ſönliche an ihm zieht die letzten Schleier von den

Reizen ſeiner Dichtungen.

Guſtav Falke ſchien anfangs gar nicht ein

Bevorzugter zu ſein. Seine

Jugendzeit – nicht ſeine

Eine einſame Kahnpartie

Jugend – ging vorüber,

ohne daß ſich ſein ſtarkes

Talent offenbarte. Erſt

im Mannesalter entſtan

den ſeine erſten Verſe.

Er wurde am 11. Januar

1853 in Lübeck geboren.

Sein Vater, der ein äl

terer Bruder des bekann

ten Kunſt- und Kultur

hiſtorikers Jakob von

Falke war, ſtarb ſehr

früh; auch drei Schwe

ſtern und ein älterer

Bruder des Dichters.

Seine erſte Schulbildung

empfing er gemeinſam

mit ſeinen Brüdern auf

der Kandidatenſchule, die

dann ihre Schüler ans

Katharineum abgab. Von

der Zeit nach der Schule

plaudert der Dichter in

einem reizenden Eſſay:

„Ich verließ das Katha

rineum aus der Ober

tertia des Realgym

naſiums mit der Reife

für die Selekta. Mein

Wunſch, zu ſtudieren,

Philoſophie, ſchöne Wiſ

ſenſchaften oder wenig

ſtens Muſik, die ich immer

eifriger betrieben hatte,

war früh auf den Wider

ſtand meines Stiefvaters

geſtoßen, der Koſten wegen.

Er ſchlug mir vor, Buch

händler zu werden, da

könnte ich meiner Neigung

zu den Büchern Genüge

tun. So kam ich, wie

Guſtav Falkes Villa in Großborſtel

ſo viele Tauſende junger Leute, zu einem „Beruf“.

Ich nahm ein paar griechiſche Privatſtunden, weil

ein alter Buchhändler, um Rat gefragt, das für un

erläßlich hielt. Und ſo wohl ausgerüſtet mit etwas

Latein und Griechiſch, kam ich nach Hamburg in die

Lehre. Ich warſieben Jahrelangbeim Buchhandel und

habe in der Zeit mein bißchen Latein und Griechiſch

vergeſſen. Ich war als Gehilfe in Lübeck, Eſſen,

Hildburghauſen und Stuttgart . . . Ein Ruf meiner

Mutter, die inzwiſchen nach Hamburg übergeſiedelt

war und nach mancherlei Schickſalsſchlägen ihren

Sohn als Stütze neben ſich wünſchte, bewog mich,

wieder heimzukehren. Eine Stellung im Buch

handel wollte ſich ſogleich nicht finden, und ich tat

den fühnen Schritt und ſattelte um. Ich gab

Klavierſtunden, die Stunde anfangs zu 50 Pfennigen,

und ſtudierte nebenbei fleißig ſelbſt Muſik; ganz

aus der Uebung war ich nie gekommen, und es

glückte mir. Leichtſinnig tat ich dieſen Schritt

nicht, es war die Not dahinter. Jetzt aber bin

ich jener Not dankbar. War es auch mühſelig, es

war doch ein Kunſtleben und ein Beruf eigner

Wahl. Und hier in Hamburg, das ich ſeitdem

nicht wieder verlaſſen habe, hier, vielleicht geweckt

durch die Muſik, erwachte der Dichter.“ Sein

erſtes Gedichtbuch „Mijnheer der Tod“ erſchien im

Jahre 1892. Es ſei mir vergönnt, an dieſer Stelle

Falkes lyriſches Schaffen im ganzen wiederzugeben.

Nach dieſem erſten Gedichtbuche erſchienen noch

fünf weitere Sammlungen, „Tanz und Andacht“

1893, „Zwiſchen zwei Nächten“ 1894, „Neue Fahrt“

1897, „Mit dem Leben“ 1899, „Hohe Sommer

tage“ 1902.*)

Bisher hat man Falkes künſtleriſches Schaffen,

ſoviel ich weiß, ſo einſeitig wie möglich aufgefaßt

und beurteilt. Seine lyriſche Tiefe und Eigenart

erkannte man wohl an, dahingegen blieb er als

Erzähler, Satiriker und Balladiker und – wenn

ich ſagen darf – als Dramatiker faſt unbekannt.

Als ich das einſt in einem Geſpräch mit dem

Dichter andeutete, meinte er in ſeiner feinen,

humorvollen Weiſe: „Ja ja, ich bin mir ſelbſt im

Wege.“ Weil er den Beweis erbrachte, daß er ein

großer Lyriker iſt, erwartete man von ihm eben

nichts andres als Lyrik, wollte man von ihm end

lich auch nichts andres mehr. Und als Lyriker

wieder kennen ihn die meiſten nur als den Schöpfer

gewiß ſchöner Haus-, Herd- und Kindergedichte.

Horchen wir einmal hinein in ſeine Welt.

Ueber alles ſteht des Dichters Frömmigkeit.

Man erſchrecke nicht und denke nicht an einen

Gerok oder Sturm. Die herzensheitere Frömmig

keit des gereiſten Weltmenſchen iſt in ſeinen Worten

und Träumen und ſie durchzieht ſeine Verſe wie

Ä ſchimmernde Edelſteinkette. Als er die Melodie

(NNNO

„Ob mit Tanz wir oder Beten

Hin vor unſre Gottheit treten,

Geſtern Schelme, heut Propheten,

Immer fromm ſind wir Poeten,“

ſtand er hoch über den Sehnſuchtsgedanken ſeiner

Dichterbrüder. Mit dieſer Herzensfrömmigkeit Hand

in Hand, nicht loszulöſen von ihr, geht ſeine Innig

keit und Kindlichkeit, die nicht nur in den Stoffen,

ſondern vor allen Dingen in den Formen ſeiner

Dichtungen hervortritt. Sie iſt ganz Unterſtrom,

tiefes, klingendes Gefühl, unfaßbar, unbegreiflich.

Goethes Wort: „Wer den Dichter will verſtehn,

muß in Dichters Lande gehn,“ dürfte ich zur

*) Sämtlich erſchienen im Verlag Alfr. Janßen, Hamburg.
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Im Garten

Erklärung heranziehen. Man leſe Gedichte wie

„Die feinen Ohren“, „Schweigen“, „Späte Roſen“,

„Märchen“, „Das Gartenfeſt“, „In tiefer Scham“

(ich greife nur ſo hinein in den Reichtum) für ſich,

laut, laſſe ſie auf ſich wirken und fühle ihren ver

borgenen Klang. Das ſind keine Ausnahmen, keine

in zufällig glücklichen Stunden gereifte Empfin

dungen. Wenn man erſt des Dichters eigenſte

heimliche Welt kennt, wird ſie einen ſo umſtricken,

daß man nicht wieder von ihr ſcheiden kann.

Seine Innigkeit entfaltet aber ihre Schwingen erſt

vollends beim wiegenden Tanztakt ſeiner ſeltenen

Grazie.

„Sieben ſüße Geigen ſtimmen an,

Sieben kleine Engel ſpielen ſie,

Sitzen all in einem Mandelbaum,

Geigen wie aus einem Himmelstraum

Eine ſüße, ſüße Melodie.“

Ich ſage ſeltene Grazie. Wir finden ſie wirk

lich ſelten im lieben deutſchen Vaterland, und

wenn wir ſie finden, dürfen wir mit Beſtimmtheit

annehmen, daß man ſie irgendwoher entlehnt hat,

aus Frankreich gewöhnlich. Falkes Grazie iſt –

wenn ich das ſagen darf – ganz nordiſcher Natur,

grunddeutſch. Das Licht der ſeidenen Vorfrühlings

wolken ſchimmert in ihr und die leuchtenden Farben

der Frühlingsblüten. Sie iſt nichts Anerzogenes

oder Gewolltes, ſondern

machen: dahinter verbirgt ſich der

Schalk. Aus einem reitenden Bauern

lümmel wird ihm ein blutgieriger,

trotziger Weltbeſieger auf einem gold

und edelſteinbeladenen Gaule. „Es

kommt auf eine Handvoll Pracht nicht

an.“ Er holt im Traum ein Mückenei

vom Mond herab oder kegelt wohl

gar den Mond hinein ins Land, kegelt

Scheune, Kirche und Küſter in den

See – und ſich ſelbſt dazu. Und

wenn er fein ſäuberlich unten auf dem

Grunde liegt, ſticht ihn der Gedanke:

wie werden die ſich wundern, die da

hoch über dir in den Schiffen

fahren, wenn ſie dich ſehen!

„Närriſche Träume.“ Ja

wohl, aber es iſt eine kind

liche Geſundheit in dieſem

Humor. Und bittend findet

er für ſeinen Uebermut ein

dankbar-fröhliches Vergeben.

„Sind weiter nichts wert, ſo

tolle Sachen, als ein Gedicht

daraus zu machen.“ Als

„Nachtwandler“ tollt er durch

die ſtillen Gaſſen und ſchlemmt

und praßt in den Kneipen.

Seinen Kinderchen buch

ſtabiert er kichernde platt

deutſche Reime. Selbſt der

harte, unbarmherzige Tod

geht nicht leer aus. Er iſt

der liſtig Betrogene und ſpielt

ſich ſelbſt zu Schimpf und

Schand die „zierliche Geige“.

Aus dieſem Humor heraus

und aus dem Bewußtſein tatbereiter Kraft

erwächſt des Dichters Stolz und Trotz.

Von den heißen Kämpfen ſeiner harten

Jahre hat ſeine Dichtung die ſtählerne

Kraft erhalten, die ſich zu wildem „Haß“

ſteigern kann:

„Ich wollt', ich wär der Henker, du Hund!

Und hätte dich auf dem Block.

Und deine geöffneten Adern ſpien

Auf meinen roten Rock . . .“

Die tiefſte Weſenseigenart des Dichters

offenbart aber ſein erhabenes und be

zauberndes Naturgefühl. In der Aeuße

rung dieſes Gefühls wird er immer

einer unſrer bedeutendſten Dichter bleiben.

Nicht aus der Naturſchilderung heraus erwachſen

ihm ſeine poetiſchen Reize und Stimmungen. Bei

ihm iſt die Natur mehr Selbſtzweck, als es bisher

bei einem andern der Fall war – etliche Gedichte

Goethes vielleicht ausgenommen. Er iſt – man

begreife das Wort im modernen Sinne – Pan

theiſt. Die Wechſelbeziehungen zwiſchen Menſch

und Natur ſind in ſeinen Gedichten unmittelbar,

ſie gehen ineinander über. Der Raum verbietet

mir leider, darüber mehr zu ſagen. Betrachten

wir jetzt das epiſche und dramatiſche Schaffen

Falkes.

Im voraus will ich noch einiges über Falkes

Balladen ſagen. Wir haben wenige in Buchform

veröffentlichte, doch – ich darf es wohl ſchon ver

raten – in aller Kürze wird der Dichter ein Buch,

das hauptſächlich Balladen enthält, herausgeben.

Sicher gab Liliencron dem Dichter Veranlaſſung,

ſich in der Kunſtform der Ballade zu verſuchen.

Doch dürfen wir nicht von einer Nachahmung

Liliencrons reden, kaum von einer Anlehnung an

deſſen Kunſt. Welch echter Falke gleich ſeine erſte

Ballade „Der Rittmeiſter“ iſt, mag man in ſeiner

Sammlung „Mijnheer der Tod“ nachleſen. Als ſeine

beſten andern mögen noch zu nennen ſein. „Die

Schnitterin“, „Das Opferkind“, „Thies und Oſe“.

...

Auf dem Spaziergang

Guſtav Falkes erſte Romane „Landen und

Stranden“ und „Aus dem Durchſchnitt“ (Straße

in Hamburg) wurzeln noch im Naturalismus und

blieben ohne größere Bedeutung. Man fühlt, das

ganze Stoffgebiet oder das „Geſamtmilieu“ dieſer

Stücke iſt dem Verfaſſer fremd, nur ſeine einzelnen

Teile, Bilder, Situationen vermag er originell und

künſtleriſch zu geſtalten, da treten eben wieder des

Dichters ſeine, ſichere Inſtinkte in Tätigkeit. Ent

ſchieden bedeutſamer und vollendet iſt ſein Roman

„Der Mann im Nebel“. Er ſchildert die letzten

Lebensjahre eines Menſchen, deſſen ſeeliſche Ver

anlagung den ſogenann
wahre Natürlichkeit und

bewegtes Ausſtrömen

eines individuellen Blut

ſchäumens. Das junge

Füßchenklingen der blon

den Kinder des Mordens

zittert durch dieſe gläſer

fein tönenden Rhythmen

und ein ſilbernesGlocken

klingen, das wer weiß

woher kommt, aus dem

Meere vielleicht, in dem

die verſunkenen Städte

ſind – oder von den

fernen Inſeln. Und

wenn ſich in dieſen Tanz

der ſtampfende Takttritt

des lachenden Humors

miſcht, dann wirbelt er

uns mit im Kreiſe, und

wir müſſen mitjubeln

und gläubig ſein. Gläu

big ſein, darauf kommt

es an, wenn wir zu

einem Dichter gehen.

Falkes Humor beſitzt

alle Nuancen, vom be

freienden Auflachen bis

zum leiſen, innerlichen

Lächeln des überlegenen

Wohlbehagens hinab.

Aus nichts etwas

-

-- ***

*** -

- - - - - - - -

Guſtav Falke im Kreiſe der Seinen

- anaa....

ten „Charakter“ ent

behrt und haltlos zwi

ſchen Natur, Weib und

Kunſt hin und her irrt.

Dieſer Randers iſt ein

Aeſthet – und ein

Schwärmer, der das

Hartknochig-Derbe des

Bauern und die Edel

raſſe des Ariſtokraten

liebt. Er verläßt das

Weib, das er zu lieben

vermeint – und be

wohnt in den Dünen,

einſam und abgeſchloſſen

von den Menſchen, ein

Blockhaus, bis er ein

andres Weib findet, eine

Schauſpielerin. Sietanzt

und ſingt für ihn –

hoch oben in den Dünen,

und er iſt in Augen

blicken glücklich. Er ſtellt

Blumen auf ihr Zimmer

und führt Tagebuch –

bis ihn der große Zwie

ſpalt wieder übermannt.

Da irrt er hinaus in

die Watten und geht

nicht wieder zurück zu

den Menſchen.– Dieſer

Roman iſt ein ſeltenes
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Buch, ich möchte es jedem empfehlen. Von ſeinen

andern Büchern ſeien noch erwähnt das reizvolle

„Aus Muckimacks Reich“, Märchen und Satiren

(Schmuck von Daſio), die Gedichte zu Otto

Speckters Vogel- und Katzenbuch, das nach dem

alten Märchenſtoff in Hexametern geſchriebene

humoriſtiſche Epos „Der geſtiefelte Kater“ und

die kürzlich erſchienenen plattdeutſchen Kinder

gedichte „En Handvull Appeln“. Ferner erſchienen

noch im Verlag A. Janßen, Hamburg, eine kurze

Schrift über Timm Kröger und zwei billige Aus

wahlſammlungen Falkeſcher Gedichte und im Verlag

Schuſter & Löffler ein Heftchen über Eichendorff.

Das Märchen Maleen aus „Muckimacks Reich“

geſtaltete der Dichter um zu der Märchenkomödie

„Putzi“, die ſeinerzeit in Meiningen einige Auf

führungen erlebte. Verſchiedene Theater haben ſie

bereits angenommen. Sie zeigt weniger den großen

Äatter als wieder den liebenswürdigen Poeten

(NULL.

Heute ſteht der Dichter auf der Höhe ſeines

Ruhms, nachdem man ihm ſeine Kämpfe und

Siege redlich ſchwer gemacht hat. Jahrelang ging

er für einen Nachahmer Liliencrons durch. Darüber

iſt heute kein Wort mehr zu verlieren. Er ſpricht

ſelbſt darüber in dem ſchon oben erwähnten Eſſay:

„Ich hätte hier wohl Luſt, mich etwas weiter und

breiter über mein Verhältnis zu Liliencron auszu

ſprechen, aber ich will das der Kritik überlaſſen,

die ja auch allmählich zu der Einſicht gekommen

iſt, daß ich das „Gelernte“ gut verdaut und in

eigen Fleiſch und Blut umgewandelt habe. Neuer

dings nennen mich einige Kritiker mit Konrad

Ferdinand Meyer zuſammen, andre in einem Atem

mit „Richard Dehmel und ähnlichen Symboliſten“.

Da muß ich denn wohl betrübt jeden Anſpruch,

ein Originalgenie zu ſein, fahren laſſen. Aber

unſre Originalgenies, was ſind auch ſie anders

als Produkte? Shakeſpeare hatte ſeine Vorgänger.

Vor Liliencron waren Goethe, Byron und Storm,

und Guſtav Frenſſen hatte ſiebenundzwanzig Ge

vatter, wie ein weiſer Kritikus neulich feſtſtellte.

Oder waren es zweiundſiebzig? Jens Peter Jacobſen

war darunter und Gottfried Keller und Jeremias

Gotthelf und Anzengruber – na ja, alles, was

eben vor Frenſſen auch ſchon mal eine Kuh be

ſchrieben hatte oder einen Dreſchflegel. O, wenn

dieſe neunmal weiſen Kenner doch immer das helle

Gelächter der Könner zu hören bekämen!“

Draußen vor den Toren Hamburgs, in dem

reizenden Dörfchen Großborſtel, bewohnt der Dichter

mit ſeiner Familie eine kleine Villa, und ein Kreis

treuer Freunde gehört zu ihm. Des Dichters Herz

lichkeit und ſeine immer neue Jugend klingt durch

alle Tage und wacht in dieſem Kreiſe. Und welch

ein Glockenſpiel iſt das!

Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, ihm

immer mehr Freunde zu werben. Wenn mir das

auch durch dieſen kurzen Aufſatz gelingen würde,

ſo wäre er nicht vergeblich geſchrieben.

ſº z. z M

Z -2%. - e2- - -

% --- º2 Azz- - - - -&-e.

Z - - - /a -->-------- -------------

v2 Zºza- ------- -- %------

vº- - - - - - - - - - -

42&-- 2% - - - 4. Z ---

* 2/- %-zz-...

Zu- / -z- /6a -2- 2/ -e-, »Z-----«ze

- - -- - - - - - - - -

% - Zé - ------

A/er «ze - - - - - >>. - - ------- --

° ------- AS«--- --- *------ ---

&-- ------ - - - - - - - -

- zz.

Das Tanzlegendchen
VON

Gottfried Keller*)

(Zu dem Gemälde von Julius Exter auf Seite 458/59)

Du Jungfrau Israel, du ſollſt noch

fröhlich pauken, und herausgehen an den

Tanz. – Alsdann werden die Jungfrauen

fröhlich am Reigen ſein, dazu die junge

Mannſchaft, und die Alten miteinander.

Jeremia 31. 4, 13.

D der Aufzeichnung des heiligen Gregorius

war Muſa die Tänzerin unter den Heiligen.

Guter Leute Kind, war ſie ein anmutvolles Jung

fräulein, welches der Mutter Gottes fleißig diente,

nur von einer Leidenſchaft bewegt, nämlich von

einer unbezwinglichen Tanzluſt, dermaßen, daß,

wenn das Kind nicht betete, es unfehlbar tanzte.

Und zwar auf jegliche Weiſe. Muſa tanzte mit

ihren Geſpielinnen, mit Kindern, mit den Jüng

lingen und auch allein; ſie tanzte in ihrem Kämmer

chen, im Saale, in den Gärten und auf den

Wieſen, und ſelbſt wenn ſie zum Altar ging, ſo

war es mehr ein liebliches Tanzen als ein Gehen,

und auf den glatten Marmorplatten vor der

Kirchentüre verſäumte ſie nie, ſchnell ein Tänzchen

zu probieren.

Ja, eines Tages, als ſie ſich allein in der Kirche

befand, konnte ſie ſich nicht enthalten, vor dem

Altar einige Figuren auszuführen und gewiſſer

maßen der Jungfrau Maria ein niedliches Gebet

vorzutanzen. Sie vergaß ſich dabei ſo ſehr, daß

ſie bloß zu träumen wähnte, als ſie ſah, wie ein

ältlicher, aber ſchöner Herr ihr entgegentanzte und

ihre Figuren ſo gewandt ergänzte, daß beide zu

ſammen den kunſtgerechteſten Tanz begingen. Der

Herr trug ein purpurnes Königskleid, eine goldene

Krone auf dem Kopf und einen glänzend ſchwarzen

gelockten Bart, welcher vom Silberreif der Jahre

wie von einem fernen Sternenſchein überhaucht

war. Dazu ertönte eine Muſik vom Chore her,

weil ein halbes Dutzend kleiner Engel auf der

Brüſtung desſelben ſtand oder ſaß, die dicken run

den Beinchen darüber hinunterhängen ließ und die

verſchiedenen Inſtrumente handhabte oder blies.

Dabei waren die Knirpſe ganz gemütlich und prak

tiſch und ließen ſich die Notenhefte von ebenſoviel

ſteinernen Engelsbildern halten, welche ſich als

Zierat auf dem Chorgeländer fanden; nur der

Kleinſte, ein pausbäckiger Pfeifenbläſer, machte eine

Ausnahme, indem er die Beine übereinanderſchlug

und das Notenblatt mit den roſigen Zehen zu

halten wußte. Auch war der am eifrigſten: die

übrigen baumelten mit den Füßen, dehnten, bald

dieſer, bald jener, kniſternd die Schwungfedern aus,

daß die Farben derſelben ſchimmerten wie Tauben

hälſe, und neckten einander während des Spieles.

Ueber alles dies ſich zu wundern, fand Muſa

nicht Zeit, bis der Tanz beendigt war, der ziem

lich lang dauerte; denn der luſtige Herr ſchien ſich

dabei ſowohl zu gefallen als die Jungfrau, welche

im Himmel herumzuſpringen meinte. Allein als

die Muſik aufhörte und Muſa hochaufatmend da

ſtand, fing ſie erſt an, ſich ordentlich zu fürchten,

und ſah erſtaunt auf den Alten, der weder feuchte

noch warm hatte und nun zu reden begann. Er

gab ſich als David, den königlichen Ahnherrn der

Jungfrau Maria, zu erkennen und als deren Ab

geſandten. Und er fragte ſie, ob ſie wohl Luſt

hätte, die ewige Seligkeit in einem unaufhörlichen

Freudentanze zu verbringen, einem Tanze, gegen

welchen der ſoeben beendigte ein trübſeliges Schlei

chen zu nennen ſei.

Worauf ſie ſogleich erwiderte, ſie wüßte ſich

nichts Beſſeres zu wünſchen! Worauf der ſelige

König David wiederum ſagte: So habe ſie nichts

andres zu tun, als während ihrer irdiſchen Lebens

tage aller Luſt und allem Tanze zu entſagen und

ſich lediglich der Buße und den geiſtlichen Uebungen

zu weihen, und zwar ohne Wanken und ohne allen

Rückfall.

Dieſe Bedingung machte das Jungfräulein

ſtutzig und ſie ſagte: Alſo gänzlich müßte ſie auf

das Tanzen verzichten? Und ſie zweifelte, ob denn

auch im Himmel wirklich getanzt würde? Denn

alles habe ſeine Zeit; dieſer Erdboden ſchiene ihr

gut und zweckdienlich, um darauf zu tanzen, folg

lich würde der Himmel wohl andre Eigenſchaften

haben, anſonſt ja der Tod ein überflüſſiges Ding
IV (NVL. * »

Allein David ſetzte ihr auseinander, wie ſehr

ſie in dieſer Beziehung im Irrtum ſei, und bewies

*) Das Tanzlegendchen ſteht in dem ſiebenten Buche der

Geſammelten Werke Gottfried Kellers, die im Verlage

der J. G. Cottaſchen Buchhandlung Nachfolger,

Stuttgart und Berlin, erſchienen ſind.

ihr durch viele Bibelſtellen ſowie durch ſein eignes

Beiſpiel, daß das Tanzen allerdings eine geheiligte

Beſchäftigung für Selige ſei. Jetzt aber erfordere

es einen raſchen Entſchluß, ja oder nein, ob ſie

durch zeitliche Entſagung zur ewigen Freude ein

gehen wolle oder nicht; wolle ſie nicht, ſo gehe er

weiter; denn man habe im Himmel noch einige

Tänzerinnen vonnöten.

Muſa ſtand noch immer zweifelhaft und un

ſchlüſſig und ſpielte ängſtlich mit den Fingerſpitzen

am Munde; es ſchien ihr zu hart, von Stund' an nicht

mehr zu tanzen um eines unbekannten Lohnes willen.

Da winkte David, und plötzlich ſpielte die

Muſik einige Takte einer ſo unerhört glückſeligen,

überirdiſchen Tanzweiſe, daß dem Mädchen die

Seele im Leibe hüpfte und alle Glieder zuckten;

aber ſie vermochte nicht eines zum Tanze zu regen,

und ſie merkte, daß ihr Leib viel zu ſchwer und

ſtarr ſei für dieſe Weiſe. Voll Sehnſucht ſchlug

ſie ihre Hand in diejenige des Königs und gelobte

das, was er begehrte.

Auf einmal war er nicht mehr zu ſehen, und

die muſizierenden Engel rauſchten, flatterten und

drängten ſich durch ein offenes Kirchenfenſter davon,

nachdem ſie in mutwilliger Kinderweiſe ihre zu

ſammengerollten Notenblätter den geduldigen Stein

engeln um die Backen geſchlagen hatten, daß es

klatſchte.

Aber Müſa ging andächtigen Schrittes nach

Hauſe, jene himmliſche Melodie im Ohr tragend,

und ließ ſich ein grobes Gewand anfertigen, legte

alle Zierkleidung ab und zog jenes an. Zugleich

baute ſie ſich im Hintergrunde des Gartens ihrer

Eltern, wo ein dichter Schatten von Bäumen

lagerte, eine Zelle, machte ein Bettchen von Moos

darin und lebte dort von nun an abgeſchieden von

ihren Hausgenoſſen als eine Büßerin und Heilige.

Alle Zeit brachte ſie im Gebete zu, und öfter ſchlug

ſie ſich mit einer Geißel; aber ihre härteſte Buß

übung beſtand darin, die Glieder ſtill und ſteif zu

halten; ſobald nur ein Ton erklang, das Zwitſchern

eines Vogels oder das Rauſchen der Blätter in der

Luft, ſo zuckten ihre Füße und meinten, ſie müßten

tanzen.

Als dies unwillkürliche Zucken ſich nicht ver

lieren wollte, welches ſie zuweilen, ehe ſie ſich deſſen

verſah, zu einem kleinen Sprung verleitete, ließ ſie

ſich die feinen Füßchen mit einer leichten Kette zu

ſammenſchmieden. Ihre Verwandten und Freunde

wunderten ſich über die Verwandlung Tag und

Nacht, freuten ſich über den Beſitz einer ſolchen

Heiligen und hüteten die Einſiedelei unter den

Bäumen wie einen Augapfel. Viele kamen, Rat

und Fürbitte zu holen. Vorzüglich brachte man

junge Mädchen zu ihr, welche etwas unbeholfen

auf den Füßen waren, da man merkte, daß alle,

welche ſie berührt, alſobald leichten und anmut

vollen Ganges wurden.

So brachte ſie drei Jahre in ihrer Klauſe zu;

aber gegen das Ende des dritten Jahres war

Muſa faſt ſo dünn und durchſichtig wie ein

Sommerwölkchen geworden. Sie lag beſtändig auf

ihrem Bettchen von Moos und ſchaute voll Sehn

ſucht in den Himmel, und ſie glaubte ſchon die

goldenen Sohlen der Seligen durch das Blau hin

durch tanzen und ſchleifen zu ſehen.

An einem rauhen Herbſttage endlich hieß es,

die Heilige liege im Sterben. Sie hatte ſich das

dunkle Bußkleid ausziehen und mit blendend weißen

Hochzeitsgewändern bekleiden laſſen. So lag ſie

mit gefalteten Händen und erwartete lächelnd die

Todesſtunde. Der ganze Garten war mit an

dächtigen Menſchen angefüllt, die Lüfte rauſchten

und die Blätter der Bäume ſanken von allen Seiten

hernieder. Aber unverſehens wandelte ſich das

Wehen des Windes in Muſik, in allen Baum

kronen ſchien dieſelbe zu ſpielen, und als die Leute

emporſahen, ſiehe, da waren alle Zweige mit jungem

Grün bekleidet, die Myrten und Granaten blühten

und dufteten, der Boden bedeckte ſich mit Blumen,

und ein roſenfarbiger Schein lagerte ſich auf die

weiße zarte Geſtalt der Sterbenden. -

In dieſem Augenblicke gab ſie ihren Geiſt auf,

die Kette an ihren Füßen ſprang mit einem hellen

Klange entzwei, der Himmel tat ſich auf weit in

der Runde, voll unendlichen Glanzes, und jeder

mann konnte hineinſehen. Da ſah man vieltauſend

ſchöne Jungfern und junge Herren im höchſten

Schein, tanzend im unabſehbaren Reigen. Ein

herrlicher König fuhr auf einer Wolke, auf deren

Rand eine kleine Extramuſik von ſechs Engelchen

ſtand, ein wenig gegen die Erde und empfing die

Geſtalt der ſeligen Muſa vor den Augen aller

Anweſenden, die den Garten füllten. Man ſah

noch, wie ſie in den offenen Himmel ſprang und

augenblicklich tanzend ſich in den tönenden und

leuchtenden Reihen verlor.
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Im Himmel war eben hoher Feſttag; an Feſt

tagen aber war es, was zwar vom heiligen Gregor

von Nyſſa beſtritten, von demjenigen von Nazianz

aber aufrechtgehalten wird, Sitte, die neun

Muſen, die ſonſt in der Hölle ſaßen, einzuladen

und in den Himmel zu laſſen, daß ſie da Aus

hilfe leiſteten. Sie bekamen gute Zehrung, mußten

aber nach verrichteter Sache wieder an den andern

Ort gehen.

Als nun die Tänze und Geſänge und alle

Zeremonien zu Ende und die himmliſchen Heer

ſcharen ſich zu Tiſche ſetzten, da wurde Muſa an

den Tiſch gebracht, an welchem die neun Muſen

bedient wurden. Sie ſaßen faſt verſchüchtert zu

ſammengedrängt und blickten mit den feurigen

ſchwarzen oder tiefblauen Augen um ſich. Die

emſige Martha aus dem Evangelium ſorgte in

eigner Perſon für ſie, hatte ihre ſchönſte Küchen

ſchürze umgebunden und einen zierlichen kleinen

Rußfleck an dem weißen Kinn und nötigte den

Muſen alles Gute freundlich auf. Aber erſt als

Muſa und auch die heilige Cäcilia und noch

andre kunſterfahrene Frauen herbeikamen und die

ſcheuen Pierinnen heiter begrüßten und ſich zu

ihnen geſellten, da tauten ſie auf, wurden zutrau

lich, und es entfaltete ſich ein anmutig-fröhliches

Daſein in dem Frauenkreiſe. Muſa ſaß neben

Terpſichore und Cäcilia zwiſchen Polyhymnien und

Euterpen, und alle hielten ſich bei den Händen.

Nun kamen auch die kleinen Muſikbübchen und

ſchmeichelten den ſchönen Frauen, um von den

glänzenden Früchten zu bekommen, die auf dem

ambroſiſchen Tiſche ſtrahlten. König David ſelbſt

kam und brachte einen goldenen Becher, aus den

alle tranken, daß holde Freude ſie erwärmte; er

ging wohlgefällig um den Tiſch herum, nicht ohne

der lieblichen Erato einen Augenblick das Kinn zu

ſtreicheln im Vorbeigehen. Als es dergeſtalt hoch

herging an dem Muſentiſch, erſchien ſogar unſre

liebe Frau in all ihrer Schönheit und Güte, ſetzte

ſich auf ein Stündchen zu den Muſen und küßte

die hehre Urania unter ihrem Sternenkranze zärt

lich auf den Mund, als ſie ihr beim Abſchiede zu

flüſterte, ſie werde nicht ruhen, bis die Muſen für

immer im Paradieſe bleiben könnten.

Es iſt freilich nicht ſo gekommen. Um ſich für

die erwieſene Güte und Freundlichkeit dankbar zu

erweiſen und ihren guten Willen zu zeigen, rat

ſchlagten die Muſen untereinander und übten in

einem abgelegenen Winkel der Unterwelt einen

Lobgeſang ein, dem ſie die Form der im Himmel

üblichen feierlichen Choräle zu geben ſuchten. Sie

teilten ſich in zwei Hälften von je vier Stimmen,

über welche Urania eine Art Oberſtimme führte, und

brachten ſo eine merkwürdige Vokalmuſik zuwege.

Als nun der nächſte Feſttag

im Himmel gefeiert wurde und

die Muſen wieder ihren Dienſt

taten, nahmen ſie einen für

ihr Vorhaben günſtig ſcheinen

den Augenblick wahr, ſtellten

ſich zuſammen auf und begannen

ſänftlich ihren Geſang, der bald

gar mächtig anſchwellte. Aber

in dieſen Räumen klang er ſo

düſter, ja faſt trotzig und rauh,

und dabei ſo ſehnſuchtsſchwer

und klagend, daß erſt eine er

ſchrockene Stille waltete, dann

aber alles Volk von Erdenleid

und Heimweh ergriffen wurde

und in ein allgemeines Weinen

ausbrach.

Ein unendliches Seufzen

rauſchte durch die Himmel; be

ſtürzt eilten alle Aelteſten und

Propheten herbei, indeſſen die

Muſen in ihrer guten Meinung

immer lauter und melancholi

ſcher ſangen und das ganze

Paradies mit allen Erzvätern,

Aelteſten und Propheten, alles,

was je auf grüner Wieſe ge

gangen oder gelegen, außer

Faſſung geriet. Endlich aber

kam die allerhöchſte Trinität

ſelber heran, um zum Rechten

zu ſehen und die eifrigen Muſen

mit einem lang hinrollenden

Donnerſchlage zum Schweigen

zu bringen.

Da kehrten Ruhe und Gleich

mut in den Himmel zurück; aber

die armen neun Schweſtern

mußten ihn verlaſſen und durften

ihn ſeither nicht wieder betreten.

Der Kampf mit dem Koloradoſluß

Von

Walter P. Woehlke

(Hierzu neun Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

Ym ſüdlichen Kalifornien, in dem Lande, wo die

Sonne Königin und Waſſer König iſt, ſpielt

ſich zurzeit ein Kampf ab, der die Aufmerkſamkeit aller

Ingenieure und Geologen Amerikas auf ſich gelenkt

hat. Ein Gebiet, das an Größe dem Königreich

Bayern gleichkommt und an Fruchtbarkeit, das

Delta des Nils bei weitem übertrifft, ſieht ſeiner

Vernichtung entgegen. Ein Strom von der Größe

des Rheins ſendet ſeit faſt zwei Jahren ſein Waſſer

in dieſes fruchtbare Tal, das 70 Meter unter dem

Meeresſpiegel liegt, anſtatt wie ein anſtändiger

und ziviliſierter Fluß gehorſam ins Meer zu fließen.

Inmitten einer waſſerloſen, furchtbaren Wüſte, die

durch ſeine Hilfe in ein grünes Paradies verwan

delt war, hat dieſer Strom einen See gebildet,

deſſen Umfang nur von den Großen Seen über

troffen wird, und tagtäglich ſteigt der See, deſſen

Waſſer, falls der Kampf mit der Niederlage der

Ingenieure enden ſollte, in abſehbarer Zeit ſämt

liche Gehöfte, Dörfer und Städte in dem geſamten

Tal verſchlingen wird. Den Fluß in ſein altes

Bett zurückzudrängen und das reiche Gebiet zu

retten, iſt die Aufgabe, an der die Ingenieure der

Southern Pacificbahn arbeiten. Millionen ſind im

letzten Jahre für die Arbeit ausgegeben worden,

und immer hat der Fluß die Oberhand behalten.

Die Aufgabe iſt kein Kinderſpiel. Der Fluß

– El Rio Colorado del Norte, der Rote Fluß,

der vom Norden kommt, wie ihn die Spanier

nannten – iſt vielleicht der wunderbarſte und merk

würdigſte Strom der Welt. Auf 2500 Kilometer

Stromſchnelle des Kolorado

ſeiner 3400 Kilometer langen Bahn rauſcht er durch

tiefe Schluchten mit faſt ſenkrechten Wänden dahin,

deren Boden ſelten von den Sonnenſtrahlen ge

troffen wird. Auf ſeinem Unterlauf geht er ge

wiſſermaßen auf Stelzen. In der grauen Urzeit

wälzten ſeine roten Fluten unermeßliche Mengen

Schlamm in das Meer, das ſich bis an den Fuß

der Gebirge erſtreckte. Schicht auf Schicht lagerte

ſich dieſer Schlamm im Meere ab, bis das Salz

waſſer in den heutigen Golf von Kalifornien zurück

gedrängt war. Durch den ſo geſchaffenen Alluvial

boden geht heute der Unterlauf des Kolorado, der

noch immer ſeinen Schlamm bei den häufigen Ueber

Dreher

Der große Cañon des Koloradofluſſes
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Der unter dem Meeresniveau gelegene Saltonſee, der urſprünglich vom Kolorado gebildet wurde und in den er ſich jetzt wieder ergießt

ſchwemmungen auf ſeinen Uferbänken ablagert. Faſt unüberwindbar ſind die Schwierigkeiten,

In den Jahrtauſenden hat er ſein Bett Fuß auf die der unbändige Strom der Forſchung entgegen

# über das Niveau der von ihm geſchaffenen ſetzt. Canon folgt Canon auf ſeinem Oberlaufe,

bene erhöht, ſo daß er heute in einer Rinne läuft, und je weiter der Wagehals vordringt, deſto höher

Innere der Erde an. Mit einer Geſchwindigkeit,

die ſich an vielen Stellen bis auf 35 Kilometer die

Stunde erhebt, jagt er durch die Felſenmaſſen, haus

hohe Felsblöcke vor ſich herrollend. Durch roten

Die Bruchſtelle, durch die der Kolorado in das Imperial Valley ſtrömt

die an vielen Stellen den höchſten Punkt des

Plateaus bildet.

Bis vor dreißig Jahren war der Oberlauf des

Kolorado von ſeiner Quelle bis an den Punkt,

wo er die ungeheuern Schluchten verläßt und in

die Ebene tritt, ſo wenig bekannt und erforſcht wie

die tibetaniſche Hochebene. Die Apachen und die

Schoſchonen trieben in den verlaſſenen Behauſungen

der verſchwundenen Indianerſtämme, deren tief in

die Felſen getriebene Wohnungen von ihrer hoch

entwickelten Kultur zeugen, ihr Unweſen, und dem

Waſſer durch die faſt unergründlichen dunkeln

Schluchten zu folgen, war niemand waghalſig

genug. Erſt im Jahre 1871 machte ſich Major

Powell mit acht Gefährten in drei kleinen Booten

daran, das Rätſel des Schlundes zu löſen. In

Kolorado ließen ſie ihre Flotte in das tobende

Waſſer und verſchwanden zwiſchen den hohen

Felſenmauern, zwiſchen denen der Fluß ſich ſeinen

Weg gebahnt hat. Vier Monate ſpäter kletterten

ſieben der neun Erforſcher in Arizona aus dem

2000 Meter tiefen Abgrund. Die beiden andern

waren vom Kolorado verſchlungen, und Hunger

hatte den Reſt gezwungen, das Unternehmen in den

beiden noch übrigen Booten aufzugeben. Zwei

andre Mitglieder der Expedition fielen den In

dianern zum Opfer, doch die letzten fünf ſetzten im

nächſten Jahre das Unternehmen fort und löſten

das Rätſel. Ihnen folgten drei Jahre ſpäter die

Vermeſſer einer Bahn, die dem Strom folgen ſollte,

doch gaben ſie das Unternehmen auf, nachdem vier

Mann ertrunken und zwei der vier Boote von den

Stromſchnellen und -fällen zerſchlagen waren. Seit

dem hat der Fluß ohne Störung durch Menſchen

hand ſeine Bahn verfolgt.

werden die Wände, die ſich faſt ſenkrecht vom Rande

des Waſſers erheben. Sobald der junge Fluß die

mit ewigem Schnee bedeckten Gipfel Wyomings

verlaſſen hat, fängt er ſeine Tunnelarbeit durchs

und weißen Sandſtein, durch Porphyr und durch

Granit hat er 1000 Meter tiefe Riſſe und Spalten

geſchnitten wie ein ſtählerner Meißel, und auf dem

Grunde der ungeheuern Spalten ſetzt er noch un

geſtört ſein Werk fort. An den wenigen Stellen,

an denen die Wände etwas vom Flußbett zurück

treten, erreicht der Kolorado eine Breite von 300

bis 400 Metern, während er in manchen Cañons,

beſonders in ſolchen, in denen er ſich durch Granit

wände gefreſſen hat, auf 10 bis 12 Meter eingeengt

wird, ſo daß die reißende Flut mit Schnellzugs

geſchwindigkeit dahinſauſt. Stromſchnelle folgt auf

Katarakt, und Waſſerfall folgt auf Stromſchnelle.

Auf ſeinem geſamten Wege durch den wunderbaren

Felſentunnel tobt und brüllt der Kolorado wie ein

reißendes Tier, dem er an Grauſamkeit und Un

bändigkeit gleichkommt.

In Arizona wendet ſich ſein Lauf plötzlich vom

Süden nach dem Weſten, und von dieſer Biegung

an bildet das Flußbett eines der ſieben Weltwunder,

den Großen Cañon des Kolorado, der eine Tiefe

von über 2000 Metern erreicht und ſich 500 Kilo

meter weit ununterbrochen durch das Plateau er

ſtreckt. Früher ſetzte der Wanderer, der den Rand

des Abgrundes erreichte, ſein Leben aufs Spiel.

Entweder verdurſtete er in der waſſerloſen Ebene,

während ein Strom ſich vor ſeinen Augen dem

Meere zuwälzte, oder die Apachen beförderten ihn

auf langen Umwegen in die glücklichen Jagdgründe.

Heutzutage befindet ſich ein elegantes Hotel am

Rande des Canons und eine Bahn hat ein Neben

gleiſe von der Hauptlinie bis an das Hotel gebaut.

Der Anblick, der ſich vom Rande der Schlucht

Landſchaftsbild vom Mittellauf des Kolorado
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Waſſerfall, mit einer Geſchwindigkeit von einem Kilometer am Tag wandernd

bietet, iſt überwältigend. Keine Feder kann den

Eindruck beſchreiben, den dieſer titaniſche Schlund,

dieſe vielfarbigen Rieſenterraſſen, dieſe unterirdiſchen,

zerriſſenen und zerklüfteten Felſenwände und -türme

auf die Menſchenſeele machen. Soweit das Auge

reicht, überall das Gewirr dieſer Zacken und Zinnen,

dieſer ſenkrechten unermeßlichen Felswände unter

der Oberfläche. Lichtblauer ſchleierartiger Dunſt

hüllt die weit entfernten Abgründe auf beiden

Seiten, ſtromauf und ſtromab, in weiche Farben

töne ein. Rot leuchten die oberen Sandſteinſchichten,

grell und blendend die weißen. In der Tiefe

ſchimmern die Wände grün, und durch den naſſen

Hauch, der über dem tiefſten Abgrund lagert,

ſchlängelt ſich wie ein Faden der rotbraune reißende

Kolorado. Immerwährend wechſeln die Farben

töne, von Sonnenaufgang bis die letzten Strahlen

über den Rand hinweg auf die Bergzüge fallen, die ſich

nackt und kahl mit roſafarbenen Gipfeln dunkelblau

aus der Hochebene emporſtrecken, ſo ſcharf und ſenk

recht, daß ſie wie Papiermachéberge auf einer Bühne

ausſehen.

Gegen dieſen Fluß, der das Wunder vollbrachte,

der Millionen und aber Millionen von Kubikmetern

des härteſten Geſteins zu Schlamm zerrieb und

einen Meerbuſen auffüllte, gegen dieſen Rieſen,

deſſen Unterlauf ſich auf der von ihm geſchaffenen

Ebene mindeſtens fünfzigmal ein neues Bett ge

ſucht hat, kämpfen die Ingenieure, um ſeinen naſſen

Armen ein Königreich zu entreißen. Der Kolorado

ſelbſt ſchuf das Gebiet, das er jetzt wieder zu ver

ſchlingen ſucht. Vor Jahrtauſenden mündete der

Fluß in das obere Ende des Tales, das er jetzt

wieder mit ſeinem Waſſer füllt. Der kaliforniſche

Meerbuſen bedeckte das ganze Gebiet, das allmäh

lich von dem Flußſchlamm gehoben wurde. Durch

einen vulkaniſchen Ausbruch wurde die Mündung

des Kolorado weiter ſüdlich in den Golf verſchoben

und der obere Teil des Meerbuſens in einen auf

allen Seiten von Land umgebenen Salzſee ver

wandelt. In der Glühhitze, die in dieſer auf drei

Seiten von Gebirgen umgebenen Talmulde im

Sommer faſt jeden Tag auf 45 Grad Celſius und

höher ſteigt, verdampfte das Waſſer, bis ſchließlich

ein ödes, durſtiges, vegetationsloſes Höllental ſich

nach allen Richtungen erſtreckte, in deſſen Mitte,

100 Meter unter dem Meeresſpiegel, einÄ
Feld reinen weißen Salzes das Ueberbleibſel des

ehemaligen Ozeans bildete. In dieſer Einöde regnet

ſelbſt nicht, als die Southern Pacificbahn ihr Haupt

gleiſe zwiſchen San Francisco und New Orleans

am Rande des Feldes entlang durch das Tal legte.

Erſt einem unternehmenden, ſcharfblickenden A)ankee,

G. A. Durbrow, blieb es vorbehalten, den Wert

des Feldes in ſeinem vollen Umfange zu erkennen.

Vor ſieben Jahren ſchaffte er ſich einige gewöhn

liche Pflüge an, warf Furchen in dem Salzbett auf,

ließ das gelockerte Salz auf Waggons laden und

verkaufte es, nachdem er ſich den größten und beſten

Teil des 2000 Quadratkilometer umfaſſenden Salz

lagers geſichert hatte. Mit den buchſtäblich in der

Wüſte gefundenen Profiten vergrößerte er ſein Ge

ſchäft zu ſolchem Umfange, daß ſich bald eine

Niederlaſſung an dem Rande des Salzlagers bildete,

die ſich in kurzer Zeit zu einem kleinen Städtchen

entwickelte. Natürlich verſchluckte der Salztruſt die

Unternehmung, ſobald die Konkurrenz zu ſcharf

wurde.

Im Jahre 1900 machte ein andrer A)ankee,

L. M. Holt, die Entdeckung, daß der Schlammboden

um das Salzlager ſo fruchtbar iſt, daß er bei Be

rieſelung koloſſale Ernten liefert. Ohne Zögern

bildete dieſer zweite A)ankee eine Geſellſchaft, die

durch einen Kanal den bedeutend höher als das

Tal liegenden Koloradofluß anzapfte und einen

kleinen Teil ſeiner Waſſermaſſen 100 Kilometer weit

durch die Wüſte in das Tal brachte. Das faſt

tropiſche Klima und der 30 Meter tiefe Schlamm

boden macht aus der Mulde ein Treibhaus, das

ohne Dünger jahraus jahrein Ernten liefert, die

einem deutſchen Bauern unmöglich erſcheinen würden.

Die erſten Erdbeeren im Februar, das erſte Ge

Lauf des Fluſſes zum Saltonſee; die Gebäude wurden bald nach der Aufnahme fortgeriſſen

es nur ſelten; dürr, trocken, ſtaubig, glühend, ohne

Pflanzenwuchs liegt das Land, deſſen einzige Be

wohner Klapperſchlangen, Eidechſen und Wüſten

kröten ſind. Den Qualen des Durſtes, die durch

die Phantaſiegebilde der Fata Morgana verdoppelt

werden, iſt mancher Goldſucher zum Opfer ge

fallen. Merkwürdigerweiſe dachte keiner der Gold

ſucher daran, das herrenloſe Salzfeld auszubeuten,

Die Städtchen Calexico und Mexicali im Waſſer

müſe, die erſten Kartoffeln, die erſten Melonen und

Weintrauben, ſie alle kommen aus dieſem Tal,

deſſen Bewohner nebenbei noch Mais, Klee, Apfel

ſinen, Pfirſiche, Aprikoſen und andre Früchte ver

kaufen, während Viehzucht, Molkereien und Geflügel

kleine Vermögen jährlich einbringen.

Anfangs wurde dem Kolorado genug Waſſer

entnommen, um 6000 Hektar berieſeln zu können.

Mit dem Waſſer und von den großen Profiten ge

lockt, kamen die Anſiedler in Scharen, ſo daß das

angebaute Land im Jahre 1905 ſchon auf

100 000 Hektar gewachſen war, das eine Bevölke

rung von 15 000 Perſonen ernährte. Dieſe neuen

Anſiedler mußten mehr Waſſer haben; Waſſer,

Waſſer, mehr Waſſer, ſchallte der Chor der Farmer,

und immer mehr wurde der Kanal vergrößert und

mehr Seitengräben angelegt. Doch unglücklicher

weiſe ſetzte ſich der Schlamm des Kolorado in dem

Kanaleingang feſt, bis der der Mulde zueilende

Strom verſiegte. Ein zweiter Schnitt wurde unter

halb des erſten in dem Ufer des Stromes vor

genommen, der ſich ebenfalls bald mit Schlamm

füllte. Ein dritter und ein vierter Verſuch wurde

gemacht, doch alle vergeblich. Schließlich ſah ſich

die Waſſergeſellſchaft gezwungen, um den immer

dringender werdenden Anſprüchen zu genügen und

die Ernten vor der Vernichtung zu ſchützen, 50 Meter

der Uferbank einzureißen und ein Viertel des

Ä durch einen neuen Kanal in das Tal zu

eiten.

Der Schnitt durch die Uferbank wurde im Juni

1905 gemacht. Die Geſellſchaft war in ſolcher Eile,

das unentbehrliche Waſſer auf die Felder zu bringen,

daß der Bruch im Ufer nicht mit einer Beton

einfaſſung und Schleuſentoren verſehen wurde,
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durch die der Zufluß geregelt werden konnte. Man

hoffte eben, daß dieſe Vorſichtsmaßregeln vor der

gewöhnlichen Hochflut anfangs November fertig

geſtellt ſein würden.

Die Rechnung war aber ohne den unberechen

baren Kolorado gemacht worden. Im Auguſt er

eignete ſich plötzlich an einem ſeiner Nebenflüſſe

ein Wolkenbruch, und einen Tag ſpäter kam eine

3 Meter hohe Waſſermauer mit Eilzugsgeſchwindig

keit den Kolorado herab. Der Bruch im Ufer kam

der Hochflut wie geſchaffen. Durch die Oeffnung

wälzten ſich die braunen Fluten, erweiterten ſie

auf 100, 200, 300 Meter und vertieften ſie, bis

plötzlich das geſamte Waſſer des Kolorado ſtatt

dem Meere zu ſich in die Talmulde ergoß. Mit

aller Eile machten ſich jetzt die Ingenieure daran,

das Unheil wieder gutzumachen. Sobald die

Ueberſchwemmung etwas gefallen war, wurde ein

Damm quer durch die Bruchſtelle

gebaut. Kaum war die Arbeit

vollendet, als eine andre Ueber

ſchwemmung ſie ſpielend zunichte

machte. Ein zweiter Verſuch hatte

dasſelbe Geſchick und dem dritten

ging es nicht beſſer. Wie ein

böſer Knabe verſchlang der Strom

das Werk des Menſchen und

ſtürzte ſich vergnügt brauſend

dem Tale zu.

Salton, die Salzſtadt im tief

ſten Teile der Mulde, 100 Meter

unter dem Meeresſpiegel, fiel dem

wandernden Strom zuerſt zum

Opfer. Die Salzwerke, die Gleiſe,

die Maſchinen und Wohnhäuſer,

ſie alle verſchwanden Zoll auf

Zoll in der unerbittlichen Flut.

Heute liegen ſie auf dem Boden

eines 25 Meter tiefen Sees, der

100 Kilometer lang und 40 Kilo

meter breit iſt und deſſen Waſſer

einer ſtarken Lauge gleicht.

Eines ſchönen Tages wurde

die Southern Pacificbahn un

angenehm von dem neuen, immer

wachſenden See überraſcht. Von

einem heftigen Weſtwinde ge

peitſcht, ergoſſen ſich die Wellen

plötzlich über die Gleiſe der Bahn,

warfen die Telegraphenpfoſten

um und unterhöhlten das Bahn

bett. Ungeſäumt machte ſich die

Bahn daran, die Gleiſe höher zu

legen. Wieder folgte der See,

und wiederum wurden die Gleiſe

höher nach den Bergen zu ver

legt. Erſt als die Schienen, von

dem unerbittlichen Waſſer ge

zwungen, zum drittenmal ver

legt werden mußten, ging den

Ingenieuren der Bahn ein Licht

auf: ſolange der Kolorado ſein

Waſſer in das Tal ergoß, waren

die Gleiſe nicht ſicher. Tatſächlich

war die Gefahr ſo groß, daß der

Betrieb zeitweiſe eingeſtellt wer

den mußte, da ſchließlich die

Bodenbeſchaffenheit des Gebirgs

zuges an der Seite des Tales

eine neue Verlegung unmöglich

machte. Ergo, der unartige Strom

mußte wieder in ſeine alte Bahn

zurückgelenkt werden. Die Ver

nichtung der Anſiedlungen im Tale, deſſen Per

ſonen- und Frachtverkehr der Bahn eine reiche Ernte

einbrachte, ſpielte ebenfalls bei der Entſcheidung, die

Ä Waſſergeſellſchaft anzukaufen, eine große

OLE.

Die Southern Pacificbahn machte ſich jetzt ernſt

lich an die Arbeit, dem Waſſer ZU

bieten. Im Juni vorigen Jahres war der vierte

Damm an der Bruchſtelle vollendet. Obwohl er

an Breite und Länge ſeine drei Vorgänger weit

übertraf, teilte er ihr Schickſal. Eine beſonders

hohe Ueberſchwemmung ſtellte ſich unerwartet ein,

erweiterte den Riß auf 1300 Meter und aß den

Damm zum Frühſtück.

Diesmal machte ſich das Waſſer ein neues

Bett auf dem Wege nach dem Salzſee. Bisher

war die Flut dem Bett eines Fluſſes gefolgt, der

alle Jahrzehnte einmal vom Regen angefüllt wurde.

Der launenhafte Strom war aber mit dieſem Bett

nicht zufrieden und ſchlug eine andre Bahn ein.

Zehn Kilometer weit wälzte er ſein Waſſer an der

Grenze zwiſchen Kalifornien und Mexiko entlang,

bis er das Doppelſtädtchen Calexico and Mexicali

erreicht hatte. Urplötzlich fanden ſich die tauſend

Einwohner der beiden Flecken, deren Waſſerbedarf

noch vor wenigen Jahren 50 Kilometer weit per

Bahn herbeigeſchafft wurde, auf allen Seiten von

Waſſer umgeben, das allerdings nicht tief war. Ihre

Angſt wuchs, als das Waſſer ebenſo plötzlich wieder

verſchwand. Der mehrere Kilometer weite Strom,

der „Neue Fluß“, wie er jetzt genannt wird, hatte

eine Spalte in dem weichen Erdboden entdeckt, die

ihm paßte, hatte ſie erweitert und vertieft und be

ſchloſſen, ſich hier ein neues Bett zu graben. In

die tiefe Spalte, die kaum 100 Meter breit war,

ergoſſen ſich die mehrere Kilometer breiten Fluten

und bildeten einen Waſſerfall. Wenn man bedenkt,

auf welche Entfernung der Niagarafall ſich rück

wärts durch Granit gefreſſen hat, kann man ſich

eine Vorſtellung von der Arbeit dieſes Falles in

dem weichen Schlammboden machen, in dem kein

Steinchen dem Waſſer Widerſtand leiſtete. In drei

Künſtleriſche Photographie eines Kindes (als Vorbild hat das Gemälde von

Reynolds „Das Alter der Unſchuld“ gedient)

Wochen hatte ſich der Neue Fluß ein 30 Kilo

meter langes, 23 Meter tiefes und 120 Meter

weites Bett ausgehöhlt, an deſſen oberem Ende

der Fall ungeſchwächt weitergrub. Immer näher

kam der wandernde Waſſerfall, deſſen Getöſe von

dem dumpfen Krach der Seitenwände, die ohne

Unterlaß in die brauſenden Fluten ſtürzten, ver

ſtärkt wurde, den Anſiedlungen. Gehöft auf Gehöft

fiel ihm zum Opfer, Haus auf Haus verſchwand,

der Kirchhof gab ſeine Toten her, der Bahnhof

wurde verſchlungen, die Kirche folgte, bis der

Waſſerfall die ganze ſüdliche Hälfte der beiden

Städtchen gefreſſen hatte und ſich anſchickte, den

Reſt ins Tal zu tragen. Die drohende Vernichtung

wurde aber abgewandt, als Dynamit gebraucht

wurde, die Wühlarbeit des Waſſerfalls nach einer

andern Richtung zu lenken.

Inzwiſchen machten ſich die Ingenieure der

Bahn von neuem beim Kanaleingang an die Arbeit.

Die ſchwerſte Aufgabe war, eine Grundlage für

den Damm zu finden. Ueber 30 Meter tief erſtreckt

ſich der vom Strom abgelagerte Schlamm, und

unter der Schlammſchicht fängt der Sandboden

des ehemaligen Meerbuſens an. Jeden Augenblick

konnte der Fluß, deſſen erratiſche Ueberſchwem

mungen ſich zu allen Jahreszeiten einſtellen, plötz

lich ſteigen und die Vorarbeiten vernichten. Doch

die Ingenieure gaben den Mut nicht auf. Eine

Zweigbahn wurde nach den 40 Kilometer entfernten

Ausläufern der Gebirge gebaut, um die nötigen

Felſen herbeizuſchaffen. Dann wurden 60 Fuß

lange Pfähle in drei Reihen quer durch den Kanal

eingang in das Bett getrieben. Zwiſchen den

Pfahlreihen wurden Weidenbündel verſenkt, die

mit einem ſchweren Drahtnetz verankert und mit

Tonnen auf Tonnen von Geſtein beſchwert wurden.

Auf dieſe Grundlage wurde der Damm gebaut,

deſſen Mitte die großen Schleuſentore halten ſollte.

Oberhalb des Kanaleingangs wurde ein ähnlicher

Damm über das eigentliche Flußgebiet geworfen,

um das Waſſer durch einen Seitenkanal auf der

entgegengeſetzten Seite um die Bruchſtelle zu lenken.

Zwölfhundert Arbeiter und

Dutzende von Lokomotiven ar

beiteten Tag und Nacht, um dies

Werk vor der Novemberüber

ſchwemmung zu vollenden. Am

7. Oktober ſtellte ſich unerwartet

ein kleiner Vorläufer der Haupt

überſchwemmung ein. Die Waſſer

mengen lockerten die Pfähle, hoben

ſie trotz Faſchinen, Drahtmatten,

Ketten und Felſenmengen aus

dem weichen Flußbett und nach

zehn Stunden ſchwammen die

Schleuſentore den Neuen Fluß

hinunter. Die Arbeiterzahl wurde

verdoppelt. Ganze Züge leerten

ihren Felſeninhalt in die Stelle,

auf der die Tore geſtanden hatten,

um ſie mit ſolidem Geſtein aufzu

Ä Am 20. Oktober hatten

ie Ingenieure die Genugtuung,

das erſte Waſſer ſeit faſt zwei

Jahren wieder dem Golf von

alifornien zufließen zu ſehen.

Allerdings war dieſer kleine Bach

nur 2 Fuß tief, doch gab er den

Streitern neuen Mut, den ſie

ſehr nötig haben werden, ſobald

die Hauptflut ſich einſtellt. Viele

Fachleute ſind der Anſicht, daß

der Macht des Kolorado, der den

Ungeheuern Grand Canon aus

höhlte, kein Menſchenwerk ge

wachſen iſt und daß das reiche

Tal dem Untergang geweiht iſt.

Selbſt wenn es der Bahn ge

lingen ſollte, den Strom in ſein

altes Bett zurückzudrängen, wird

es Jahre brauchen, den bis jetzt

angerichteten Schaden wieder

gutzumachen. Quer durch das

Tal läuft die 20 Meter tiefe

Rinne, durch die der Neue Fluß

brauſt. Auf ſeiner Bahn hat er

die Berieſelungsgräben zerſtört,

ſo daß Hunderte von Gehöften,

denen das tief liegende Waſſer

nichts nutzen kann, vertrocknen

und wieder der Wüſte anheim

fallen. Die Salzwerke ſind ver

nichtet, die mit großem Koſten

aufwande gebauten Landſtraßen

ausgewaſchen, und noch immer

iſt der wandernde Waſſerfall an

der Arbeit. Dieſer Fall, der ſich

in das alte Bett des Kolorado hineinfreſſen wird,

falls ſein Zufluß nicht abgeſperrt werden kann,

bildet eine große Gefahr für ein Drei-Millionen

Dollar-Reſervoir, das von der Regierung der Ver

einigten Staaten 30 Kilometer oberhalb des Kanal

eingangs gebaut wird. Sollte er ſich rückwärts das

Flußbett bis an den Damm hinaufwühlen, ſo iſt die

Arbeit, die bis jetzt über eine Million gekoſtet hat,

vergebens geweſen, und aus dieſem Grund wird wahr

ſcheinlich die Regierung den Kampf mit dem Rieſen

aufnehmen, ſollte die Bahn in ihrer Arbeit fehlſchlagen.

Geben will ich, wie ein König gibt

Geben will ich, wie ein König gibt,

Aus der Fülle will ich Reichtum heben.

Geben will ich, wie ein Bettler gibt

Aus der Armut fürſtlich großem Geben.

Nur nie geben, wie die Krämer tun,

Die im Geben einen Handel machen.

Lachend ſoll dein Aug' in meinem ruhn

Und mein Auge ſoll in deines lachen.

Johanna Siebel
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Nach dem Gemälde von Romney „In Gedanken

verſunken“

Kinderporträte nach alten Bleiſtern

VON

Hanns Wildeck

(Hierzu vier Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

von R. Speaight, London)

in berühmter Maler hat einmal einen kleinen

Seifenbläſer gemalt. Der Knabe iſt von dem

Künſtler auf einem Felſen ſitzend und mit einem

dunkelgrünen Gewand bekleidet dargeſtellt. Zwiſchen

ſeinen Knien hält er die Schüſſel mit Seifenlauge

und ſtarrt mit unbeſchreiblichem Geſichtsausdruck

auf eine große, in allen Farben ſchillernde Seifen

blaſe, die eben der kleinen Tonpfeife in ſeiner Hand

entſchlüpft iſt und luſtig über ſeinem Haupte flat

tert. Dieſes Gemälde, bekannt unter dem Titel

„Seifenblaſen“ von Sir John Millais, gewann mit

einem Schlage die Herzen aller engliſchen Frauen

Und Mütter.

Nachdrucke von dieſem Bilde konnte man bald

in allen Häuſern finden, und Nachahmungen des

kleinen Seifenbläſers ſah man faſt auf jedem

Maskenballeinherſtolzieren, ebenſo tauchte

er hin und wieder bei vornehmen Hoch

zeiten unter dem Brautgefolge auf. Und

als es dann faſhionabel wurde, kleine

Kinder im Stile vergangener Zeiten zu

kleiden, da durchſchwärmten niedliche

Seifenbläſer in allen möglichen und un

möglichen Imitationen die Empfangs

räume der oberen Zehntauſend. Schließlich

bemächtigten ſich auch die Photographen

dieſer Idee, und ſo wurde eine ganz neue

und eigenartige Kunſt geſchaffen, die ſich

vornehmlich mit der photographiſchen

Wiedergabe von Kinderporträten in der

Art alter Meiſter wie van Dyck, Mor

land, Gainsborough, Hoppner, Greuze,

Sir Joſhua Reynolds und Sir Thomas

Lawrence befaßte. Beſonders ein Lon

doner Photograph namens Richard

Speaight verſtand dieſen Gedanken auf

das glücklichſte zu verwerten, indem er

kleine Knaben und Mädchen in den ent

ſprechenden Koſtümen von Großvater

und Großmutter zur Darſtellung brachte.

Durch die vorzüglich gewählte Kleider

tracht ſeiner Modelle und die koſtbaren,

in echt altem Stile angefertigten und um

die Photographie gelegten Rahmen ahmte

er mehrere ſehr bekannte Kabinettſtücke

berühmter Meiſter ſo täuſchend nach,

daß alle Welt dieſe für reine alte Kupfer

ſtiche hielt.

Bei uns in Deutſchland iſt meines

Wiſſens dieſe Idee noch wenig bekannt;

vielleicht erhält einer oder der andre

Amateurphotograph durch dieſe Zeilen

eine Anregung, ähnliche Bilder zu ſchaffen,

beſonders weil, wie mir Mr. Speaight

Verſicherte, es zur Hervorbringung ſolcher

Photos nicht immer notwendig iſt, indi

viduelle Bilder zu kopieren – im Gegen

teil, das könnte vielmehr gewagter

noch in den Koſtümen geſpart wird, da

ſcheinen, ſolange nicht ein unbedingt vollendetes

Modell zur Verfügung ſteht. Mit einem beſonders

entworfenen Hintergrund und den der Zeit, die

man zur Darſtellung bringen will, entſprechenden

Koſtümen und mit ſehr vorſichtig gewählter Poſe

iſt es auch dem Amateur möglich, ein charakteriſti

ſches Porträt im alten Meiſterſtil hervorzuzaubern.

Jeder alte Meiſter hat ſeine eigne Art der Poſe,

der Dekoration und der Gruppierung.

Van Dycks Kinderporträte ſind durch

gängig ſehr ſtarr und ſtreng gehalten,

Gewänder und Stellung ſteif. Dennoch

aber prägt ſich in allen ſeinen Bildern

eine große Individualität aus. Deswegen

eignen ſich auch Kinder mit einem Anflug

von Perſönlichkeit vortrefflich als Modell

für den flämiſchen Stil. Jedoch iſt

es für ein van Dyck - Porträt unbedingt

erforderlich, daß weder in der Szenerie

ſonſt leicht die Wirkung des Grundgedankens

beeinträchtigt werden könnte. Ein Kind

in einem billigen Kleidchen, wenn es ſich

infolge Geſichtsausdrucks und Körper

formen noch ſo vorzüglich als Modell

eignete, wird niemals den gewünſchten

Erfolg in dem echten alten Stile erzielen.

Seine Bilder der Kinder Karls I. dürften

dafür den untrüglichſten Beweis liefern.

Im ſchärfſten Gegenſatze zu den van

Dycks-Kindern ſtehen diejenigen von Mor

land, Romney und Reynolds. Sehr zier

lich und einfach, aber doch nett ſind dieſe

gekleidet, ſo daß ſie ſich ſehr leicht zur

photographiſchen Nachbildung eignen. Mor

land liebt noch als beſonderes Beiwerk auf

ſeinen Gemälden große weiße Hüte und

weite Muſſelingewänder.

Es erſcheint natürlich zu erwägen, für

welchen Stil alter Porträtierungskunſt ſich

ein Kind am beſten ſchickt. Gewöhnlich

iſt Romneys Vorbild am leichteſten für

Kinder mit zierlichen Händen und Armen

und einem pathetiſchen Geſichtsausdruck

zu verwenden. Für kleine Weſen mit

ungenügender Ausdrucksfähigkeit bietet

Morlands Stil beſſere Gelegenheit. Kinder

jedoch, die wahrhaftige Schönheiten ſind und

prächtiges Haar und große, verwundert drein

ſchauende Augen ihr eigen nennen, geben die

entzückendſten Modelle ab für Bilder im Stile

Greuzes. Bei der photographiſchen Wiedergabe

braucht man ſich nicht immer genau an das Original

zu halten. Auf einem Gemälde von Greuze zum Bei

ſpiel hält das Kind anſtatt der Früchte zwei Tauben.

Der Photograph verwandte nun die Grundidee des

Künſtlers, vermochte aber nur eine unnatürliche

Wirkung zu gewinnen. Das war die Veranlaſſung,

an Stelle der ausgeſtopften Tauben dem Kinde

Weintrauben in die Hand zu geben, und dies jeden

falls mit glücklichſtem Erfolge. Man könnte bei

nahe verſucht ſein, die Photographie für einen echten

Kupferſtich von Greuze zu halten.

Nach dem Gemälde von Gainsborough

„Die kleine Herzogin“

Eine ſehr glückliche und dabei tiefempfundene

Idee gelangt in Joſhua Reynolds' „Unſchuld“ zum

Ausdruck, und Photos von Kindern in der Art

dieſes Gemäldes werden ebenſo raſch volkstümlich

wie die Seifenbläſer - Studien nach John Millais

prachtvollem Bilde. Eine andre ſehr niedliche Photo

graphie nach einem Reynoldsſchen Gemälde zeigt

ein zierlich kleines Mädchen, das in natürlicher

Fröhlichkeit ſein blendend weißes Kleid

chen aufhält, um einen Strauß Blumen

darin aufzunehmen. Der ſchwarze Hinter

grund verleiht dem Ganzen eine wohl

tuende Stimmung. -

Nicht immer ſind koſtſpielige Kleider

notwendig, markante Effekte zu erzielen,

im Gegenteil, großartige Wirkungen

werden oft durch ganz unſcheinbare

Mittel gewonnen. Eines der beſten Bilder

in dieſer Art iſt Reynolds' „Spielzeit“.

Auch das Porträt „Ein Bergkind“ von

Thomas Lawrence gehört hierher und

legt deutliches Zeugnis für die vor

genannte Behauptung ab. In beiden

Darſtellungen ſind die Gewänder die denk

bar einfachſten, aber die Kunſt der Grup

pierung und die Farbe des Hintergrundes

verleihen den Bildern den Zauber der

Natürlichkeit und Wahrheit. Die Por

träte nach Gainsborough ſtehen zu den

vorerwähnten Studien in ſtriktem Gegen

ſatz. Sein Gemälde „Die kleine Herzogin“

zeigt uns den Typus eines ſtattlichen

Mädchens – wenn auch unbedeutend

ausſchauend – als eine vornehme Dame

im Sinne Gainsboroughs, und ſeine ge

wählte Kleidertracht läßt den Anſprüchen

der damaligen Zeit volle Gerechtigkeit

widerfahren.

Für ſchöne Knaben eignet ſich be

ſonders der Porträtſtil nach Hoppner.

In mancherlei andern Variationen ſind

in England eine große Anzahl Kinder

ariſtokratiſcher Eltern photographiert

und dieſe Bilder dann mit Farben über

malt worden, ſo daß ſie als in ihrer

Art gelungene Imitationen alter Meiſter

porträte gelten können.

«22
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Nach dem Gemälde von Lawrence „Das Kind der Berge“
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M o t i 3 b lä t t er

Baronin Burdett- Zoutts +

Im hohen Alter von faſt 93 Jahren iſt am 30. Dezember

des vergangenen Jahres die engliſche Philanthropin Baronin

Angela Georgina Burdett-Coutts, vom Volk kurzweg „Die

Baronin“ genannt, in London geſtorben. Die ausgezeichnete

Frau, die am 24. April 1814 als die jüngſte Tochter Sir

Francis Burdetts, eines hervorragenden liberalen Abgeord

neten, geboren war, war im Jahre 1837 durch Erbſchaft in

den Beſitz eines großen

Vermögens gelangt und

entfaltete ſeitdem eine

großartige Tätigkeit im

Dienſte der Menſchen

liebe. IhrHauptbeſtreben

war, die arbeitenden

Klaſſen in einer Weiſe

zu unterſtützen, daß dieſe

dadurch nicht ihre Un

abhängigkeit verloren

oder an Selbſtachtung

einbüßten. Sie beförderte

das Fiſchergewerbe an

der iriſchen Küſte, grün

dete und unterhielt in

duſtrielle Schulen, errich

tete Muſterwohnungen

für die Armen und ſchuf

Märkte für dieſe.

U0n den Unruhen

in Marokko

Die marokkaniſche

Bergfeſtung Zinat, in

welcher der unbotmäßige

Raiſuli mit verhältnis

mäßig unbedeutenden

Streitkräften ſich längere Zeit gehalten hat, bis die Ueber

macht der Truppen des Sultans ihn nötigte, ſein Heil in der

Flucht zu ſuchen, liegt ſüdöſtlich von Tanger in einer Ent

fernung von etwa 25 Kilo

metern. Vornicht allzu langer

Baronin Burdett-Coutts +

Phot. V. Gribayédoff

Von den Unruhen in Marokko: Raiſuli (><) in der Feſtung Zinat

lief in glänzender Weiſe. Neben hochgeſtellten Perſönlichkeiten

die ſich für den Winterſport in Oeſterreich auf das lebhafteſte

intereſſierten, waren die markanteſten Vertreter der Skilauf

und Skiſprungkunſt in dem maleriſchen Städtchen eingetroffen.

Der Held des Feſtes war Leif Berg, der Norweger, der noch

nie in den öſterreichiſchen Alpenländern geſprungen war. Es

war die Meiſterſchaft von Oeſterreich im kombinierten Ski

lauf (Sprung und Dauerlauf) ausgeſchrieben. Die Laufſtrecke

für den Dauerlauf hatte eine Länge von 12 Kilometern bei

Zeit war es noch ein ärm

liches arabiſches Dorf, aber

ſeitdem Raiſuli zum Herrn

des Diſtriktes wurde, hat es

ſich zu einer Art Hauptſtadt

entwickelt. Der ehemalige

Räuber hatte eine regel

rechte mittelalterliche Feſtung

mit Bruſtwehren und Zug

brücken daraus gemacht, die

ſehr ſtattlich ausſah und den

Truppen des Sultans ge

waltig imponierte. Hart an -

der Feſtung erhebt ſich eine

große Halle, die als Audienz

raum und auch zu Gebets

zwecken diente. Die Artille

rie der Sultanstruppen hat

ſich mehr angeſtrengt, als

nötig war, das Räuberneſt in

Brand zu ſchießen; als es

nur noch ein Trümmerhaufen

war, zog die „Mahalla“

mit großer Vorſicht ein

und fand die Stadt völlig

unbeſetzt, machte aber reiche

Beute an Vorräten und Vieh.

Wintersportfest in Kitz

bühel

Das erſte Verbandsſkiren

nen des öſterreichiſchen Ski

Sprunglauf auch vom Wet

ter begünſtigt war, bildeten

Doppelſprünge der Herren

Rudolf und Bruno Biehler,

Leif Berg und Dr. Gru

ber, Sohm und Dr. Gru

ber und das ungewöhn

liche, packende Schauſpiel

eines dreifachen Sprunges

der Herren Leif Berg, Sohm

Und Dr. Gruber. Gine wei

tere beſondere Ueberraſchung

brachte das Kitzbüheler Feſtin

dem Sprung des Norwegers

Leif Berg auf einem Ski,

einem Kunſtſtück, das bis

jetzt in Mitteleuropa noch

nicht zu ſehen war. Leif

Berg ſprang dabei, vom An

lauf des Sprunghügels ab

fahrend, in einer Weite von

17/2 Metern über den Hügel,

fuhr, mit dem freien Bein

balancierend, den Auslauf

aus und führte einen pracht

vollen Chriſtianiaſchwung

mit einer graziöſen Knie

beugung aus. Im Einzel

ſprung erreichte Leif Berg eine

Sprungweite von 26 Metern,

Viktor Sohm von 23 Metern

Und Dr. Karl Gruber von

verbandes wurde heuer in

Kitzbühel abgehalten. Esver

ner, Bozen

Vom Winterſportfeſt in Kitzbühel: Fritz Miller als Sieger im Juniorenſprung

500 Metern Steigung und 1000 Metern Abfahrt. Meiſter

ſchaftsläufer von Oeſterreich wurde Rudolf Biehler-Freiburg

(Langlauf 46 Minuten, Sprunglauf 18/2 Meter). Die

beiden nächſten Preiſe erhielten Bruno Biehler - München

und Fritz Miller - Innsbruck. Im Seniorenſprunglauf zeich

nete ſich Dr. Fußenegger - Dornbirn durch einen eleganten

Sprung von F7/2 Metern beſonders aus. Im Junioren

ſprunglauf erhielten die erſten Preiſe: Fritz Miller-Innsbruck

(11 Meter), Otto Raſim - Innsbruck (12/2 Meter), J. Luther

München (12 Meter). Den

Höhepunkt des Feſtes, deſſen

18 Metern. Alle dreiſprangen

außer Konkurrenz. S. L. G.

In der Jugend legt man die Grund

lage für das ganze ſpätere Leben.

Kinder, welche ſtarke und aufregende

Getränke genießen, bleiben erfahrungs

gemäß in ihrer Entwicklung zurück,

Dagegen gedeiht das heranwachſende

Geſchlecht vortrefflich bei Kathreiners

Malzkaffee, der mit ſeiner abſolut un

ſchädlichen, nahrungskräftigen, durch

aus zuträglichen Beſchaffenheit und

ſeinem würzig - vollen, kaffeeähnlichen

Wohlgeſchmack der Natur des Kindes zuſagt wie kein anderes Getränk, ihm bis ins hohe Alter hinein die Geſundheit bewahrt

- und befeſtigt und jeden Tag aufs neue das größte Wohlbehagen bereitet.



Hofphot. Jagerspacher, Gmunden

1907 (Bd. 97)
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Königin Marie von Hannover

J dem Augenblick, da die Verhältniſſe auf eine endgültige Löſung der

braunſchweigiſchen Thronfolgefrage hindrängen, iſt eine der nächſt

beteiligten Perſönlichkeiten, die Königin-Witwe Marie von Hannover, im

hohen Alter von faſt 89 Jahren aus dem Leben geſchieden, ein Ereignis,

das möglicherweiſe den weiteren Verlauf der Dinge entſcheidend beein

fluſſen wird. Die verſtorbene Fürſtin war als älteſte der drei Töchter

des Herzogs Joſeph von Sachſen-Altenburg am 14. April 1818 in Hild

burghauſen geboren. Im Jahre 1843 heiratete ſie den damaligen Kron

prinzen Georg von Hannover, der als einziger Sohn des Königs Ernſt

Auguſt nach deſſen Tode am 18. November 1851 die Regierung antrat.

Es mag kein leichter Entſchluß für die Prinzeſſin geweſen ſein, dem

Kronprinzen Georg die Hand zu reichen, denn dieſer war infolge eines

Unglücksfalls ſeit ſeinem vierzehnten Lebensjahr erblindet, doch die edle,

charaktervolle Frau half ihrem Gatten dieſes Unglück ſein Leben lang

mit aufrichtiger Liebe und Treue tragen. Nach der Kapitulation der

hannoverſchen Armee bei Langenſalza im Jahre 1866 und der Einver

leibung Hannovers in den preußiſchen Staat lebte die Familie anfangs

meiſt in Hietzing bei Wien; im Jahre 1871 ſiedelte ſie nach Gmunden in

Oberöſterreich über. Seit dem am 12. Juni 1878 erfolgten Tode ihres

Gemahls lebte die verwitwete Königin meiſt in Gmunden und ſie hat bis

an ihr Lebensende den Proteſt gegen die Einverleibung Hannovers nicht

aufgegeben. Aus der Ehe des Königs Georg V. mit der jetzt verſtorbenen

Königin Marie ſtammen drei Kinder: der Herzog Ernſt Auguſt von

Cumberland, Herzog zu Braunſchweig und Lüneburg, geboren am 21. Sep

- - - -

Beamte der neu eröffneten Bahn Peking–Kalgan

tember 1845, die Prinzeſſin Friederike, geboren am 9. Januar 1848, ver

mählt 1880 mit Alfons Freiherrn von Pawel-Rammingen, und die Prin

zeſſin Marie, geboren 1849, die im Jahre 1904 unvermählt ſtarb.

Eine neue Eiſenbahn in China

in bedeutungsvolles Ereignis für das „erwachende“ China war die

Eröffnung der vor einigen Monaten vollendeten neuen Eiſenbahn

Fengtai–Mankau, des erſten fertiggeſtellten Abſchnitts der Linie Peking

Kalgan. Dieſe Strecke iſt nämlich, wie bei der Eröffnungsfeier Jim Tien

Ju als Vertreter des Generaldirektors der chineſiſchen Nordbahnen in einer

engliſchen Anſprache an die zahlreich erſchienenen Feſtgäſte ausführte, die

erſte, die ganz von chineſiſchen Ingenieuren erbaut worden iſt. Die Bahn

Fengtai–Nankau, die 33 engliſche Meilen lang iſt, bot allerdings, von zwei

größeren Brücken über den Sha Ho abgeſehen, keine beſonderen techniſchen

Schwierigkeiten, dagegen ſtellt die zweite, gleichfalls im Bau befindliche

Teilſtrecke von Nankau bis Chiato, die eine Länge von 12 Meilen hat

und den Nankau-Paß überſchreitet, erheblich größere Anforderungen an

die Kunſt der Ingenieure. Sie erfordert unter anderm den Bau von vier

Tunnels, deren Länge 180, 264, 1000 und 3450 Fuß beträgt; von dieſen

ſind die beiden kürzeſten bereits fertig, an den andern beiden wird fleißig

gearbeitet. Die ganze Eiſenbahnlinie von Fengtai bis Kalgan iſt 125 eng

liſche Meilen lang; man hofft, daß ſie innerhalb drei Jahren vollſtändig

fertig ſein wird. Die Gegend, durch welche die Strecke führt, iſt reich an

Naturſchönheiten und hiſtoriſch denkwürdigen Plätzen.

Rezept
Dunkel von Farbe,

stark konzentriert

Madeirasauce:

1 Glas Madeira

/4 Liter Wasser

/4 Teelöffel Armour's Fleischextrakt, Salz und Pfeffer nach

Geschmack

1 Prise Zucker

/2 Teelöffel Mehl, Reste von Bratensauce.

Armour”s Fleischextrakt

Die ständige staatliche Fabrikationskontrolle bietet eine sichere Garantie für die Güte und Reinheit des Produktes.

ARM0UR & COMPANY Ltd., Hamburg - General-Vertretung für Österreich-Ungarn: Heinrich Stössler, Wien 1.
*) Aus Frau Lina Morgensterns Kochbuch „Sparsame Küche“, das wir an jedermann nach Einsendung einer Stanniolkapsel unseres Extraktes kostenlos versenden.

Bereitung:

Man verkocht das Wasser mit dem Fleischextrakt zu einer kräftigen

Coulis, fügt den Wein, Zucker, Salz und Pfeffer, das Mehl sowie

einige Löfel entfettete Bratensauce dazu und lässt dies zu einer

seimigen Sauce einkochen, die man zu Kalbsfricandeau oder

Rinderfilet reicht.

Der beste Zusatz

für Suppen, Saucen,

Gemüse, Braten etc.

Sachsen-Altenburg.

echnikumAltenburg
Maschinen-, Elektro-, Papier-, Auto

mobil-, Gas- und Wassertechnik.

FreIfür alle Bruchleidende
Einfache Hauskur, diejeder anwenden kann.

Ohne Schmerz oder Gefahr, Zeitverlust

oder Arbeitsbeeinträchtigung.

Unentgeltliche Probesendung für alle.

Ich heile Bruch ohne Operation, Schmerz,

Gefahr oder Zeitverlust. Wenn ich das

Wort „heile“ gebrauche, so will ich nicht

damit sagen, daß ich den Bruch einfach

zurückhalte, nein, ich meine eine „Heilung“,

die wirklich eine Kur ist und bleibt und

Bruchbänder für immer unnötig macht.

Es ist dies dieselbe Methode, die Herrn

J. Spautz-Lenz in Russingen bei Deutsch

Oth,Elsaß-Lothring.,sowieHerrnJ.Moscheck

in Kostenthal geheilt hat.

Um Sie und Ihre bruchleidenden Freunde

zu überzeugen, daß meine Entdeckung

tatsächlich eine Heilung bewirkt, bitte ich,

sie ohne Kosten für Sie auf die Probe zu

stellen. Bedenken Sie! Ich versuche nicht,

Ihnen ein Bruchband zu verkaufen, sondern

biete Ihnen eine absolute, vollkommene

und dauernde Kur, das heißt, Befreiung

von Schmerz und Leiden, eine wesentliche

Erhöhung Ihrer körperlichen und geistigen

Sie schon die beste -

/ Caws Safety Füll

feder kaufen; nur

grössere Federn oder

verzierte Muster be

Preis. Mit Gold und Sil-

ber in künstlerischen Mus-

dingen einen höheren Ä

Rasse-Hunde-Zucht-Anstalt u. Handlg.

Arthur Seyfarth
Köstritz, Deutschland.

Weltbekanntes Etablissement.

Gegründet 1864.

NI N

Versand säutlicher moderner

Rasse-Hunde

edelst. Abstamm. vom kleinst. Salon

Schosshündchen bis z. gr.Renommier-,

Wach- u. Schutzhund, sowie all. Arten =

Jagdhunde. Garant erstkl. Qualität. -

Export nach allen Weltteilen unter #

Garantie gesund.Ank. z. jeder Jahresz. §

Preisliste franko. Pracht-Album und Sº

Katalog M. 2.–. Das interWerk: „Der =

Hund und seine Rassen, Zucht, Pflege, “

Dressur, Krankheiten“ M. 6.–

GI"aId Prix St. LOUiS 1904.

Technikum Eutin

- Maschinen- und Baufach. -

= Thüringisches

Technikum Jlmenau

Maschinenb. u. Elektrotechnik. Abteil.

fIngenieure,Technik. u.Werkmeister.

ern verziert, genügen sie Wº

Braunschweiger Mumme.

Heil- und Kraftnährmittel

allerersten Ranges.

Reiner, absolut alkoholfreier

Malz-Extrakt

für Blutarme

zur Stärkung und Blutbildung

für Brustkranke

bestes Kräftigungs- und Heilmittel

bei Husten Katarrhen

schleimlösend und heilend

für Nervenkranke

Kinder u. Wöchnerinnen etc.

ideales Genuss-Nährmittel.

Energie, mehr Freude und Genuß an den

schönen Dingen des Daseins, und Jahre

glücklichen und zufriedenen Lebens, Ihrer

den höchsten Anforderungen und eignen

sich vorzugsweise für Geburtstags-,

Hochzeits- und Weihnachtsgeschenke.

Literatur gratis

Fl. M. 180 frei Haus. Postkolli 2/2 Fl.

irdischen Zeit zugeführt. In allen ersten Papiergeschäften käuflich.
- º" ITÄSÄÄÄsºndern füllen sieÄ„Ä MummeÄ Sieger DST S

einfach den angehängten Coupon aus und SCHWANHÄUSSER,Wien1, Johannesgasse2.
- - Braunschweig.

H. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92.markieren Sie auf der Zeichnung die Stelle | SCHWAN BLEISTFT-FABRIK, Nürnberg.

des Bruches und schicken Sie mir den FWOLFF &SOHN
Coupon. Vernachlässigen Sie diese wichtige

Angelegenheit nicht einen Tag, lassen Sie

sich nicht länger von billigen fertigge

machten Bruchbändern foltern.

Mein bemerkenswertes Angebot ist das

ehrlichste, das je gestellt wurde, und alle

Bruchleidenden sollten es sich sofortzunutze

machen.

Coupon für freie Behandlung

Markiere auf der Zeichnung die

Stelle des Bruches, beantworte die

Fragen und sende diesen Ausschnitt an

Dr. W. S. Rice, (Dept. G.451, Stone

cutter Street, London, E. C., Engl

Recht Links

Alter

Wie lange bruchleidend? -----------------

Bereitet Ihnen der Bruch Schmerzen?

Tragen Sie ein Bruchband? --------------

Nanne........................................................

Adresse ..................................................

F vornehmen ess das Best en

Nun des Tisches Festparade ist die prächtige ſºll Chocolade

HOFLIEFERANTEN

KARLSRUHE

Zu haben in besseren Parfümerie-, Drogen
und Friseurgeschäften.

W h ung zur Einjähr.-, Prim.-, S.

0rhilſ"ÄÄÄ Ät #

m-Dr. Harang's, Halle S.19. ä.

Grand Prix # Hoflief. Dipl.

Paris u.St.Louis. 43 Medaillen.

PiaNOS

HaRMONUM

„Schiedmayer, Pianofortefabrik

Stuttgart, Neckarstr. 12.

Umfassende D

allgemeine Bildung,
grüc. kaufmännische sowie Gym

nasial-, RSalgymnasial-, B2-fschul-,

höhereMädchenschul-„Pfä

anstalts-Bildung ePäſst man durch die

Selbstunterrich"-Ferke MeTR>Le Rustin.

Glänzende Erfolge. Besondere FrssLekte

über jedes Werk u. AnerkennungsSSAT.

gratis und franko. Ansichtssendung.

onness & Hachfeld, Potsdam G.
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T o t e n | cly a U

Kreisſchulinſpektor Schulrat Gehrig, namhafter Pädagoge, beſonders

verdient um das deutſche Fortbildungsſchulweſen, 55 J., Münſter i. W.

– Dr. Enno Jürgens, Profeſſor der Mathematik an der Aachener

Techniſchen Hochſchule, 58 J., 5. Jan., Aachen. – Frau Petzold - Sitt,

Sängerin, ehemal. Primadonna des tſchechiſchen Nationaltheaters in

Prag, 55 J., 6. Januar, Prag. – Regierungsrat Profeſſor Dr. Pöſchl,

Phyſiker, 79 J., 6. Jan., Graz. – Franzöſiſcher Vizeadmiral Lefèvre,

ehemaliger Marineminiſter, 77 J., 7. Jan., Paris. – Dr. med. Paul

Julius Möbius, bekannter Neurologe und mediziniſcher Schrift

ſteller, 54 J., 8. Jan., Leipzig. – Geheimer Sanitätsrat Dr. Wil

helm Grempler, Altertumsforſcher, Ehrenpräſident des Muſeums

ſchleſiſcher Altertümer, 80 J., 8. Jan., Breslau. – Rat Gremſe,

Vizepräſident des Schwarzburg - Sondershauſenſchen Landtags, 77 J.,

8. Jan., Sondershauſen. – Joſef Aigner, bayriſcher Landtags

und Reichstagsabgeordneter, 60 J., 9. Jan., Mainburg. – Geheimer

Oberregierungsrat Auguſt Benſen, ehemaliger Vorſitzender des

Eiſenbahnkommiſſariats in Berlin, 82 J., 9. Jan., Berlin. – Reichs

gerichtsrat a. D. Dr. Jakob Friedrich Behrend, 73 J., 9. Jan.,

Berlin.– Ruſſiſcher Obermilitärprokurator Pawlow, 9. Jan., St. Peters

burg. – Peter Lohmann. Dramatiker und Lyriker, 74 J., Leipzig. –

Senatspräſident Julius Luthe, 10. Jan., Düſſeldorf. – Württem

bergiſcher Landgerichtspräſident a. D. Fr. von Bonhöffer, 78 J.,

11. Jan., Tübingen. – Profeſſor Anton Urſpruch, Pianiſt und Kom

poniſt, 56 J., 11. Jan., Frankfurt a. M. – Direktor Adam Paulſen,

däniſcher Meteorologe, 12. Jan., Kopenhagen. – Pierre Laugier,

Schauſpieler am Théâtre Français, 42 J., Paris. – Geheimer Kirchen

rat Profeſſor Dr. Adolf Hilgenfeld, Senior der theologiſchen Fakultät

an der Univerſität Jena, 84 J., 12. Jan., Jena. – Geheimer Admiralitäts

rat a. D. Fritz Noback, 53 J., 13. Jan., Berlin. – Dr. Arthur

Pſ erhofer, Schriftſteller, 33 J., 13. Jan., Berlin. – Geheimer Juſtizrat

Dr. Albert Friedrich Bern er, hervorragender Strafrechtslehrer an

der Berliner Univerſität, 88 J., 13. Jan., Berlin. – Geheimrat Dr. Wil -

helm von Hartel, hervorragender öſterreichiſcher Philologe, Vizepräſi

dent der Wiener Akademie der Wiſſenſchaften, ehemaliger Unterrichts

miniſter, 67 J., 14. Jan., Wien. – Dr. Otto Wolfgang Speyer,

Geſchichtsforſcher, 80 J., 14. Januar, Frankfurt a. M. – General

Copyright by Dannenberg & Co., Berlin

Die erſte Büſte der Prinzeſſin Viktoria Luiſe

VON Preußen

Entworfen von Hans Weddo von Glümer

intendant a. D. Karl Freiherr von Perfall, 83 J., 14. Jan.,

München. – Profeſſor Hans Schmitt, bekannter Pianiſt und Muſik

pädagoge, 72 J., 15. Januar, Wien.

IT i t e r A k U. v.

Das im Verlage von W. Spemann in Stuttgart erſcheinende Lieferungs

werk „Der Kunſtſchatz. Die Geſchichte der Kunſt in ihren

Meiſterwerken“, auf das wir unſre Leſer bereits im vorigen Jahr

gang aufmerkſam gemacht haben, iſt vor kurzem zum Abſchluß gebracht

worden. An den ſeinerzeit hier aufgeführten Inhalt der erſten 24 Liefe

rungen reihen ſich in Lieferung 25 bis 50 die Kapitel Lukas Cranach,

Hans Holbein der Jüngere, Kupferſtich und Holzſchnitt in der deutſchen

Renaiſſance, Die Plaſtik der deutſchen Renaiſſance, Die niederländiſche

Malerei (Hubert und Jan van Eyck, Die Nachfolger der Brüder van Eyck,

Antwerpener Maler, Lukas van Leiden, Rubens, Anton van Dyck, Rem

brandt, Frans Hals, Die Blütezeit der holländiſchen Malerei), Italien

und Spanien ſeit dem achtzehnten Jahrhundert, Die franzöſiſche Malerei

des ſiebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts, Die franzöſiſche Malerei

des neunzehnten Jahrhunderts, Die engliſche Malerei des achtzehnten

und neunzehnten Jahrhunderts. Die deutſche Malerei ſeit dem ſiebzehnten

Jahrhundert, Von der Plaſtik der drei letzten Jahrhunderte. Den Inhalt

der letzten Lieferungen bildet das Kapitel Die antike Plaſtik, das

jedoch in dem fertigen Werk der Chronologie entſprechend die erſte

Stelle einnimmt. Dem anſchaulich und mit feinem Kunſtverſtändnis ge

ſchriebenen Text, in deſſen Abfaſſung ſich mit dem Herausgeber Dr. A. Kiſa

die Kunſthiſtoriker Dr. A. Lindner und Dr. E. Renard geteilt haben, geht

ein vortrefflich ausgewähltes und überaus reiches Bildermaterial zur

Seite, aus dem beſonders die großen, zum Teil doppelſeitigen Ein

ſchaltbilder (Michelangelos Moſes, David und Giuliano de' Medici,

Jüngſtes Gericht und die Deckengemälde der Siſtina, Lionardo da Vincis

Mona Liſa, Ghibertis Haupttür am Battiſterio, Velazquez' Trinker, Menzels

Eiſenwalzwerk und ſo weiter) als Muſterleiſtungen typographiſcher Re

produktion hervorzuheben ſind. Das ſchöne Werk kommt dem zunehmenden

Bedürfnis des deutſchen Volkes nach guter Kunſt und tieferer äſthetiſcher

Bildung aufs glücklichſte entgegen und wird ſich im deutſchen Hauſe ſchnell

einen bevorzugten Platz erobern; es gibt einen überaus lehrreichen Ueber

blick über die Entwicklung der geſamten europäiſchen Kunſt.

“Z

Kess ſo

- Ds
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Kotkäppchen

dIS"

ist der preiswerteste deutsche Sekk.

füllung

1906

„Ein zeitgenössisches Dokument von allerhöchstem Wert

="

Sind diese Tagebücher. Chlodwig Hohenlohes; denn sie zeigen uns die Menschen, die

die Geschichte gemacht haben, in ihrer Eigenart im treuesten Spiegel“, so äusserten

sich die Münchner Neuesten Nachrichten. Weiter urteilte über das Werk die

Neue Zürcher Zeitung: „Ein äusserst wertvolles Material für eine künftige Geschicht

Schreibung, namentlich über die Bismarcksche Zeit. Zur Charakteristik der han

delnden Personen jener Zeit sind die Aufzeichnungen geradezu unschätzbar.

Darum kann die politische Welt dem Prinzen Alexander und Dr. Curtius, die das

Werk herausgegeben, und der Deutschen Verlags-Anstalt, die es verlegt hat, nur
dankbar sein.“

Der Tag, Berlin: „Bei der hervorragenden Stellung ihres Urhebers dürfen diese Tage

buchblätter wohl auf den Rang historischer Urkunden Anspruch machen; sie er

Weitern unsere Kenntnis von den intimen Vorgängen jener kritischen Zeit in mehr

als einer Beziehung.“

Stuttgart

Denkwürdigkeiten
des Fürsten Chlodwig zu

Hohenlohe-Schillingsfürst
Im Auftrag des Prinzen Alexander

zu Hohenlohe-Schillingsfürst heraus

gegeben von Friedrich Curtius.

2 Bände. Geheftet M. 20.–, 2 Halblederbände M. 24.–
Deutsche Verlags-Anstalt

Die neuen Auflagen sind ausnahmslos unverkürzte Abdrucke der ersten Ausgabe
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Die Schätze von Cumä

D von ſo großem Erfolg gekrönten Ausgrabungen in den vom

Veſuv verſchütteten Städten, vor allem in Pompeji, neuerdings

auch in Herkulanum, haben bisher die Aufmerkſamkeit und die Tätig

keit der italieniſchen Regierung und der Archäologen ſo ſtark in An

ſpruch genommen, daß andre Gegenden Kampaniens, in denen von

planmäßigen Nachgrabungen gleichfalls für die Altertumswiſſenſchaft

wertvolle Reſultate zu erwarten wären, längere Zeit über Gebühr

vernachläſſigt worden ſind. So ſind die an der Stätte der alten

kampaniſchen Seeſtadt Cumä in der Mitte des vorigen Jahrhunderts

vom Grafen von Siracuſa, dem Bruder des Königs von Neapel,

und ſpäter noch von Lord Vernon, Marquis Gibot und Mr. Stevens

veranſtalteten Ausgrabungen erſt in der jüngſten Zeit von Herrn

Oſta aus Neapel fortgeſetzt worden, und die Ergebniſſe derſelben

ſind bereits ſo bedeutungsvoll geweſen, daß jetzt ein nationales

Komitee gebildet werden ſoll, das die weiteren Nachforſchungen

leiten wird. Das Hauptobjekt derſelben wird die berühmte, bei der

Belagerung von Cumä durch Narſes zerſtörte Grotte der Cumäiſchen

Sibylle bilden, in der jüngſt von dem bekannten italieniſchen Alter

tumsforſcher Profeſſor Innocenzo dall' Oſſo neue und wichtige Ent

deckungen gemacht worden ſind. Unter anderm fand der Gelehrte

bei Gelegenheit eines Beſuches der Akropolis von Cumä in der

Grotte Spuren von Reliefſkulpturen vorhelleniſcher Symbole.

Ueber die Geſchichte dieſer Grotte, waren bis in die jüngſte

Zeit verſchiedene Verſionen im Umlauf. Viele verwechſelten die

richtige Grotte mit jener, die gegen den Averner See zu liegt.

Dall' Oſſo hingegen iſt der Ueberzeugung, daß beide Grotten mit

einander verbunden waren, das heißt eine große Grotte bildeten.

In der Tat weiſt die Grotte beim Averner See im Hintergrunde

Spuren römiſcher Bogenkonſtruktionen auf, die nicht anders zu deuten

ſind, als daß ſie ſich gegen die Grotte von Cumä fortſetzten. Das

Phot. Ch. Abeniacar, Rom

Ein in den Ruinen von Cumä gefundenes antikes Relief

ſchreckliche Erdbeben im Jahre 1538 zerſtörte dieſe Hallen und ließ

nur die Spuren der Bauwerke ſowohl in der Akropolis von Cumä

als auch in der Fortſetzung gegen den Averner See beſtehen. In

dieſer Grotte hauſte nach Virgil die berühmte Wahrſagerin Sibylla,

deren Sprüche ſich hundertfach in der Grotte vervielfältigten; dort

weisſagte ſie, wie uns Virgil in ſeiner „Aenéis“ berichtet, dem Aeneas

die Gründung Roms. Dante Alighieri verlegte in die Grotte den

Eingang zur Unterwelt mit dem Nachen des Charon. Die Grotte

hat dieſelbe äußere Form wie jene in Delphi. Der Bogen links

weiſt eine enge und ſteile Treppe auf, die in den Tuffſtein ein

gehauen iſt und ſich in ihm verliert; in früheren Zeiten führte ſie

wohl bis auf den Gipfel des Berges. Der Bogen rechts iſt ein

geſtürzt. Die Spuren veranlaſſen zur Annahme, daß in den Höhlen

Troglodyten hauſten, die von den Griechen Kimmerier genannt

wurden, nach jenen im Bosporus, die in ähnlichen Höhlen wohnten.

Die Fabel von jenen Völkern, die immer im Dunkeln hauſten, könnte

durch das Vorhandenſein jener vielen unterirdiſchen Verbindungs

gänge, zu deren Herſtellung ſich der vulkaniſche Tuffſtein außerordent

lich gut eignete, erklärt werden. Die Spuren des Hafens, der von

Agrippa angelegt wurde, finden ſich noch inmitten der Felder, wo

ſelbſt noch heute große Bronzeringe gefunden werden, die wahrſchein

lich zur Befeſtigung der Schiffe gedient haben. Die Grotte, die 1818

von dem Spanier De-Pace zuerſt wieder entdeckt und nach ihm be

nannt wurde, war augenſcheinlich nichts andres als eine Verbindungs

ſtraße zwiſchen Averno und Cumä. Daß eine Wiederherſtellung der

Grotte von höchſtem wiſſenſchaftlichen Intereſſe ſein würde, braucht

nach dem Vorſtehenden nicht weiter dargelegt zu werden. Die Stadt

Cumä wurde der Ueberlieferung nach im Jahre 1050 v. Chr., wahr

ſcheinlich aber erſt in ſpäterer Zeit von Griechen verſchiedener Stämme

aus Euböa gegründet. Jedenfalls war ſie die älteſte griechiſche

Kolonie in Italien. Sie war lange Zeit blühend und mächtig und

dehnte ihre Herrſchaft weit in das Binnenland hinein aus.

NosETTINE BELIEBTE Ess-cocoLADEN.
-----

Sanatorium Dr.- Bunnemann

Ballenstedt a- Harz (Willa Friede)
für Nervenleidende und Erholungsbedürftige. Alle einschlägigen

Kurmittel. Elektrisches Licht. Zentralheizung. Komfort. Idyllische Waldlage.

Sommer und Winter besucht. Prospekt

Ballenstedt : HARZ : Sanatorium

v. Dr. Max Rose - früher Ass.-Arzt bei Dr"- Lahmann- Anwendung der

diätet. physikal. Kurmittel bei Herz-, Nerven-, Frauen-, Magen-, Darm-, Leber-, Nieren

leiden, Gicht, Zuckerkr., Fettsucht, Rheuma, Asthma. Prospekt frei.

G ENTTUAA Grd. Hötel Savoie
Deutsches HaUS T. R.

1905 vollständig renoviert. Vis-à-vis dem Hauptbahnhof, nächst dem Hafen gelegen.

Appartements mit Bad und Toilette.

F- Fioroni (gleicher Besitzer: Hötel de Londres, Genua).

Lift etc. F. Helmsauer.

Pharmacie Internationale von Apotheker Dr.

Glimmann. Erste und einzige wirklich deutsche

OSPE DALETT - L G Bordighera.

- Familienhotel I. Ranges in vorzüglicher, sonniger Lage

Hôtel de la Reine inmitten grossen Gartens, staubfrei. Lawn Tennis. Wj

HOtel Beauregard Continental

U198 O Vergrössert, neu renoviert. Centralheizung.

O FCO Apotheke d. franz. Riviera. Monaco, La Con

damine, 16 Rue Grimaldi, Ecke Rue Albert.

Zwischen San Remo und

wasserheizung in allen Zimmern. Pensionspreise. Prospekt. Kurarzt: Dr. Enderlin.

Besitzer: Gebr. Hauser; Sommer: Giessbach (Schweiz).

Heilanstalt Kennenburg
bei Esslingen (Württemberg)

für psychisch Kranke

weibl. Geschlechts.

Prospekte frei durch die Direktion.

Besitzer u. leit. Arzt Hofrat Dr. Landerer.–Dr. KrauSS.

Sämtl. physik. Keilmethoden.

ETSDiätkuren. Medico-mech.Institut.
Blutarmut, Stoffwech- Nervöse Erkrankun

selstörungen, Magen-, gen, Bewegungs

Darm-, Leber-, Herz- störungen, Rheumatis

krankheiten, Frauen- ) mus, Knochen- und

O

ºdorum

leiden. Stahl- U. Moor- Gelenkleiden,Bad EASYººd bäder auch im Winter. Lähmungen, Tabes.

Töchterpensionat

V. Pilat – MÖ11er

Bad Kreuznach

Vorzügl. wissensch., häusl, gesellsch. Ausb. Unterricht i. H. od. Anschluss an

Fortbildungsklasse d. höh. Töchterschule mit Kindergarten. Sprachen d. ausl.

Lehrkräfte. Solbäder i. H. Garten. Tennisplatz. Beste Ref d Eltern früh. Pens,

bes empf. d. H. Prälat v. Weitbrecht, Stuttgart. Prosp. d. Vorst

znRat"Kh

Stotterer
find. dauernde Heil., Unterr. i.

fremd. Sprach. usw. Prosp. gr.

Schloss Mayenfels, Pratteln, Schweiz.

Sanatorium

Schloss Lössnitz“

Radebeu

Dresden.

Prosp.

fr.

Günst.

HeiCrf.

3 Aerzte

Dir. Alfred BilZ

Chefarzt Dr. Aschke

Internationaler Verkehr.2:

KU EN Milde Lage

Sächs. Nizza

FTZNFTETTTF 1/2 Mill. verk.

Stark radio.

aktive Jod-,

Indikationen:

Frauen- und

Brom - und K in d e r -

Lithionhal - krankheiten,

tige Heil- Skrofulose,

q u e 1 l e n . Rachitis,

Alle moder

nen H e il -

mitte und

perfekte sa- Gi c h t un

Saison

ÄMäld.Ä.
Kreuznacher Mutterlauge.

Hautkrank

heiten, Herz

krankheiten

(Z

Deutſche Verlags-Anſtalt

Stuttgart
«

- -

- -

- -

SN

Die

deutſche Küche

Von

Anna Huyn

Vollſtändiges, praktiſches

Handbuch der Kochkunſt

für den täglichen Gebrauch

enthaltend

2449

ſelbſterprobte Rezepte

Sana Grium

KonstanzerhGF
an7 (Seehausen) amß.

Kons"Ä"odensee

Anerkannt eine der schönsten u. grössten Kuran.

stalten Deutschlands für innere Krankheiten speciell

für Nerven

und Herzkrankheiten
Centralheizung, elektr. Licht, Lift, sowie jeglicher Comfort

2 Morgen grosser Park. Das ganze Jähr geöffnet.

Dirig. Arzt Dr. Büdingen. Oberarzt Dr. Krekes.

Ausführliche illustrirte Prospekte durch die Verwaltung.

S

Gebunden. M. 4.–

Die bekannte Kochſchriftſtelle

rin N. von Brandenburg

ſchrieb u. a.: „Ein ſorgfältig,

nach eigenen Erfahrungen ge

arbeitetes Werk, in dem ſo

wohl geübte Hausfrauen,

Köchinnen, Haushaltsgehil

finnen als auch noch ungeübte

Anfängerinnen reichliche Be

lehrung und große Bereiche

rung ihrer Kenntniſſe finden

können.“

Z/

Bensdorps

reiner ein C G C C O

Erfrischen * Nahrhaft - Wohl§ßhm80kßn

Aerztliche Autoritäten empfehlen diese

Marke an Stelle von Kaffee oder Tee.

T - - T

Höhenkurort für Lungen-Kranke

LEWS
b. Montreux Ä)

1450 m ü. M. Das ganze Jahr geöffnet.

Grand Hotel Pension frs. 10–20

Montblanc inkl. ärztl. „ 9–16

Cham0ssaire J Behandlg. „ 8–14
3 Sanatorien

Spezielle Behandlung der Lungentuberkulose durch die Methode des Sanatoriums,

verºen mit Bergluftkur. Prospekte franko. Die Direktion.

-

Solbad mit dem grössten Inhalatorium Deutschlands

Vorzüglich bewährtgegen: Katarrhe der Luft

Wege, -ungenemphysem, Asthma, Skrofulose,

Rheumatismus, Gicht, Blutarmut,Rachitis,

Herz- u. Frauenkrankheiten, Magen-, Darm- u.

-eberaffektionen, Rekonvaleszenz ÄÄÄ
möglichen chirurgischen und inneren Kºnſeiten (Tuber

kulose ausgeschlossen.) Terrainkuren. – Trnkuren

Verkauf hochprozentiger gradierter Sje. – Pjsche

ÄPParate, Lignosulfit-, Einzel- u. Gesellschaftsinhalationen,

Einzelkabinen, alle Arten (auch Kohlensäure) Solbäder

Fangobehandlung. Gradierhaus mit überdeckterWj

bah. - Ausgedehnte Gebirgswaldungen unmittelbar am Ort,

Yoºfiche Spazierwege, Ängelsport, Lawn Tennis Gj

Verpflegung für jegliche Ansprüche, Badeschrift kostej

os durch die Badéverwaltung und die Annoncen-Expedition
Rudolf M0ss8. Bahnlinie: Bebra-Göttingen.
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Als „Katalog der Gemälde mit 1137 Ab

bildungen“ iſt bei der Verlagsanſtalt F. Bruckmann

A.G. in München der zweite, Schlußband (Preis ge

bunden 60 Mark) der monumentalen Publikation er

ſchienen, die, herausgegeben vom Vorſtand der Jahr

hundert-Ausſtellung, der „Ausſtellung deutſcher

Kunſt aus der Zeit von 1775 bis 1875 in der

Königlichen Nationalgalerie Berlin 1906“

gewidmet ward. Nimmt man den erſten, als Aus

wahl für weitere Kreiſe erſchienenen Band dazu, ſo

hat man mit wenigen Ausnahmen alle damals aus

geſtellten, jetzt wieder in alle Winde zerſtreuten Bil

der abbildlich beieinander und ſo ein Material, wie

es für die geſchichtliche Erkenntnis der deutſchen Kunſt

des abgelaufenen Jahrhunderts in ſolcher Fülle noch

nicht publiziert ward. In ſeiner äußeren Erſcheinung

beſticht der in der Art der Reproduktionen etwas ein

facher gehaltene Band gleich dem erſten - und er kann

ſo auch dem verwöhnten Kunſtfreund ein Bilderwerk

ſein, das er jederzeit mit Vergnügen betrachten wird.

Mit Reſpekt, wenn er ſich vergegenwärtigt, welche ge

waltige Arbeit der Band in ſich birgt. Ein gut Teil

des Lobes und uneingeſchränkte Bewunderung wird

bei Würdigung des wiſſenſchaftlichen Charakters der

vorliegenden Publikation dann auch der Leiſtung zu

fallen, die Julius Meier-Gräfe in den farbenanalyti

ſchen Beſchreibungen der einzelnen Bilder mit einer

wunderbaren Sprachgewandtheit und einem fabelhaften

Ausdrucksvermögen geliefert hat. Tanzſtunde eines jungen Elefanten

– Das bekannte Handbuch der praktiſchen

Zimmer gärtnerei von Max Hesdörffer (Berlin,

P. Parey) iſt kürzlich in dritter, vollſtändig neu be

arbeiteter, anſehnlich erweiterter und mit einer be

trächtlich vermehrten Zahl von Abbildungen aus

geſtatteter Auflage erſchienen. Der Blumenfreund

wird an dem Text des Buches in ſeiner neuen Geſtalt

kaum etwas zu vermiſſen haben; die Auskunft, die

es über die Zucht und Pflege der Zimmerpflanzen,

und zwar nicht bloß der beliebteſten und verbreitetſten,

mit Einſchluß der für das Zimmeraquarium geeigneten

Waſſerpflanzen, in ſyſtematiſch fortſchreitender Dar

ſtellung gibt, iſt zuverläſſig und, ſoweit dies im

Rahmen eines Handbuches möglich iſt, erſchöpfend, alles

Weſentliche und Wichtige iſt gebührend berückſichtigt

und in klarer, auch für den Laien leicht verſtändlicher

Form behandelt. Die Abbildungen ſind im allgemeinen

inſtruktiv, dagegen werden Blumenfreunde von feinem

künſtleriſchen Empfinden, deren Zahl in unſrer Zeit

zweifellos immer mehr wächſt, vom äſthetiſchen Ge

ſichtspunkt aus vieles daran auszuſetzen haben; nicht

nur ſind die Holzſchnitte zum großen Teil völlig ver

altet, ſondern es befinden ſich auch unter den neu hin

zugekommenen Autotypien manche, die nach wenig

gelungenen Naturaufnahmen hergeſtellt ſind oder die

Originale ſchlecht wiedergeben, ebenſo kann der Ein

band nicht geſchmackvoll genannt werden. Vielleicht

wird das Buch auch in dieſer Richtung mit der

nächſten Auflage den Anforderungen der Gegenwart

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Mohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder

sowie blutarme sich matt fühlende und nerwöse überarbeitete, leicht erregbare, frühzeitig erschöpfte Erwachsene

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

DR HOMMEL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte

werden rasch gehoben, das Gesamt-Nervensystem gestärkt

& A" Man verlange jedoch ausdrücklich das echte „Dr- HOMEL"sº Haematogen und lasse sich keine der vielen Nachahmungen aufreden.
---

DEUSTHE IliffEITEETLEUEnkE-linE
Norddeutscher Loyd, Bremen - Deutsche levante Linie Hamburg.

Ä. - - “T

FINN

IT, WIRWN H
-

---

ſ

ſ" / "N, z- ÄT - - -

=== - Z“ - wöchentlicher Passagierdienst
-----***** Z z vv ECHen

- MARSEILLE GENUA

SS/NÉÄÄÄÄü5
---

-= T--

--

=

O ESSANOÄEff - BATUM

"
U n C Z U rT Ü C

[n 8 en Häfen genügend Aufenthalt

zum Besuch der Sehenswürdigkeiten.

Unterbrechung der Reise gesfaffet.

EE#

man sich ausschliesslich an

Norddeutscher Lloyd, Bremen
0der dessen Agenturen.

Ä

Wegen Fahrkarten, Auskunft über Reisen u.a.wende

Das Geheimnis

der Zubereitung einer wohlschmeckenden

Tasse Kaffee beruht in der Verwendung

von Webers Carlsbader Kaffeegewürz.

Nur einzig echt von Otto E. Weber,

Radebeul-Dresden. Zu haben in Kolonial

waren- und Kaffee - Geschäften, Drogen

und Delikatessen-Handlungen.=

-

ſ sº –- Echte Briefmarken Mg2rkelt
. SN Z- - - I Z.-

S > ºÄ 4 1000 St. nur Mk j Schöne, volle Körperformen durch unser

E> GO 4.–- Äa“. Ä

deujche Kolonien . . . . . . . 3.–- krönt go1d. Medaillen Paris

K # Ä“ Übersee 5– ÄÄ
- - 1OO seltene Ubersee . . 1,80 - » -

RA A/ C HEAV S 350 gj Zunahme. Aerztlich empfohlen. Streng

“#####" Kº Äöö Euopa. ". . . . . sö infacher, aber solider Arbeit bis zur ree 11.ÄÄ
2S2/keit, Veºsch/27117)- -

von einfacher, aber solider Arbeit bis zu au».4» ,

Magensäure. Ueberall # G g-G“ Alle verschieden und echt. T-g hochfeinsten Ausführung sowie sämtliche ÄÄ 2 j 1" ".

Man verlange ausdrucklighgas < S -
Bedarfs-Artikel zu enorm billigen Preisen. der Nje a Port

LTE- Albert Friedemann Ä VOI ÄÄ= - Ä ºe, Naºne. - - Ä9

0lené Surrogate, künstlic Mser -
-Jllustrierte Preisliste kostenlos. => W21CI

Wasser- Salze) zurück. tºte ora“ LEIPZIG, osenenstrasse °-25 -

Institut D.Franz Steiner& Co.

Briefmarkenalbums in allen Preislagen. Berlin G2, Königgrätzerstr.78
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Schach (Bearbeitet von E. Schalldpp)

Partie r. 13

Geſpielt durch "e". vom Oktober 1905 bis Oktober 1906

vansgambit

Weiß: Schachklub Glasgow. – Schwarz: Schachklub Liverpool.

Weiß Schwarz 21. e7–e5! d6 - e5

1. e2–e4 E-7–E5 22. Sf3–h4 Dd8–e7

2. Sg 1–f3 Sb8–cG 23. Ld3–f5 Kg8–h8%)

3. L* –C4 LfS –C5 24, d5–d6 De7–d8

4. b2–b4. LC5Xb4 25. Lf5×d7 Dd8×d7

5. C2–C3 Lb4–a5 26. Sh4–f5 Te8–e6

6. 0–0 d7.–d6 27. Df2–h4 Sf6–g8

7. d2–d4 La5–b6 28. Sc3–d5 Ta8–f8

8. Lc1–e3 ) e5×d4 29. Sd5–e7 Sa5–c47)

9. c3×d4 Sg8–f6 30. Sf5 - g7! Te6 × d6°)

10. Sb1–c3 0–0?) 31. Sg7–f5 Sg8×e7

11. Dd1–C2 h7–h6 32. Sf5 × d6 Sc4×d6

12. Ta1–e1 Lc8–e6*) 33. Dh4×h6+ Kh8–g8

13. d4–d5 Sc6–a5 34. Te1–d1 Se7–g6

14. Lc4–d3 Le6–d7 35, Tf1–f6 Tf8–d8

15. h2–h3 C7–C6 36. h3–h4 Dd7–G7

16. Dc2–d2 Lb6×e3 37. Td1–f1 Sd6–e4

17. f2×e3 Tf8–e8 38. Tf6×f7 Dc7×f7

18. Sf3–d4 C6–C5 39. Tf1×f7 Kg8×f7

19. Sd4–f3*) a7–a6 *) 40. Dh6–h7+ Kf7–f6

20. Dd2–f2 b7–b5 41, h4–h5 Aufgegeben?)

) Weiß könnte hier einfach auf Rückgewinn des Gambitbauern ſpielen.

*) Sf6×e4 konnte unbedenklich geſchehen.

*) Dies erzwingt die nun folgende, in die Normtalwendung übergehende

Fortſetzung. Ob es aber für Schwarz günſtig iſt, iſt eine andre Frage.

*) In Vorbereitung deszwei Züge ſpäter folgenden geiſtreich. Bauernopfers.

*) Schwarz ſollte mit b7–b5 dem Angriff des Gegners zuvorkommen. Zum

Beige 20. Sc3× b5 c5–c4, bezw. 20. Ld3×b5 Ld7×b5 21. Sc3×b5 Sa5–c4. / - - -

) Sa5– c4 verdiente hier den Vorzug.

Stoßſeufzer eines Untergebenen

Man kann doch nicht alles riechen – zumal

wenn man die Naſe erſt hinterdrein bekommt!“

7) Nun kommt der Springer zu ſpät.

*) Falls Kh8 × g7, ſo 31. Dh4–g4+ Kg7–h8 (h7) 32. Tf1×f7 (†).

*) Eine ſehr intereſſante Partie, deren einzelne Kombinationen auch

in einer Korreſpondenzpartie ſchwer durchzurechnen waren.

Hufgabe 12 Huflösung der Hufgabe 10

Endſpielſtudie von 1. D. Schapiro in Köln # Te7–e5

Zchwarz (3 Steine 1. Kd4–c5

=F- W. 2. De2–c4+

## FF

) Eig W. 2. Sd2(×)b3†

S. 2. Ld5×b3

8

7

6

5

„...

Äg
bezw. De2 [X] e3.)

„Ä

| ###
g h

2

B - Schachbriefwechsel

Weiß (4 Steine) Graz (Dr. E. L.). Wº
und 9 löſten Sie richtig. Nr. 6

Weiß zieht an und gewinnt. haben Sie inzwiſchen wohl

als richtig befunden. Andre Läuferzüge ſcheitern an Lh3–f1 nebſt Lf1–b5†,

1. Le4–c6 an Ke5–d4 2. Sc3–e4 Th4–h5.

Soirée Der

Gräfin H

„Ach, wie würzig

und erfriſchend ſchmeckt

doch dies eigenartige

Getränk!“

„Ja, in der Tat,

wirklich köſtlich; und

ſo einfach zu bereiten.

Man nimmt auf ein

Glas Zuckerwaſſer fünf

Tropfen echten„Ricqlès

Pfeffermünzgeiſt“, das

()

s Ä

ES
Q

S

Sº -

S -

NSD. =
S - -

§ WMVZ/ iſt Alles.“

§ I% 2. Z // „Und wie billig;

/ ZAZ. Originalflaſchen koſten

in Parfümerien, Dro

gerien und Apotheken

nur Mk. 1.25, Mk. 1.80

Oder Mk. 3.30.

Dr. Ernst Sandow's

Ä EMSER SALZ
bekanntes und bewährtes Mittel gegen Husten, Heiserkeit

und Influenza. Preis 60 Pf- (reicht aus für ca. 150 Trinkgläser).

Zu haben in Apotheken und Drogenhandlungen.

Man hüte sich vor Nachahmungen, die oft in unglaub

licher Weise von der Analyse der Quellen abweichen !

Neu! AUGENBÄDER Neu!

nach Dr. Hesse, Pirna, zur Heilung und Verhütung äusserer

katarrhalischer und entzündlicher Augenerkrankungen, SOWie

zur Pflege der Augen. Die spezifische Wirkung des Emser

Wassers auf erkrankte Schleimhäute hat sich auch bei diesen

=Augenbädern bewährt.=

Preis komplett M.- 1-50

Dr. Ernst Sandow, chemische Fabrik, Hamburg.

Z

Fºruktpulver,

Z>.

. . - -Z Z Z

Z MZ

eChateS

Auszug besten Gerstenmalzes

ohne Zusatz in vacuo einge

dampft: wohlschmeckend, nahr

haft, haltbar, bequem anwend

bar; leicht verdauliche

blutbildende Nahrung

für Genesende, Frauen, Kinder.

Beliebtes Hilfsmittel bei

Husten und Heiserkeit.

Gabe: löffelweisenach Belieben,

auch in Milch, Kakao usw.

Gläser zu ./. 0.50, 0.90, 1.60

und 3.– in Apotheken und

Drogerien oder ab Fabrik

J. Paul Liebe, Dresden.

IN DEN APOTHEKEN=

75 PFTENNIG.E.

lº. LL0hlks Tinen -
für Bücher, Dokumente, Akten und Schriften aller

Das Beste Art, für Schule und Haus!

Spezialität: Staatlich geprüfte und beglaubigte

Eisengallus-Tinten, Klasse 1.

Infolge besonderer Herstellung von unüber

troffener Güte und billig, weil bis zum letzten

Tropfen klar und verschreibbar.

Kopiertinten, Schreibtinten,

Farbige Tinten,

Ausziehtuschen in 42 Farben,

Flüssiger Leim und Gummi,

Stempelfarben und -Kissen,

Hektographentinte u. -Blätter,

Wäschezeichentinten.

Ug. L20nhºld, Dresden,
Chem. Tintenfabriken, gegr. 1826.

Erfinder und Fabrikant, der weltberühmten

Alilarin-Schreih- und Kopiertinte,

leichtflüssigste, haltbarste und tiefschwarz

werdende Eisengallustinte, Klasse I.

L-ST Schreibmaschinenbänder TSG

mit gewebten Kanten, in vorzüglichster Qua

lität, für alle Systeme und in allen Farben.

„Schwarz für Urkunden“ vom Königl. Preussi

schen Justizministerium genehmigt.

Sºuz Ware

Va ſa

Ä
NNN

- -

N

=Bilder aus Deutschlands Zukunft=
- f

GD Das deutsche Weltreich im Zeit

E" - dg d alter der Luftschiffahrt 1910-1931

Von

Geheftet M. 2.50, gebunden M. 3.–

Ein weltgeschichtlicher Zukunftsroman, ÄÄÄ

Soeben erschien:

Rudolf Martin
Verfasser von „Die Zukunft Russlands“

gewachsenen Transportmitteln.

tasie und dem weitumfassenden Blick des Verfassers ein glänzendes Zeugnis ablegt. Die Voraussetzungen

für die Gestaltung der Dinge, wie er sie hier schildert, sind ganz verschiedener Natur: einerseits der Zer

fall Russlands in eine ganze Reihe selbständiger Republiken, andererseits die Vervollkommnung des lenk

baren Luftschiffs und der Flugmaschinen zu völlig zuverlässigen, jeder Aufgabe in Krieg und Frieden

Deutschland hat zur rechten Zeit noch die hohe Bedeutung und Ent

wicklungsfähigkeit des lenkbaren Luftschiffes erkannt und sich eine Luftschiffflotte geschaffen, die seinen

Armeen die unbedingte Hegemonie in den alten Weltteilen sichert. Diese Ueberlegenheit benutzt es, um

einen gewaltigen Staatenbund zu gründen, in dessen Schutz alle ihm angehörigen Völker – von Berlin

bis Bagdad, von Petersburg bis Marokko – zu einer bis dahin ungeahnten Höhe friedlich kulturellen

Gedeihens sich erheben. Der „Gegenspieler“ der deutschen Kultur- und Einigungsbestrebungen ist der Zar

des neuen Russland, Michael Suwarow, ein genialer Emporkömmling deutscher Abkunft, der hoch im

Pamir sich eine gewaltige Luftschiffestung gegründet und von da aus das freilich arg dezimierte Russland

wieder zu einem existenzfähigen, starken Staat gemacht hat. – Es muss ausdrücklich betont werden,

dass die tiefste Bedeutung dieses Martinschen Buches nicht in den phantasievollen Zukunftsbildern allein

liegt, sondern in der Mahnung, die, in diesen verborgen, sich an das deutsche Volk und die Lenker seiner

Geschicke richtet: mit unausgesetzter Wachsamkeit und frischem Unternehmungsgeist sich alle neuen

Möglichkeiten in Technik und Kultur zunutze zu machen; und mit weitausblickendem Geist, energisch und

unerschrocken die grossen Aufgaben der Weltpolitik, die sich einem Sechzigmillionenvolk unentrinnbar

aufdrängen, zu erfassen und im Dienste echter Menschheitskultur zu lösen. -

= Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart =
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M. 77. Alfred Nobel, der Stifter des Nobel

Preiſes, war am 21. Oktober 1883 in Stockholm ge

Foren und ſtarb am 10. Dezember 1896 in San

Remo, wohin er 1891 mit ſeinem Laboratorium

übergeſiedelt war. Sein Vermögen betrug bei

ſeinem Tode gegen 35 Millionen Mark. Von den

fünf Preiſen, die jährlich aus der Stiftung ge

bildet werden, hat die vier für hervorragende

wiſſenſchaftliche Leiſtungen beſtimmten die Schwe

diſche Akademie, den Friedenspreis das nor

wegiſche Storthing zu vergeben. Die erſte Ver

teilung der Preiſe fand am 10. Dezember 1901 ſtatt.

27. 1. Wer als Aſpirant für den bayriſchen

Staatsbahndienſt angenommen zu werden wünſcht,

hat an Zeugniſſen und ſo weiter vorzulegen:

Geburtszeugnis; Einjährig - Freiwilligenzeugnis;

Zeugnis über wiſſenſchaftliche Bildung (Schul

zeugnis); ſelbſtgeſchriebenes Curriculum Vitae:

Dienſtpapiere über geleiſtete aktive Militärpflicht

oder anderweitige Erfüllung derſelben; im Falle

der Minderjährigkeit Einverſtändniserklärung des

Vaters oder Vormundes; wenn der Bewerber

nicht unmittelbar von der Schule oder vom

Militärdienſt kommtt, Beſcheinigung über Beſchäfti

gung und Führung in der Zwiſchenzeit. 2. Zurzeit

werden Aſpiranten nicht aufgenommen, der Zu

gang wird früheſtens im Herbſt 1907 wieder er

öffnet. 3. Zunächſt iſt auf einer Station Vor

bereitungsdienſt (Einführungsdienſt) zu leiſten,

dann folgt Vorbereitungsunterricht und hierauf

die Aufnahmeprüfung (zuſammen etwa */4 Jahre).

Wer die Prüfung beſteht, wird als Aſpirant zum

Antritt eines mindeſtens zweijährigen Vorberei

tungsdienſtes zugelaſſen, dann folgt die Ad

junktenprüfung. 4. Bezahlung tritt /2 Jahr nach

der Aufnahme als Aſpirant ein. 5. Vormerkungen

finden nicht ſtatt. Wenn die Zulaſſung wieder

freigegeben wird, erſcheint eine kurze Notiz.

6. Muſikalienleihanſtalten in München: Aibl, Pro

menadeſtraße, Seiling, Dienerſtraße, Werner,

Weinſtraße. 7. Mit Rätſeln ſind wir zurzeit reich

verſehen. 8. Hadramäut oder Hadhramut iſt der

Die von der Kaiſerinwitwe von Rußland und der Königin von England erworbene Villa

in Kopenhagen

Name einer Landſchaft an der Südküſte Arabiens.

– Die Beurteilung Ihrer Schrift wird ſeinerzeit

durch unſern graphologiſchen Mitarbeiter erfolgen.

Eingegangene Bücher. Und

Hchriften

(Besprechung einzelner Werke vorbehalten.

Rücksendung findet nicht statt.)

Hesdörffer, Max , Handbuch der praktiſchen

Zimmergärtnerei. 3. Aufl. Gebd. / 9.–. Berlin,

Verlag von Paul Parey:

Jähn s, M., Feldmarſchall Moltke. 2. Aufl. Geh.

„t. 7.20. Berlin, E. Hofmann & Co.

Kleine Sammlung wiſſenſchaftlicher Weltregeln.

Von Profeſſor Dr. W. A. Michelſon. 25 ).

Braunſchweig, Friedr. Vieweg & Sohn.

Kraft, Frida Erika, Runen. Dichtungen. Broſch.

/. 1.–. Berlin, Vaterländiſche Verlags- und

Kunſtanſtalt.

Leitfaden der Kunſtgeſchichte. Für höhere Lehr

anſtalten und zum Selbſtunterricht. Bearbeitet

Dr. W. Buchner. Gebd. /. 4.–. Eſſen,

G. D. Baedeker.

Liebe und Leben. Gloſſen von Carl Poll. Gebd.

/. 2.50. Leipzig, Wilhelm Braumüller:

Mein Tiſch und mein Haus. Prakiſche An

leitungen zur Führung eines Haushaltes. Von

Gräfin M. W. Gebd. / 3.80. Leipzig, Wil

helm Braumüller.

Merrick, Leonard, Die Sünde.

„m 1.–. Berlin, A. Goldſchmidt.

Tagebuch über die Vorgänge im Turm des Temple

während der Gefangenſchaft Ludwigs XVI. von

Cléry, Kammerdiener des Königs. Ueber

tragen von Dr. Ludwig Köhler. Broſch. / 3.60.

Leipzig, H. Schmidt & C. Günther.

Villinger, H., Simplicitas. Eine Jugend

geſchichte. / 2.–. Stuttgart, A. Bonz & Co.

Roman, Geh.

Wagner, Chriſtian, Ein Blumenſtrauß. Ge

Ä Gebd. ./. 2.–. Hall, W. Germans Ver

Clg.

7. Geae
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Gehrdecorati
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Sie Schlafen Schlecht
Und tun nichts für Ihr Bett, in dem Sie faſt die Hälfte

Ihres Lebens zubringen?

Jaekel’s Patent : Reform : Bett ſollte Gemeingut aller

Menſchen werden. Fordern Sie gratis und franko

illuſtrierte Preisliſte, Abt. II L nebſt Anleitung „Wie

ſollen wir ſchlafen“. Franko-Lieferung.

R. Jaekel's Patent-Möbel-Fabrik

Berlin, Markgrafenſtr. 20. München, Sonnenſtr. 28.

rheumatische Gliederschmerzen, Hexenschuss, Reissen:

dafür ist

die beste Einreibung. Wirkt nicht. Wie die spirituösen Einreibungen

nur schmerzablenkend durch Hautreiz, sondern direkt auf die Ursache.

In Hpotheken die Flasche zu Nk. 1,20.

Korpulenz
Fettleibigkeit

wird beſeitigt durch die Tonnola-Zehrfur.

Preisgekrönt mit goldenen Medaillen und

Ehrendiplomen. Kein ſtarker Leib, keine

ſtarken Hüften mehr, ſondern jugendlich

ſchlanke, elegante Figur und graziöſe

Taille. Kein Heilmittel, kein Geheim

mittel, lediglich ein Entfettungsmittel

für geſunde Perſonen. Aerztlich empfohlen.

Keine Diät, keine Aenderung Der Lebens

weiſe. Vorzügliche Wirkung. Paket 2.50 M.

fr. gegen Poſtanweiſung od. Nachnahme.

D. Franz Steiner & Co.

Berlin 139, Königgrätzer: Str. 78.

Deutſche Verlags-Anſtalt

Stuttgart

Die

Hochzeitsfackel
Spiel einer Maiennacht

VON

Max Dreyer

„Große Freude.“

Geheftet M. 2.–, geb. M. 3.–

WS -/

Die erſten Monate ſind für ein frühgeborenes Kind keine leichte

Zeit, und recht ſorgenvoll geſtalten ſie ſich für die Eltern, wenn nicht

ein Nährſtoff gefunden wird, welcher das zarte Pflänzlein kräftigt und

es gedeihen und zunehmen läßt.

Barmen, Weckelſtraße 24, den 29. Oktober 1905.

Unſer Töchterchen Margarete war infolge vorzeitiger Geburt ein äußerſt ſchwaches

Geſchöpfchen, und gaben wir alle Hoffnung auf, die Kleine am Leben zu erhalten.

Alle Mühe ſchien umſonſt, und die ſchlafloſen Nächte wollten kein Ende nehmen.

Glücklicherweiſe wurden wir gerade damals auf Scotts Emulſion aufmerkſam gemacht,

und der erſte Verſuch fiel geradezu großartig aus. Zuſehends beſſerte ſich das Be

finden der Kleinen: Appetit und Verdauung wurden regelmäßig, die Kräfte nahmen

zu, und ſie bekam ſelbſt ihre Zähnchen ohne Schmerzen. Bei weiterem Gebrauche hat

ſie ſich vorzüglich entwickelt; mit 14 Monaten lief ſie flott durch die Stube, und jetzt

iſt ſie ſo munter und ſchwatzt den ganzen Tag, daß wir große Freude an ihr haben.

(gez.) Guſtav Weber.

Die außerordentliche Wirkung von Scotts Emulſion begründet ſich

auf ihren hohen Nährwert und darauf, daß ſelbſt der ſchwächſte Magen

Scotts Emulſion verträgt. Der für Scotts Emulſion verwandte Leber

tran iſt ausſchließlich ſtets der feinſte Norwegiſche Medizinaltran; die

übrigen Beſtandteile ſind ebenfalls nur beſter Qualität, und das Scottſche

Emulgierungsverfahren iſt das Ergebnis dreißigjähriger, ununter

brochener Verſuche und Studien.

Scotts Emulſion wird von uns ausſchließlich im großen verkauft, und zwar

nie loſe nach Gewicht oder Maß, ſondern nur in verſiegelten Originalflaſchen in

Karton mit unſerer Schutzmarke (der Fiſcher mit dem Dorſch).

Scott & Bowne, G. m. b. H., Frankfurt a. M.

Beſtandteile: Feinſter Medizinal-Lebertran 150,0, prima Glyzerin 50,0, unter

phosphorigſaurer Kalk 4,3, unterphosphorigſaures Natron 2,0, pulv. Tragant 3,0,

feinſter arab. Gummi pulv. 2,0, deſtill. Waſſer 129,0, Alkohol 11,0.- - - - Hierzu aroma

tiſche Emulſion mit Zint-, Mandel- und Gaultheria-Oel je 2 Tropfen. -

KEINASTHAMEHR.

Augenblicklich behoben.

Belohnungen: Hundert

tauſend Francs, gold.u.ſilb.

Medaillen U. h0'S C0nc0urs.

Auskunft gratis U. franko

Man ſchreibe an Dr. Cléry.

53 Boulevard St Martin, Paris

Ehegatten
bestellen den neuen illustr. hygien

Ratgeber von Dr. Phila ntro pus.

Preis in künstler. Ausstattung nur 50 Pf.

(verschl. 20 Pf. Porto). Preisliste gratis.

Hygien.Wersandhaus WiesbadenE8.

Der Beste in Qualität

Dank seiner hervorragenden Qualität und Reinheit ist

Van Houten's Cacao stets gleichmässig zuträglich.

Der Billigste im Gebrauch
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Silbenrätsel

Mein Erſtes iſt die Zier der Wälder,

Und deren König wird's genannt.

Es wird gepflegt, um dann zu ſterben

Durch einen Schuß aus ſichrer Hand.

Zwei, Drei iſt jedem Menſchen eigen.

Es iſt ſo weich und hat kein Bein,

Und dennoch ſchlug's mit ſeinen Waffen

Gar manchem ſchon den Rücken ein.

Das Ganze ſteht auf unſern Wieſen,

Auch oft am ſchatt'gen Waldesrand.

Und wer die Pflanzen ſucht und ſammelt,

Bilderrätsel BUchstabenrätsel

Mit a ein Gebirge wild und zerriſſen,

Mit e zu tragen und ſtützen befliſſen,

Mit o möcht' ich's an der Wohnung nicht miſſen. M. B.

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 421:

Des Buchſtabenrätſels: Abendbrot – Abendrot.

Des Rätſels: Hammer, Hamm,

Des Silbenrätſels: Tagedieb.

Richtige Löſungen ſandten ein: Frau Margarethe Broſig in

Stuttgart (7): Cleopatra 131 in Charlottenburg (4); Frau Leopoldine

Lippert in Wien (4); A. C. Claufſen in Möllenbeck bei Grabow (2);

Joh. P. Stoppel in Hamburg (3); Grete Simanovitcs in Wien (3);

Julius Polatſchek in Wien (4); Clara M. in Bielefeld (3); „Prinzeßchen“

Gewiß es unter ihnen fand. F. P. in Weimar (6); „Pfiffikus“ in Roſtock (5); „Don Carlos“ in Han

nover (2); Lambert in Züllichau (4); Moritz Fuchs in Breslau (5);

Rätsel Guſtav Franck in Darmſtadt (3).

Zum Beſuch war ich bei einer Tante

In der Stadt, die nennt das Rätſelwort,

Als ich mich am Feuerherd verbrannte,

Zeigte das verſetzte ſich ſofort.

Tantchen kam erſchrocken gleich geeilet, H.

Doch zum Glück war ich nur leicht verletzt, Rätsel

Und die Gute hat mich gleich geheilet Willſt du aus dem Wort mit a dir nicht Wein verſchreiben?

Mit dem Worte, noch einmal verſetzt. A. R. Tuſt du's aber nur mit e, laß es lieber bleiben. M. B.

P
- WWW----- º-W-M-Wº- -----------------------Wº-Wº-º-º-º
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Alleinige Inſeraten-Annahme «- Inſertions-Gebühren

bei RudiDIf MIOSSE> für die

Annoncen - Expedition leſe fünfgeſpalten e

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- Bonpareille-Beile

lands und des Auslandes. -1.480S. Reichswährung,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ä
burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich:

K.K.Hof-Pianofabrikin Dresden.

OS - Vette alle Plätzen der Welt

S. C. K = ssLEF & C9 ke -of e Ess L NGEN resºreÄrº
GeGRüN Der 182e.

TERiemerzen ºriº

Neue gr. Preisl. (76 S.) gratis.

Carl Kreitz, Königswinter 12.

T * Nº-v A.DRIESSEN

Pamnres d'0r | Enigma Peau d'Espanne zº"RRötterdam

Fl. º 15.– | Fl.º Fl. M. ºp Ergiebig„* billig!

Wioletta Fé9 | Série Royal8 | Wioletta d8 Parmg

Fl. M. S.– | Fl. M. Ä Fl. M. 38.50 Äe
wärmt für 3 Pf. 12 Stunden

lang 2 Liter Flüssigkeit.

Erfolg garantiert. Versand
D gegen Nachnahme von

§ M. 1.60 od. gegen Einsendung

von M. 1.35 franko durch

G. A- Glafey, Nürnberg 6

6enera-Vertretung färbeutschland: 1.4h Wis/4 Uhlmann. frankfurt am Main.

ist nur jene, welche das V

für jede Familie wichtigste V

hygienische Buch „Die Frau“

vón Frau Anna Hein, fr.

Oberhebeamme a. d. geburts

hilfl. Klinik d. Kgl. Charité

zu Berlin, gegen 50 Pf, in

Briefm. bestellt von Frau

\ Anna Hein, Berlin

S. 1O, Oranien- A

strasse 65. -

Berühmt durch schonung des Leinens ssssssssssss

BEI"ühInt, durch blendende Weisse, die es dem Leinen gibt, zzses

Berühmt durch vorge Geruchlosigkeit des Leinens nach dem waschen,

Berühmt durch einigkeit und grosse zeitersparnis beim Waschen sº

-sches

„Die normale Ver

jüngung des Körpers, das

geordnete Funktionieren

aller Organe, körperliche

und geistige Frische,

Gesundheit, Schaffens

freude und Arbeitskraft

– dies alles ist bedingt

durch die normale mine

ralsalzreiche Beschaffen

heit von Blutu. Lymphe!“

Lesen Sie die ausführliche

Belehrung über „Julius * . ”ängenRÄS -

Hense”s Mährsalz

theorie I** (Gratis!!) Sie -

werden staunen, auf Welch rein

natürlichem und billigem Wege

Sie Ihrer Gesundheit unendlich

seit 12 Jahren in Deutschland als bestes Waschmittel geschätzt, eine unbedingte

Notwendigkeit für den gut geleiteten Hausstand geworden. -.

OST Ohne Seife, Soda oder sonstige Zutaten zu verwenden "AD nach Gebrauchsanweisung.

Zu haben in Drogen-, Kolonialwaren- und Seifen-Handlungen wie auch in Apotheken.

En gros von den Fabrikanten: L. Minlos & Co. in Köln-Ehrenfeld.

nützen können. Machen Sie

den Versuch und in Bälde wer

den Sie denselben (Wie schon

Tausende vor Ihnen) allen Be

kannten empfehlen. Schreiben

Sie daher unverzüglich an

Firma

Julius Hensel -

Stuttgart 77.

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123
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Roman

HOt

Liesbet Dill

I

„Memento Vivere!“

un ſag einmal, Kind, was willſt du jetzt

anfangen?“ Tante Milchen hatte ſich

mir gegenübergeſetzt und ergriff meine

beiden Hände. Sie blickte mich mit ihren grauen

Augen forſchend und bekümmert an. Es war

niemand in dem kleinen Wohnzimmer als wir

beide.– Nebenan hatte die Verſteigerung begonnen.

Das Wohnzimmer war ausgeräumt. Eine Reihe

von Stühlen ſtand an der leeren Wand entlang

aufgereiht, die grünen Plüſchſeſſel waren ſchon

verhangen, die Bilder lagen aufeinander geſtapelt

in der Ecke an der Türe, die Türen und Schub

fächer des Mahagonibüfetts ſtanden weit auf.

Sie waren leer, leer wie das ausgeräumte Zim

mer – leer, wie alles mir nun erſchien. Vor

geſtern Mutters Begräbnis, geſtern ſchon war der

Taxator und der Hauswirt mit neuen Mietern ge

kommen, denn in ſechs Tagen iſt der erſte April. Wir

hatten nicht einmal eine ruhige Stunde zuſammen

gehabt, Marie und ich, obwohl Herberts Frau

gekommen war, um zu helfen, und Frau Major

Lange, die wir „Tante Milchen“ nennen, überall

mit zugegriffen hatte. Es war doch zu viel ge

weſen, die aufeinander folgenden Erſchütterungen

der letzten Tage. Das Ordnen des Nachlaſſes

mußte raſch geſchehen. So raſch als möglich,

denn die Oberſtenwitwenpenſion wird uns bis

zum erſten April ausbezahlt – dann nichts mehr.

Die neuen Mieter wollen am erſten April

einziehen. Marie muß ihre neue Stellung am

Erſten antreten. Gräfin Keyſerling ſchrieb zwar

teilnahmsvoll und ſandte einen pompöſen Kranz

aus weißen Roſen, aber ſie entläßt ihre Erzieherin

am Erſten, ſie kann Marie keinen Tag entbehren.

Ida hat zu Hauſe drei kleine Kinder und muß

morgen nach Köln zurückreiſen.

Noch ſechs Tage habe ich alſo ein Dach über

mir, ein Bett, einen Platz – dann aber ? Was

dann? Die Frage Tantes hatte ich mir in dieſen

verzweifelten letzten Tagen, als es mit Mutter

ſo unverhofft ſchnell zu Ende ging, oft genug

vorgelegt, aber nie ſtand ſie mit ſolch eiſerner

Grauſamkeit vor mir wie jetzt, als Tante Milchen

mir gegenüberſaß und darauf wartete, daß ich

ihr einen Zukunftsplan entwickelte. „Ich werde

mir eine Stellung ſuchen müſſen,“ ſagte ich end

lich, und ihre grauen Augen nickten mir zu.

„Das wirſt du müſſen, Anne. Denn von

dem, was verſteigert wird, muß die Hausmiete

bezahlt werden und die ausſtehenden Rechnungen:

ich habe alles zuſammengelegt und mit Marie

verglichen. Der Erlös wird gerade genügen, die

1907 (Bd. 97)

Schulden zu bezahlen. Es ſind ja bloß laufende

und notwendige Sachen, aber die Penſion hört

am Erſten auf – und Vermögen iſt keins mehr

da. Ach ja, ſo ein Kommißvermögen – früher

war's ja noch nicht einmal ſo viel wie heute –,

das bröckelt raſch zuſammen im Lauf der Jahre.

Wenn ich fünf Kinder gehabt hätte wie deine

arme liebe Mutter, ſtänden wir heute auch nicht

beſſer da wie ihr. Und dabei, was war deine

Mutter fleißig und praktiſch! Wie wir als junge

Leutnantsfrauen in Mainz anfingen, habe ich

immer von ihr gelernt. Sie war eine bewunde

rungswerte Frau, und als eines nach dem andern

von ihren drei erſten Kindern ſtarb, hat ſie ihr

Sonntagnachmittag. Nach einem Gemälde von Julius Müller-Maßdorf

58
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Leid getragen wie eine Königin, die nicht in ihr

Inneres blicken läßt, weil ſie noch andre Pflichten

hat! Aber um auf dich zu kommen, Anne: denkſt

du denn in ſechs Tagen eine Stellung zu finden?“

„Ich hoffe doch. – Ich weiß es nicht –

aber das ſollte doch möglich ſein. Ich mache ja

keine Anſprüche, ich will ja gerne arbeiten. Ge

ſellſchafterinnen werden doch überall geſucht. Es

gibt doch Vermietbureaus, und man kann es gleich

in ein paar Zeitungen einſetzen laſſen –“ Es

wurde mir ſeltſam trocken im Halſe.

„Ja, aber liebes Kind!“ rief Tante. „Ver

mietbureaus und das Annoncieren koſtet doch

Geld – und das Warten koſtet Geld – und

du willſt doch vielleicht nicht ohne einen Pfennig

Geld in der Taſche eine Stellung antreten, von

der du gar nicht weißt, ob ſie dir gefällt und –

ob du den Leuten gefällſt! Liebes Kind, das

hätteſt du dir früher überlegen ſollen! In ſechs

Tagen iſt der Erſte – wohin willſt du denn,

wenn du nichts gefunden haſt?“

Tante Milchen hat recht. Wir haben eine

große Familie, die in ganz Deutſchland verſtreut

iſt, aber von der war kein einziges Glied hier

herauf nach Königsberg gekommen außer Ida,

der Frau unſers Vetters. Sie hatten alle ſehr

teilnahmvoll geſchrieben, und jeder hatte ſeinen

Kranz geſchickt, aber mit keinem Wort hatte einer

von ihnen nach uns beiden Töchtern gefragt. Sie

haben alle mit ſich ſelbſt zu tun. Wo keine

Wohlhabenheit iſt, ſind Sorgen um die Exiſtenz,

die Oſtens ſind alle nicht reich, und Mama iſt

eine Couſine Papas geweſen. –

Tante Milchen hat ein Fremdenzimmer, als es

ſich aber darum handelte, ob ſie Ida logieren

könne, hat ſie es abgelehnt. So bereitwillig zu

jeder Hilfe ſie iſt, ihre Kreiſe darf man ihr nicht

ſtören. Ihr kleiner Haushalt iſt geregelt wie

ein Uhrwerk, ein Gaſt würde aber den regel

mäßigen Gang dieſes Werkes ſtören. So haben

wir Ida – ſo gut es ging – bei uns beherbergt.

„Ich habe mit Marie über dieſe Frage ge

ſprochen,“ ſagte Tante, als ich nach Worten ſuchte.

„Und ſie war eigentlich nicht dagegen. Sieh mal,

Anne – ich habe jetzt wieder einen Mädchen

wechſel vor, meine Köchin geht zum Erſten, und

trotz aller Mühe habe ich keinen Erſatz finden

können. Sie ſagt, es ſei zuviel Arbeit bei uns.

Ich bitte dich, du kennſt doch Onkel, wie an

ſpruchslos er iſt und wie einfach wir leben!

Dazu haben wir doch den tüchtigen Burſchen!

Alſo was will denn ſo eine Perſon noch?“

Ich fand es ſchon etwas ſeltſam, daß Tante

von ihrem Lieblingsthema auch in dieſer ernſten

Stunde begann, da mir alles andre näher lag,

als mich jetzt in die Lage einer wohlhabenden

Majorsfrau zu verſetzen, die ihre Mägde ſo lange

mit ihrer unerträglichen Kleinlichkeit verfolgt, bis

dieſe ſie verlaſſen – als Tante plötzlich die Hand

auf meine Schulter legte und mit veränderter
Stimme ſagte: SF.

„Wollteſt du nicht zu mir kommen, Anne?“

Ich hätte alles andre erwartet als dies! Er

ſchreckt blickte ich ſie an – unfähig, eine Ant

wort zu finden – verwirrt – überlegend –

nach einer Ausrede ſuchend – aber ſie fuhr raſch

und liebevoll fort: „Nicht als Mädchen, natürlich,

ſondern als meine Stütze! Ich habe doch den

tüchtigen Burſchen, der alle grobe Arbeit macht,

bei Tiſch ſerviert und bedient, du brauchſt nur

den Haushalt zu führen!

„Dreißig Mark hab' ich zuletzt geben müſſen,

ich gebe dir natürlich vierunddreißig. Ich habe

ſchon mit Onkel darüber geſprochen, es iſt ihm

ſehr recht. Wir haben dich gern, ich habe deiner

Mutter gegenüber auch eine gewiſſe Pflicht, für

dich zu ſorgen, und beſſer für deine Zukunft

ſorgen, als dich zu mir ins Haus nehmen, kann

ich nicht! Ueberlege es dir!“

Es war ein erlöſender Zufall, daß Marie jetzt

hereinkam und unſre Unterredung unterbrach. Sie

hatte alles geordnet und gezählt und wollte mit

Tante die letzten Rechnungen vergleichen. Es ſchellte

draußen, ein verſpäteter Kranz wurde abgegeben.

„Von Tante Klothilde, die jetzt in Rom iſt,“

ſagte Marie, legte den Kranz auf den Tiſch und

las den beigefügten kleinen Brief halblaut durch.

Tante Milchen wurde einen Augenblick ab

gelenkt. Sie ſtand auf, um den Kranz zu be

trachten und den Brief zu leſen. Nebenan klangen

die Rufe des Taxators: „Vierzehn ſilberne Kaffee

löffel mit Monogramm und Krone. Zwölf ſilberne

Gabeln, zehn Meſſer! – Vierundzwanzig zum

erſten. Vier–und–zwanzig zum zweiten! Vier–

und–zwan–zig zum dritten Mal!“ Ein Stimmen

gemurmel, Stuhlrücken – Frauenſtimmen. Dann

Ä die große Schelle wieder und es entſtand

tille.

„Du überlegſt es dir noch einmal, Kind!“

hatte Tante geſagt. War hier noch zu über

legen? Es war ja die einzige Hilfe aus der

Not! Und doch lehnte ſich alles in mir auf!

Tante Milchen, die eifrige, hilfsbereite, gutherzige

und klug berechnende Frau hatte dieſen Plan

nicht aus bloßem Mitleid geſponnen. Seit ihrem

erſten Ehejahr hatte ſie kein Mädchen länger als

ein paar Monate im Haus gehabt. Wir wußten

nur, daß die Schuld an dieſen Mädchen lag, die

andre Partei hatten wir ja nie gehört. Aber

die Tatſache gab zu denken! Tante gab ſtets

einen doppelten Lohn, obwohl ſie ſonſt ſparſam

war, und wenn unſre Aufwärterin, die wir ſeit

Vaters Tod haben, einmal bei Major Langes

aushelfen ſollte, war ſie ſtets „krank“ geworden.

Seit wir hier in Königsberg wieder durch Zufall

in dasſelbe Regiment gekommen waren, in dem

Vater als Oberſt ſtand, verging ja kein Tag, an

dem wir nicht von Tante Milchen hörten, und

zu dem alljährlichen Hausball des Landrats

waren wir noch mit Langes hingegangen. Mutter

hatte ſich dazu – kaum recht erholt von einem

Influenzaanfall – von Langes überreden laſſen

und war mitgegangen, obwohl ihr bereits nicht

gut war. Es war ein ſtürmiſch kalter Märztag ge

weſen, wir gingen zu Fuß, der Wind peitſchte

uns die Schirme zur Seite und trieb Mutters

Kopfſchal über eine Gartenmauer weg, ſo daß

wir ihn nicht mehr fanden. Auf dem Rückweg

bot uns Guido v. Planitz ſeinen Krümperwagen

an, und auf dieſer kalten Fahrt in der Nacht hat

ſich Mutter den Tod geholt. An demſelben Abend

noch hatte ſie hohes Fieber, und der Stabsarzt,

den Guido noch rief, ſtellte ſchwere Lungenentzün

dung feſt. Nach zehn Tagen haben wir ſie begraben.

Sie hat nicht einmal mehr von meinem heimlichen

Glück gehört, ich habe oft in den Nächten vor ihr

gelegen und gehofft, noch einmal mit ihr von mir

und Guido ſprechen zu können, aber Mutter verſtand

mich nicht mehr. Sie ſprach oft leiſe mit mir und

glaubte, ich ſei Vater. Von ihren drei toten Kin

dern ſprach ſie – aber ſie kannte mich nicht mehr.

Und war ſie klar bei Bewußtſein, ſo lag ſie matt

in ihren Kiſſen und war nur müde von den

Schmerzen und dem Fieber. Sie hat nicht ge

wußt, daß ſie ſterben mußte, denn ſie ſagte immer:

„Schreibe nichts an Marie – laſſe ſie nicht

kommen, ſie ſoll ſich nicht um mich ängſtigen.“

Dann iſt ſie Sonntag morgens in meinen Armen

# eingeſchlafen. Das Herz ſtand plötzlich

Ill. –

Das wäre alſo das Ende von unſern fried

lichen ſchönen Jahren: ich im Hauſe von Tante

Milchen!! Von mir und Guido wiſſen nur Ida

und Marie, denen ich geſtern zum erſtenmal da

von geſprochen habe. An Veröffentlichung können

wir nicht denken, wir ſind beide ohne Vermögen,

Selbſt Tante Milchen iſt nicht auf den Gedanken ge

kommen, daß der fünfundzwanzigjährige Kavallerie

leutnant – Guido iſt ſo alt wie ich und ſtammt

aus einer alten vermögensloſen Militärfamilie –

eine Neigung zu mir faſſen könnte. Es war

gut, daß die Menſchen nicht errieten, was mich

dieſes letzte Jahr ſo ſtill gemacht hatte. Der

Bruder ſeines Vaters hat eine reiche Hamburger

Konſulstochter geheiratet. Dieſe kinderloſe Witwe,

deren einziger Neffe Guido iſt, lebt in Wies

baden, iſt ſiebzig Jahre alt und ſchwer leidend.

Nach ihrem Tod wird Guido ihr Erbe ſein.

Das kann jeden Tag eintreten, kann ſich auch

noch Jahre hinausziehen. Jedenfalls dürfen wir

ſolange nicht mit unſrer Verlobung in die Oeffent

lichkeit treten. Wäre ich nun bei Tante, ſo müßte

ich mich ihr anvertrauen, und der Gedanke, von

ihr in ihrer gründlichen Weiſe befragt zu werden,

ſo traurig geweſen.

iſt mir unerträglich; ich könnte Guido nicht mehr

ſehen, denn – einmal in ihrem Hauſe, wäre ich

darin gefangen und in das Uhrwerk eingereiht.

Und dann die Stellung – als Köchin? – Was

iſt eine „Stütze“ denn ſonſt? –

Deshalb alſo hatte Marie ſchon geſtern von

Tante Milchens „großer Verlegenheit“ geſprochen,

aus der man ihr – wie ſie uns beigeſtanden

habe – helfen müſſe! Ich hatte während des

Packens und Ausräumens nicht darauf geachtet.

Es muß noch einen Ausweg geben! Was

wird Guido dazu ſagen? Wir haben uns in

dieſen Tagen nur flüchtig geſprochen, es war alles

An meine Zukunft hatten

wir beide nicht denken können. –

„Ein Rückenkiſſen! Geſticktes Wappen! Hier!!

Sie können es ſich ja anſehen! Erſtes Gebot drei

Mark fünfzig!“ – „Vier Mark!“ rief eine Frau.

„Vier Mark zum erſten – zum zweiten!

Bietet keiner mehr? Vier Mark zum dritten und

Ä Mal!– Ein ſilbernes Rauchſervice mit In

rift –“ »

Während ich auf die Rufe horchend ſaß, die

eins nach dem andern der verbrauchten, lieb

gewordenen Stücke ausboten, wurde Tante Milchen

in die Küche gerufen. Marie ſaß und rechnete,

zählte und ſchrieb. In dieſem Augenblick trat

Ida ein mit einer Schürze voll Silber und rot

geweinten Augen. Sie ſchloß die Türe nach dem

Nebenzimmer ab und legte das Silber auf den

Tiſch. „Ich konnte nicht anders,“ ſagte ſie.

„Aber zu ſehen, wie das Silber mit unſerm

Wappen und Namen in fremde Hände übergeht,

war mir unmöglich. Herbert wird auch ſo denken.

Eine Metzgersfrau hat es mir noch in die Höhe

getrieben. Das Wappenkiſſen hat nebenan die

Büglerin genommen. Ich hätte es gerne mit

genommen, aber – ein Kröſus bin ich leider

nicht – ſonſt – –“ ſie ergriff meine Hand.

„Tränen? Ach, Anne, ich möchte euch ſo gerne

helfen! Was iſt denn mit dir?“

„Tante Milchen hat Anne den Vorſchlag ge

macht, –“ ſagte Marie weiterſchreibend, „bei ihr

als Stütze –“

„Ich weiß. Ich weiß. Sie ſagte es mir

gleich, als ich herkam – aber ich wollte an die

Frage nicht rühren – ſolange Anne ſich noch

nicht gefaßt hatte, um zu entſcheiden.“

„Ich fürchte, es wird hohe Zeit dazu, Ida.

Es ſind noch ſechs Tage.“

„Nun, und du wäreſt wohl für den Plan?“

Marie legte die Feder hin und ſah beſorgt

zu mir herüber. „Es iſt vielleicht kein beneidens

wertes Los, Stütze bei Tante Milchen zu ſein,

aber was bleibt Anne übrig? Sie hat in ſechs

Tagen kein Heim, und – ſie hat nichts weiter

gelernt. Ich an ihrer Stelle griffe zu –“

Eine lange Pauſe entſtand.

„Nein, Marie,“ ſagte Ida und legte ihre

Hand auf die meine. „So Kopf über Hals ſoll

ſie ſich nicht entſcheiden. Wir wollen ſie einmal

zuerſt ruhig werden laſſen! Sie geht vorläufig

mit mir nach Hauſe! Wir haben zwar ſelbſt

nicht viel, aber Arbeit gibt es auch bei mir, und

ſolange ich es kann, ſorge ich für ſie. Wenn ſie

ſich erholt hat, können wir ihr eine Stelle als

Geſellſchafterin ſuchen – oder als Hausdame.

Das laß mich nur machen. Der Gedanke iſt mir

vorhin gekommen. Ich werde Herbert ſchreiben,

daß er uns übermorgen abend beide erwartet.

Und nun wollen wir hinübergehen, die Verſteige

rung iſt zu Ende.“ º

«-

%

Ich bin am andern Tag mit Ida abgereiſt.

Marie verſprach, für das, was noch getan wer

den muß, zu ſorgen; ſie gab mir den kleinen

Reſt, der uns geblieben war, mit auf den Weg.

„Ich habe feſten Boden unter mir,“ ſagte ſie.

„Um mich ſorge dich nie! Ich finde immer eine

Stelle, und vor meiner neuen habe ich keine Angſt.

Wer es zehn Jahre lang bei der Schweſter der

Gräfin Keyſerling ausgehalten hat, braucht nicht

vor neuen Häuſern Furcht zu haben. Ich ringe

mich ſchon durch. Aber du, Kleine, wirſt es

ſchwer haben! Aus dem warmen Neſt in die

weite Welt! Köln liegt ſo weit – ſo fern von

dem Oſten. Wer weiß, wann uns das Leben
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noch einmal zuſammenführt. Sei mutig, Anne!

Mutig, wie unſre Mutter es war!“

Ich konnte nicht ſprechen, nur hielt ich ihre

Hand feſt, um noch ein Stück Heimat zu haben –

Aber die Minuten verrannen raſch – der Zug

ſetzte ſich in Bewegung – und wir fuhren aus

der Bahnhofshalle heraus aus der Stadt.

In Allenſtein kam Guido zu uns. Er er

wartete uns auf dem Bahnhof mit ein paar

Roſen, einem kleinen Paket mit allerlei guten

Sachen und gab mir noch einen Brief, den ich

leſen ſolle, wenn ich morgen abend in meinem

neuen Heim ſchlafen ginge.

Es war ein ſchweres Abſchiednehmen; Tante

Milchen war gekränkt. Sie war nicht mit auf

den Bahnhof gekommen. „Aber mach dir darum

keine Sorgen,“ tröſtete Ida. „Sie wird ſchon

wieder gut. Die Hauptſache iſt, daß du dich bei

uns erholſt, denn du biſt ſo blaß und mager ge

worden – Herbert wird dich kaum erkennen!“

So fuhren wir aus dem fernen Oſten in das

alte Rheinland. Es war die Ausſicht, wieder

zurück in die Heimat zu kommen, die mir den

Abſchied erleichterte. In meinem Herzen bin ich

Rheinländerin geblieben, alle Jugenderinnerungen

knüpfen ſich an das reiche ſonnige Land. Meine

erſten Jahre habe ich ja dort gelebt, in Mainz,

Deutz, Weſel und wie ſie alle hießen die Garni

ſonen, in denen Vater ſtand, und ich habe lange

gebraucht, bis ich mich dann im Oſten zurecht

fand. Eigentlich habe ich mich nie ganz damit

ausgeſöhnt, ſo weit „hinter Berlin“, wie es bei

uns am Rhein immer hieß, leben zu müſſen.

Nun iſt mir, als täte ſich vor mir wieder ein

verſchloſſener Garten auf! –
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Die erſten ſchweren Wochen liegen nun hinter

mir. Ich fühle, daß meine alte Kraft wieder

kommt. Ich kann wieder arbeiten. So haben

wir nun die Anzeige in der „Kölniſchen Zeitung“

erlaſſen:

„Eine Offizierstochter (Waiſe), welche einen

Haushalt ſelbſtändig zu führen verſteht, kinder

lieb und beſcheiden iſt, ſucht Stelle als Haus

dame oder Geſellſchafterin. Offerten bittet man

U. . W.“

GZ

warte nun mit Ida und Herbert geſpannt auf

den Erfolg.

„Wenn ich in der Lage wäre, mir eine Haus

dame zu halten,“ ſagt Ida, „ſo bliebſt du bei

mir. Ich brauchte ſchon Hilfe, aber eine Haupt

mannsfrau mit drei Kindern muß ſich eben ſo

durchſchlagen.“ Ich weiß, ſie behielten mich gern–

und ich bliebe gern. Aber Jda erwartet ihr

viertes Kind. Sie braucht das kleine Schlaf

zimmer, und wenn ſie noch eine Hilfe nehmen

muß, iſt es ein Dienſtmädchen – aber keine

Dame. – Auch Guido hat ſich für mich bemüht,
aber ohne Erfolg. R A

„Ich habe an meine Tante in Wiesbaden ge

ſchrieben. Sie hat nur eine einfache Pflegerin

bei ſich und ſie klagte mir neulich, daß die ihr

nicht vorleſen könne. Ich ſchlug dich, als Tochter

eines mir bekannten Oberſten aus Königsberg,

vor. Damit hätte ſie doch jemand zur Geſell

# und um zu repräſentieren, wenn ſie Gäſte

at.

keine Geſellſchafterin, ſondern eine geprüfte Kranken

ſchweſter. Sie habe ſich an das Rote Kreuz ge

wandt und würde dieſer Tage eine „Rote-Kreuz

Schweſter zu ſich nehmen, eine Gräfin von der

Leyen, die Tochter einer Jugendfreundin. Das

wäre alſo nichts! Alte Damen haben Schrullen.

Sie will keine zwei Perſonen um ſich haben, ob

wohl ſie ſich das gut leiſten könnte. Aber ſolche

Eigenheiten muß man ſtillſchweigend hinnehmen

und weiter hoffen.“ So ſchrieb er.
S

Heute das erſte Angebot. Ein Berginſpektor

auf der Königlichen Grube Mittelsbach im Saar

gebiet, deſſen Frau geſtorben iſt, ſucht zur Er

ziehung ſeiner beiden Kinder eine Dame. Er

kann ein Gehalt von fünfunddreißig Mark aus

ſetzen. Die Stellung ſei ſelbſtändig. – Die Art,

wie er ſchreibt, iſt mir ſympathiſch. Zu Kindern

ſieht gedruckt – ich las es heute und

Aber ich bekam zur Antwort, ſie brauche

ginge ich am liebſten. Aber – „Abwarten!“

ſagt Herbert, „du wirſt doch erſt mal zuſehen,

was die andern bieten, was iſt denn das für ein

Hungerlohn! Davon kannſt du dir keinen Heller

zurücklegen. Es kommen ſchon noch mehr. Paß

auf, wir werden eine Briefüberſchwemmung er

leben!“

%.

Jeden Tag bringt der Briefträger Stöße von

Briefen, die auf die Annonce eingegangen ſind.

Ida und ich bringen die Nachmittage damit zu,

uns dieſe angebotenen Stellungen auszumalen, zu

wählen und zu prüfen . . .

Es ſind achtzig Angebote gekommen. Ich bin

ganz verwirrt! – Ida freut ſich wie ein Kind

über unſern Erfolg. ---

„Holla – langſam –“ ſagt Herbert und

ſchiebt einen Stoß Briefe beiſeite. „Dieſe fallen

einmal zunächſt weg. Wieſo? Na, weil ſie alle

zu wenig Gehalt anbieten. Die einen ein „Taſchen

geld, die andern zwanzig Mark! Das ſind An

gebote für Dienſtmädchen! Dreißig – fünfund

dreißig – achtunddreißig geben nicht mehr, alſo

legen wir ſie zur Seite. Nun kommen die allein

ſtehenden Herren, die Witwer ohne Kinder, die

fallen von ſelbſt weg –“

„Aber Herbert!“ rief Ida enttäuſcht.

„Liebes Kind – Anne kann nicht zu einem

Junggeſellen gehen. Ganz ausgeſchloſſen. Es

ſind acht einzelne Herren. Alſo weg mit ihnen!“

Er legt wieder acht Briefe zu den übrigen.

„Jetzt kommen die einzelnen Damen in nähere

Erwägung. Solche haben meiſtens einen Papagei

und einen Mops oder beides. Die Stellungen

ſind von Launen abhängig, und Launen ver

ändern ſich. Ich rate dir von alten alleinſtehen

den Witwen oder Jungfrauen entſchieden ab.

Ä du auch gar nicht hin – Oder willſt

U?“ .

„Nein, ich möchte zu Kindern.“

„Die alten Damen bieten übrigens auch alles

mögliche an: ruhiges Leben, gute Behandlung

(na, die ändert ſich dann ſpäter), aber als gutes

Gehalt fünfundzwanzig Mark höchſtens. Das

geht nicht,“ fuhr Herbert fort. „Du mußt ſehen,

daß du ſo viel bekommſt, daß du dir etwas er

ſparen kannſt.“

„Das muß ich auch, Herbert.“

„Alſo ſchieben wir die alten Damen zur Seite.

Nun fällt einer weg, der als Photograph eine

Empfangsdame ſucht. Da weiß man auch nicht,

was damit gemeint iſt. Ich habe gegen Photo

graphen von vornherein etwas – zweitens die

Gutsbeſitzerin, die genaue Kenntnis der Milch

wirtſchaft verlangt – drittens die Damen, welche

perfektes Schneidern verlangen. Haſt du nicht

gelernt! Es bleiben alſo, wie ihr ſeht, noch

ſechs Angebote, auf die wir uns jetzt näher ein

laſſen können.“ -

Herbert ſieht uns an und breitet die Briefe

vor ſich aus. Er tut das ſo gerne.

„Es iſt eine Lotterie, Anne, wir wollen dir

das große Los ziehen!“

Nun ſitzen wir, leſen und beraten. Wieder

fällt ein Angebot weg, in dem es heißt, daß die

Geſuchte nicht unter fünfunddreißig Jahren ſein

darf. Dann noch eins. Stellung erſt vom erſten

Auguſt frei. So lange kann ich nicht warten.

Auf die vier übrigen will ich nun antworten.

Am ſympathiſchſten iſt mir der Brief des Berg

inſpektors, der ſeine Frau verloren hat und für

ſeine Kinder eine Dame zur Führung des Haus

haltes ſucht. Leider bietet er – vielleicht iſt er

nicht in guten Verhältniſſen – bloß fünfund

dreißig Mark. Die drei andern bieten vierzig

und eine Dame ſogar fünfzig Mark monatlich.

Wir ſind geſpannt, was nun erfolgt. Selbſt die

Kinder fragen, ſie finden es höchſt beluſtigend,

daß ich ſo viele Briefe bekomme.
9.

Ein Abſagebrief. Die Oberförſterin hat in

dieſen Tagen als Stütze eine Verwandte genom

men, die bei ihr die Stelle antreten wird. Schade,

die Stelle wäre mir nach dem Berginſpektor am

liebſten geweſen, da vier Kinder dort ſind. Ich

habe Kinder ſo ſchrecklich gern. Nun korreſpon

diere ich mit der Majorin, welche fünfzig Mark

geben will; ſie hat ſo viele Fragen geſtellt, daß

es mir ganz angſt wird. Herbert macht ein be

denkliches Geſicht. „Was will die alles! Perfekt

ſchneidern ſollſt du, flicken, Kindern bei den Schul

arbeiten helfen, Dienſtboten beaufſichtigen (nette

Aufgabe), auch kochen können, im Fall die Köchin

plötzlich krank wird (das ſcheint mir 'ne praktiſche

Dame zu ſein!), dem älteſten Jungen Klavier

unterricht erteilen? Nee, weißt du, die iſt mir

zu geriſſen!“ «.

„Aber Herbert, fünfzig Mark!“

„Ach was, das wird nichts. Die Stelle hat

ſicher Haken. Augenblicklich unbeſetzt! Sofort

eintreten! Na ſiehſt du! Das iſt ſo eine wie

die Major Lange, die jedes Jahr ihre fünfzehn

Köchinnen hatte. Nee, die ſieht mir mal nicht

gut aus! Der ſchreibſt du ab.“

Mir iſt es ſelbſt unheimlich geworden. Die

Stelle iſt mir unſympathiſch. Aber immerhin,

mir iſt es angſt geworden, wie wenig von den

vielen Angaben für mich in Betracht kommen!

Eben läuft ein Brief ein von dem Berginſpektor.

Er möchte meine Zuſage haben, die Stelle iſt

ſofort zu beſetzen, da das andre Fräulein in

drei Tagen weggeht.

„Wart erſt mal ab, was die mit den fünf

undvierzig Mark ſchreibt,“ meint Herbert. „Zehn

Mark mehr im Monat kannſt du brauchen!“

Das iſt ja wahr, aber ich wünſchte faſt, die

Dame ſchriebe nicht mehr.
-9

Nun iſt mein Schickſal entſchieden. Ich ſitze

im Eiſenbahnwagen, um nach Grube Mittelsbach

im Saartal zu fahren. Gott ſei Dank! Ich gehe

gern in dieſes Haus, der Abſchied wurde mir

nicht einmal ſo ſchwer, nun da ich Arbeit vor

mir ſehe. Und doch muß ich immer wieder denken:

Was wäre aus mir geworden, wenn dieſes An

gebot nicht gekommen wäre? Denn die letzte

Dame hat überhaupt nicht mehr geantwortet.
%.

Ich habe den Rhein hinter mir und das Nahe

tal. Nun iſt es Abend. Ich fahre durch das

Saargebiet, an Eiſenwerken vorüber, ich ſehe

die Hochöfen glühen, Schornſteine rauchen, hoch

ragende rußgeſchwärzte Schlote, Hüttenarbeiter,

Bergleute, hie und da größere Ortſchaften, von

ſchwarzem Rauch eingehüllt. Die Gegend wird

ſchwarz, man fühlt den Ruß, den Schwalm und

Kohlendunſt . . . durch das Fenſter dringt er

herein. Es iſt dunkel geworden, aber raſtlos

geht die Arbeit in den Hütten, den Fabriken und

den Bergwerken weiter; Lichter blinken auf in

den Tälern, die der Zug durchbrauſt, feurig glühen

die eiſernen Oefen, aus ihren hohen Schornſteinen

ſteigen Funken und wirbelnde Glut zum Nacht

himmel empor, Opfer, die der Arbeit gebracht

werden! Es iſt neun Uhr geworden, ich muß

da ſein! Der Zug der Kleinbahn, die mich die

letzte Strecke fährt, biegt in ein friedliches grünes

Wieſental ein, deſſen Rand Buchenwald umſäumt.

Weißer Nebel ſteigt aus den Wieſen herauf, ein

breiter Bach plätſchert zwiſchen Wieſen, Heuduft

dringt mir entgegen, Waldluft, und ſo fahre ich

dem Waldrand entlang durch den ſtillen Sommer

abend meiner neuen Heimat entgegen. Wie mir

das Herz klopft!

Nun ein gedehnter Pfiff – am Weg im

Wald eine überdachte hölzerne Bank, ein Bahn

wärterhaus, ein Landauer hält abſeits an der

Straße – in der Ferne ragt der Schacht der

Grube Mittelsbach. Auf dem kleinen Bahn

ſteig ſteht ein ſchlanker blonder Hüne mit einer

älteren Dame, die ſuchend den Zug entlang

ſchauen . . .

Herr Guichard und ſeine Schwiegermutter.

Ich bin da!

II

Das Haus des Berginſpektors liegt mitten im

Walde, mit vier Häuſern zuſammen. Parterre

backſteinbauten, die alle dasſelbe Ausſehen haben,

die, neugebaut zu Dienſtwohnungen für höhere

Bergwerksbeamte, ſchmuck in ihren kleinen Gärten

liegen. Der Hauseingang auf der Giebelſeite,

der Flur mit Mettlacher Plättchen belegt, die

Räume groß und hoch. Man hat mir das Giebel
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zimmer eingerichtet, einen ſchönen, geräumigen

Raum mit der Ausſicht über den Weg, der vom

Dorf herauf durch den Wald nach dem fünf

Minuten weiter gelegenen Schacht VIII führt.

Herr Guichard ſchläft unten. Die kleine vier

jährige „Maus“ bei mir, Großmama iſt im Salon

einquartiert. Der Kleinſte ſchläft bei der Amme

in dem Raum neben der Küche.

„Maus“ ſaß in ihrem kleinen Bett und er

wartete „das neue Fräulein“. Sie zitterte am ganzen

Körper, als ich von der Großmama hereingeführt

wurde, und konnte kaum ſprechen, ſo bebten die

kleinen Kinnbacken. Die Zeremonie ſchien großen

Eindruck auf das Kind zu machen. Solange die

Großmama mich in die Hausordnung einweihte,

ſah ſie hinter ihrem weißen Gitter hervor und

klammerte die Händchen feſt um die eiſernen Stäbe.

Die blonden Haare fielen ihr über die Stirn,

und das magere blaſſe Geſichtchen mit den großen

ernſten Blauaugen ſchaute mich unverwandt an.

Es dauerte eine Weile, bis die ordnungs

liebende und ſicher ſehr praktiſche Dame

mir das Notwendigſte gezeigt hatte und

ſich dann empfahl, weil das Abendeſſen

anzurichten ſei.

„Ich muß mich um alles kümmern.

Die Mägde ſind hier eine wie die andre,

wenn man nicht hinter ihnen her iſt

wie der Teufel hinter der armen Seel.“

Damit ließ ſie mich mit Maus allein,

und ich ging an das Bettchen, klappte

das Gitter herab, ſo daß ich das Kind

ſehen konnte, und kniete neben ihm auf

den Teppich.

„Du heißt Maus, nicht wahr?

Gib mir mal deine Hand.“

Das Kind nickte. Zögernd kam die

kleine Hand hinter dem Gitter hervor.

„Und du?“

„Ich heiße Anne!“

„Ich hab' 'ne Tante, wo auch

Anne heißt. Aber die iſt nicht nett.“

„Aber, Maus, alle Tanten ſind

nett.“

Maus ſchien ihre Erfahrungen ge

macht zu haben. Sie ſchüttelte energiſch

den Kopf. „Alle nicht,“ ſagte ſie. „Das

andre Fräulein war auch eine Tante.“

Ich ſchwieg und ſtrich über ihr

weiches Haar.

„Haſt du den Paul ſchon geſehen?“

„Nein, Maus, er ſchlief ſchon. Da

iſt gewiß ein Langſchläfer?“
-

„O ne! Der brüllt ja die ganze

Nacht! Papa kann's oft nicht aus

halten mit ihm. Letzte Woche war er

krank, da hat er nichts eſſen wollen

und immer geſchreit. Da hat ihn Papa

die ganze Nacht herumgetragen. Haſt

du ſeine Amme ſchon geſehen?“

„Nein, Maus. Das tu' ich morgen.

Dann darfſt du mir das alles zeigen.“

„Wenn Großmama es erlaubt,“ ſagte Maus.

„Die wird es ſchon.“

„Meinſte? Sie iſt aber ſtreng. Ich darf

nicht machen, was ich will, ſeit Tante Emma fort

iſt. Bei der hab' ich gemacht, was ich gewollt hab'.“

„Wer iſt denn Tante Emma?“

„Das iſt niemand mehr. Das war mal das

eine Fräulein.“

„Iſt das dasſelbe wie das andre Fräulein?“

„One!“ Maus mußte lachen. „Tante Emma

war zuletzt bei uns. Zuerſt hatten wir das andre

Fräulein. Aber das war gar nicht nett.“

„Nun habt ihr mich, kleine Maus. Willſt

du mich denn ein bißchen lieb haben?“

„Ja – vielleicht,“ ſagte Maus verlegen, und

ſie drehte ihre längſte Locke über den Zeigefinger.
3

Der Kleine wurde gerade gewickelt von der

Amme, als Frau Meinhard und ich in das Zim

mer traten. Die dicke hübſche blonde Perſon

drehte ſich kaum nach uns um und beantwortete

das nachdrückliche „Guten Morgen, Kathrin“ mit

gleichmütigem „Morje“. Ohne mich anzuſehen,

hantierte ſie mit dem Kleinen, als ob niemand

im Zimmer wäre als ſie und Paul. Es war

ein helles, großes Zimmer neben der Küche, worin

ſie hauſt, und es war alles blitzblank und ge

ordnet. Das Bettchen Pauls hatte blendend friſche

Kiſſen und Decken und war von roſaſeidenem Vor

hang verhangen. Der Kleine wurde gerollt, gewickelt,

und Kathrin unterhielt ſich mit ihm in ihrer Weiſe.

„Rechtsumkehrt!“ ſagte ſie. „Was haſchte dann

zu lache? Was gibt's dann widder? Hunger

haſchte? Das glaab' ich! De ganze Dag nix wie

faulenze un nachts brülle! Du Naachtswächter!“

Sie nahm Platz auf dem Schemel am Fenſter

und legte Paul auf ihren Schoß. Er iſt ein be

haglicher dicker Junge von prachtvoller Farbe.

Seine Fäuſtchen ballt er feſt zuſammen und blinzelt

vergnügt in die Sonne. Es war ein hübſches Bild,

die blonde Amme am Fenſter mit dem Jungen

an ihrer Bruſt. Das goldige Sonnenlicht fiel

über ihr blondes üppiges Haar, und herabgeneigt

zu dem Kind woben die Strahlen einen flimmernden

Schein umihrProfilundihrereizenden kleinen Ohren.

Liesbet Dill,

die Verfaſſerin unſers neuen Romans „Eine von zu vielen“

Ich bemerkte esFrau Meinhard, als wir draußen

durch den Garten gingen.

„Hübſch? Ja! Die Bergmannsmädel, die

Ammen werden, ſind meiſtens hübſch.“

„Und das Zimmer ſo ordentlich gehalten. Die

polniſchen Ammen ſind anders.“

„Das wäre auch noch ſchöner,“ ſagte Frau

Meinhard. „Sonſt tut ſie ja nichts den ganzen

Tag. Sie wird doch das eine Zimmer ſauber

halten. Eine freche Perſon iſt's, die weiß, daß

man ſie braucht. Seit Eva tot iſt, haben wir

vier Stück gehabt. Sie iſt die fünfte und die

letzte, das habe ich mir vorgenommen. Sehen Sie

nur, daß Sie ſich mit ihr halten. Der Bub iſt

erſt zu Kräften gekommen, ſeit ſie hier iſt.“

Ich habe dann ferner die Köchin geſehen, eine

verdrießliche magere Vierzigjährige, die mir Frau

Meinhard vorſtellte.

„Da iſt unſer neues Fräulein,“ ſagte ſie, und

das dürre Mädchen reichte mir ihre Rechte, wobei

ſie mich von oben bis unten beſah.

„Ich hoffe, Sie kommen auch mit der gut

aus,“ ſagte Frau Meinhard nachher. „Ich habe

ſie vor acht Tagen erſt hierher gebracht. Sie iſt

früher bei mir geweſen. Um den doppelten Lohn

habe ich ſie aber wieder genommen und ſie jetzt

hierhin gebracht, weil ſie ehrlich und ordentlich

iſt. Die jungen laufen alle des Abends hier weg.

Wenn es ihr nur nicht zu einſam hier oben iſt,“

ſagte ſie beſorgt. „Ja, in einer Induſtriegegend,

wo jeder, der arbeiten will, übergenug zu tun

findet, iſt Leutenot, und ſeit die Fabriken Ar

beiterinnen aufnehmen, können wir Hausfrauen

ſehen, wie wir mit den ſchlechten Reſten wirt

ſchaften. Ich verſichere Ihnen, die Galle läuft

einem über, wenn man ſieht, wie das Volk ver

wöhnt wird und daß man keinen Dank davon

hat. Die früher als Mägde gingen, werden jetzt

Ladenmädchen oder Fabrikarbeiterinnen; um die

paar, die noch als Mägde zu gehen geneigt ſind,

reißt man ſich! Wenn ſie kommen, können ſie

nicht eine Arbeit anfaſſen! Und ſind kleine Kinder

im Haus, ſo machen ſie doppelt hohe Lohnanſprüche.

Ich weiß nicht, wie das noch werden ſoll!“

Ich erfahre nun auch, daß Frau Mein

hard hergekommen iſt, um das „eine“

Fräulein zu entlaſſen. Den Grund hat

man mir nicht mitgeteilt. Es ſprechen

aber die Spuren, die wir täglich auf

finden, für die Dame. Der ganze Haus

halt iſt, ſolange ſie hier war, verkommen.

Die koſtbaren Möbel vermottet, die

Teppiche verſtaubt, die ſchönen Farben

von der Sonne verſchoſſen. Wir ent

decken weggeſteckte Körbe voll Bügel

wäſche, voll zerriſſener Hemdchen, die

Kinder haben keine Wäſche mehr. Im

Garten liegt zerſtoßenes Porzellan. Es

fehlt Silber. Das Büfett war nie ab

geſchloſſen. Die letzte Köchin hatte Frau

Meinhard mit dem Fräulein weggejagt.

Ich kann das Entſetzen der Mutter be

greifen. (Fortſetzung folgt)

Liesbet Dill,

die Perfaſſerin unſers neuen Romans

ITÄ Dill, die Verfaſſerin des Ro

mans „Eine von zu vielen“, mit

deſſen Abdruck wir in dieſer Nummer

unſrer Zeitſchrift beginnen, hat ſich in

der kurzen Zeit, die ſeit ihrem erſten

literariſchen Hervortreten verfloſſen iſt,

ſchon eine feſte und geachtete Stellung

auf dem Gebiete des zeitgenöſſiſchen Ro

mans errungen. Gleich ihr erſtes Buch,

„Lo's Ehe“, trug nur die Vorzüge, nicht

die Mängel des Erſtlingswerks; es über

raſcht und feſſelt durch die Sicherheit

der Charakterzeichnung, durch die pſycho

logiſche Feinheit und Konſequenz, mit

der das Innenleben der Heldin ent

wickelt und einem tragiſchen Ende zu

geführt wird. Die darauffolgenden

Werke, wie „Oberleutnant Grote“,

„Suſi“, „Das gelbe Haus“, haben voll

auf die Hoffnungen erfüllt, die der An

fang erweckte; in ihnen – beſonders in

„Oberleutnant Grote“ mit ſeinen Schilderungen

des Lebens in einer kleinen Garniſon und in dem

„Gelben Haus“ mit den Bildern aus den ver

ſchiedenen Geſellſchaftsſchichten eines großen inter

nationalen Kurorts – entfaltete ſich aber in noch

verſtärktem Maße die Kunſt der Autorin, die mannig

faltigſten Milieus mit überzeugender Lebendigkeit

anſchaulich zu machen, nicht durch langatmige Einzel

beſchreibung, ſondern durch wenige charakteriſtiſche

Züge und vor allem durch die Art, wie die Men

ſchen ſich vor uns bewegen, wie ſie denken und

ſprechen. Dieſe Kunſt bewährt ſich nun in beſonders

glänzender Weiſe in dem neuen Roman „Eine von

zu vielen“, deſſen Heldin in dem traurigen Nomaden

leben einer Geſellſchafterin bald nach dem Oſten,

bald nach dem Weſten des Deutſchen Reiches ver

ſchlagen wird und in raſch wechſelnden Kontraſten

die verſchiedenartigſten häuslichen und Familien

zuſtände kennen lernen muß. Mit dem perſönlichen

Geſchick der armen Heldin, dem wir mit immer

wachſender Teilnahme folgen, iſt aber auch das

Problem der modernenÄ in beſonders

nachdenkſamer Weiſe verknüpft, und es wirkt er

greifend, wie in dem Los der „Einen“ das Los ſo

vieler andrer, die noch nicht gelernt haben, die

Forderungen der Zeit zu verſtehen und zu erfüllen,

zuſammenfaſſend widergeſpiegelt wird.
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Buddha-Statue im Roſenſtrauch bei Nyaungu

B u. dd ha
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Katharina Zikelmann

(Hierzu ſieben Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

e mehr die Entfernungen zwiſchen Europa und

den andern Erdteilen durch den modernen Ver

kehr überwunden werden, je enger Handel und

Wandel die Beziehungen zwiſchen ihnen knüpfen,

deſto mehr wird es Pflicht, ſich auch mit der geiſti

gen Kultur fremder Völker zu beſchäftigen. Die

wachſende Bedeutung Japans lenkt das allgemeine

Intereſſe jetzt vorwiegend Oſtaſien zu. Und da

werden wir inne, wie wenig wir im Grunde von

den Ländern wiſſen, die es umfaßt, wie gleich

gültig wir an Erſcheinungen vorübergegangen ſind,

die dort eine entſcheidende Rolle ſpielen, wie ver

ſtändnislos wir den religiöſen Vorſtellungen und

den Anſchauungen dieſer Völker gegenüberſtehen.

Die europäiſche Wiſſenſchaft freilich war längſt an

der Arbeit, uns dieſe zu vermitteln. Sie hat nicht

nur die ſämtlichen noch vor hundert Jahren un

zugänglichen Religionsbücher der Inder überſetzt,

ſie hat auch die Paliſprache entziffert, den Volks

dialekt Nordindiens, in dem Buddhas Geſchichte

und Lehren in unzähligen Bänden aufgezeichnet

ſind. Völlige Klarheit herrſcht jetzt über deſſen

Perſönlichkeit und Wirken. Und von ihm will ich

ſprechen, von dem großen Erlöſer der öſtlichen Welt,

zu dem faſt ein Drittel der ganzen Menſchheit betet.

Wer einmal im Oſten gereiſt iſt, dem wird die un

geheure Bedeutung klar geworden ſein, die der

Buddhismus noch heute beſitzt, die Wirkung, die

er ausübt. Um Buddha zu verſtehen, muß man

den Boden betrachten, auf dem er emporwuchs.

Kein Volk Europas iſt ſo eng mit ſeiner Religion

verbunden, ſo von ihr beherrſcht wie das indiſche. Es

gibt keine Geſchichts-, keine Naturwiſſenſchaft. Für die

Beobachtung der Wirklichkeit, die Feſt

ſtellung von Tatſachen hat der Inder

und Frauen, iſt“. Die alten Texte erzählen viel

von der Pracht und dem Glanz des kleinen

Fürſtenhofes, an dem Siddharta Sakya auf

wuchs. Drei Paläſte bewohnt er abwechſelnd mit

dem Vater und der Schweſter ſeiner verſtorbenen

Mutter, die ihn erzieht; Gärten mit Lotosteichen

umgeben die Schlöſſer, herrliche Parks, in denen

er auf Elefanten reitet; auch ein junges Weib be

weder Talent noch Intereſſe. Dagegen

iſt er äußerſt begabt für abſtraktes

Denken, für Philoſophie und Religion.

Dieſe einzig ſcheinen ihm wichtig. Und

in dieſer Richtung hat er das Höchſte

geleiſtet und vor Jahrtauſenden ſchon

eine Entwicklung erreicht, die uns mit

Staunen und Bewunderung erfüllt.

Das vorchriſtliche Jahrtauſend zeigt

ein düſteres Bild. Die Brahmanenkaſte,

die der Prieſter, herrſchte. Die Prieſter

waren die Verkünder der göttlichen

Offenbarung, die Vermittler zwiſchen

dem Menſchen und der Gottheit. Durch

einen unendlich komplizierten Opfer

dienſt, der nur durch ſie auszuführen

war, hielten ſie das Volk in Abhängig

keit, und durch die Lehre von der Seelen

wanderung in Furcht und Schrecken.

Ein Geiſt öder Hoffnungsloſigkeit hatte

die Menſchheit ergriffen. Das Asketen

tum entſtand. Den ewigen Wieder

geburten war nur durch ein völliges

Sichabwenden vom Irdiſchen zu ent

fliehen. So füllten ſich die Wälder

mit Büßern, die durch Meditation,

daneben aber durch Kaſteiung und

Ueberwindung des Körpers die Ver

einigung mit dem ewigen Geiſt zu er

reichen ſuchten. Die ungeheure Selbſt

beherrſchung, die notwendig war, um

ein Mahatma , A)ogi oder wie die

Asketen ſonſt heißen, zu werden, machte

ſie zu den Heiligen des Volkes.

In dieſer Zeit ward Buddha ge

boren. Er entſtammt der ſtolzen Rajputenfamilie der

Sakya, die, der Sitte der Zeit gemäß, den Namen

eines vediſchen Sängers, Gautama, dem ihren hinzu

gefügt hatte. Am Fuße des Himalaja beherrſchte ſie

ein kleines, dem Nachbarlande der Koſala lehnspflich

tiges Fürſtentum, deſſen Grenzen das nordöſtliche

Oudh umfaſſen und in das heutige Nepal hinein

reichen. Auch die Lage der Hauptſtadt Kapilavaſtu

hat man feſtgeſtellt. Sie iſt längſt vom Erdboden

verſchwunden. Hier hat

Die große „Daibutſu“ in Kamakura (Japan), die berühmteſte Buddha

Statue der Welt

der junge Siddharta

Sakya ſeine Jugend ver

lebt. Geboren aber vard

LW gleich dem Erlöſer

der Chriſtenheit – auf

der Reiſe. Seine Mutter

Maya befand ſich auf

dem Wege nach ihrer

Heimat Magada, und

unterwegs, in einem Hain,

ſchenkte ſie etwa 557

v. Chr. dem Sohn das

Leben. Sie ſelbſt ſtarb

ſieben Tage darauf. König

Aſoka, der große Förderer

des Buddhismus, ließ

dort etwa drei Jahr

hunderte ſpäter eine Denk

ſäule errichten, die lange

verloren war, aber vor

etwa zehn Jahren von

einem deutſchen Gelehrten

wieder aufgefunden wor

den iſt. „Hier iſt Buddha,

der Weiſe aus dem Sakya

geſchlecht, geboren.“ Und

weiter heißt es von Aſoka:

„Er hat eine Steinſäule

errichtet: welche verkün

det, hier iſt der Erhabene

geboren.“ Einige Meilen

nordweſtlich von der Stelle

wurde dann weiter in

einem aus Ziegeln erbau

ten Monument eine Urne

entdeckt, die nach der In

ſchrift, die ſie trägt, „ein

Reliquienbehälter des er

habenen Buddha, eine

fromme Stiftung der Sa

kyas, der Brüder mit den

Schweſtern ſamt Söhnen

Stehender Buddha in Kalawäwa (Ceylon)

ſitzt er, und eben iſt ihm der erſte Sohn geboren

worden. Da verläßt er plötzlich ſein Heim und

zieht als Bettler in die Fremde hinaus.

„Der Asket Gotama (oder Gautama) iſt jung,

in jungen Jahren, in blühender Jugendkraft, in

der erſten Friſche des Lebens von der Heimat in

die Heimatloſigkeit gegangen. Der Asket Gotama

hat, obgleich ſeine Eltern es nicht wollten, ob ſie

gleich Tränen vergoſſen und weinten, ſich Haare

und Bart ſcheren laſſen, gelbe Gewänder angetan

und iſt von der Heimat in die Heimatloſigkeit ge

gangen.“ So erzählt ſchlicht der alte Palitext.

Die Legende hat dieſen Entſchluß durch einige

Erlebniſſe zu erklären geſucht. Bei einer Ausfahrt

begegnet er einem hilfloſen Greis, der ihn anbettelt,

dann einem Schwerkranken, deſſen Anblick ihn mit

tiefem Mitleid erfüllt. Sie führen ihm das Leiden

der Welt vor die Seele. Als er abermals hinaus

zieht, ſich zu vergnügen, findet er einen Toten. Die

Nichtigkeit des Erdenlebens kommt ihm zum Be

wußtſein. Tief erſchüttert durch dieſe Eindrücke

ſucht er nach einer Löſung der ewigen Rätſel, an

denen er früher achtlos vorübergegangen. Da tritt

ihm ein Mönch entgegen, Frieden im Antlitz. Dieſe

Erzählung iſt auf den Reliefs vieler Tempel dar

geſtellt. Nun läßt ſich der junge Fürſtenſohn in

brahmaniſche Weisheit einführen. Bei zwei Lehrern,

die als Eremiten in den Bergen bei Gaya lebten,

ſtudiert er ſieben Jahre lang und gibt ſich ſtrengſter

Kaſteiung hin. Er hält nach Art der Büßer den

Atem an und enthält ſich der Nahrung, des Augen

blicks wartend, da die überirdiſche Erleuchtung über

ihn kommen ſoll. Umſonſt. Da erkennt er, daß

dieſer Weg nicht zum Ziele führe. Er nimmt

wieder Speiſe zu ſich. Seine Mitſchüler wenden

ſich von ihm, weil ſie ihn als Abtrünnigen be

trachten. Dann kommt ihm die Erleuchtung im

alten Uruvela, dem heutigen Buddh-Gaya, an der

Stätte, die vielen Millionen ſeitdem als die heiligſte

der Welt gilt. Ein Tempel wurde von König Aſoka

(259 bis 222 v. Chr.) an der Stelle erbaut, und

ein Nachkomme des Bobaumes, unter dem Buddha

geſeſſen, breitet noch heute ſeine Zweige aus.

„Unter dieſem Bobaum bei Uruwela ſitzend,“

ſo ſchreibt Oldenberg in ſeinem berühmten Buch

über Buddha, „geht er durch immer reinere Zu

ſtände der Selbſtentäußerung ſeines Bewußtſeins

hindurch, bis das Gefühl allwiſſender Erleuchtung

über ihn kommt. In alldurchdringender Intuition

meint er die Ouellen, aus denen das Leiden der

Welt fließt, und den Weg zur Vernichtung dieſes

Leidens zu erkennen. Er ſelbſt fühlt ſich erlöſt



907. )r. 19
AZÜber Land und Meer

Der ruhende Buddha bei Pegu in Birma

und in ihm erwacht das Wiſſen von der Erlöſung:

„Vernichtet iſt die Wiedergeburt, erfüllt der heilige

Wandel, getan die Pflicht. Nicht werde ich zu

dieſer Welt zurückkehren. Alſo erkannte ich,“ ſagt

der Palitext. Von dieſem Zeitpunkt rechnen die

Buddhiſten den großen Wendepunkt in ſeinem

Leben und im Leben der Götter- und Menſchenwelt.

Aus dem Asketen Gautama war Buddha: „der

Erleuchtete, geworden. Die Nacht, die Buddha

unter dem Baum der Erkenntnis zugebracht hat,

iſt die heilige Nacht der buddhiſtiſchen Welt.“

Buddha-Statue, aus dem Felſen gehauen

(Hakore, Japan)

Viermal ſieben Tage bringt Buddha unter dem

Bobaume zu. Wieder und wieder tritt der Ver

ſucher zu ihm und rät ihm, ſeine Erkenntnis zu

verſchweigen und gleich ins Nirwana einzugehen.

Der Begriff des Nirwana iſt nicht ganz klar. Iſt

es der Zuſtand wunſchloſer Ruhe, der die Welt

innerlich überwunden hat? Buddha ſelbſt hat ab

gelehnt, von einem Leben nach dem Tode zu ſprechen.

Er ſorgt, ob er verſtanden werden wird. Da ſteigt

nach der Legende Brahma ſelbſt vom Himmel herab

und fleht ihn kniend an, der armen Menſchheit die

Erlöſung zu bringen. Nun ſteht Buddha auf, zieht

gen Benares und beginnt zu predigen. Ganz nah

der heiligen Gangesſtadt, in Sarnath, erhebt ſich

noch die Tupa, ein ungeheurer maſſiver kreisrunder

Bau, der zum Gedächtnis an Buddhas erſtes Auf

treten errichtet worden iſt. Er ſammelt Schüler

um ſich und zieht nun weiter lehrend durch das

Land. In den Parks der Städte lagert die kleine

Gemeinde, und die Einwohner tragen Speiſe und

Trank für ſie herbei. Könige bekehren ſich, ſtiften

Klöſter und fördern die Bewegung. Buddhas Leben

vergeht arm an äußeren Ereigniſſen. Achtzig Jahre

und Leiden.

alt ſtirbt er in Kuſinara, im nördlichen Behar,

von ſeinen Jüngern umgeben. Die alten Texte

erzählen ſehr poetiſch, daß die Salbäume, unter

denen der Weiſe ſich zur letzten Ruhe legt, ſich

plötzlich mit Blüten bedecken, obgleich es nicht die

Zeit des Blühens iſt. Und die Blüten ſinken herab

auf den Sterbenden und himmliſche Weiſen er

tönen. Er ermahnt ſeine Freunde, nicht zu trauern.

„Vergänglich iſt alles, was geworden iſt, ringet

ohne Unterlaß,“ ſind ſeine letzten Worte. Dann

geht er ins Nirwana ein.

Worin beſteht nun eigentlich ſeine Lehre?

Buddha ſtellt vier heilige Wahrheiten auf. 1. Das

Leben iſt Leiden. 2. Das Leben entſteht durch die

Begierde nach Leben, die zur Wiedergeburt führt.

3. Mit der Aufhebung der Begierde endet Leben

4. Der Weg zur Aufhebung der Be

gierde iſt der heilige achtteilige Pfad: Rechtes

Glauben, rechtes Entſchließen, rechtes Wort, rechte

Tat, rechtes Leben, rechtes Streben, rechtes Denken,

rechtes Sichverſenken. Askeſe, Opferweſen und

Kaſtenhochmut verwirft Buddha. Der Menſch kann

nur ſich ſelbſt erlöſen und nur auf die Erlöſung

kommt es Buddha an. Die arme leidende Menſchheit

zu befreien von der furchtbaren Samſara, der Wande

rung der Seelen durch die Ewigkeit – das allein

iſt ſein Ziel. Die Weltentſagung, die nur im

mönchiſchen Leben zu erreichen iſt, ſollte dazu helfen.

Die Moral des Buddhismus iſt eine ſehr hohe.

Der achtteilige Pfad, der auch der der Mitte heißt,

fordert Barmherzigkeit

und Güte, ein flecken

loſes Leben und die Ehr

furcht vor allem Leben

digen. Die vier Haupt

gebote ſind: Kein leben

des Weſen zu töten, ſich

nicht an fremdem Eigen

tum zu vergreifen, nicht

eines andern Gattin zu be

rühren, nicht berauſchende

Getränke zu trinken. Vom

Mönch ward die voll

ſtändige Abwendung von

allem Irdiſchen verlangt,

Armut, Keuſchheit, Ver

ſenkung in das Ewige,

Erkenntnis, welche die

Lebensbegierde zerſtört.

Die wenigen Sätze,

die ich hier mitteilte, be

ruhen auf einer ſehr kom

plizierten, auf indiſche

Vorſtellungen gegründe

ten Philoſophie. Der

Buddhismus iſt ein mit

ſchärfſter Logik aufgebau

tes Syſtem, das auf dem

Denken beruht und mit

dem Gefühl nichts zu tun

hat. Er iſt frei von aller

Myſtik und gibt ſich mit

der Löſung ewiger Rätſel

gar nicht ab.

In Indien ſiegte das

Brahmanentum über den

Buddhismus, der Ende

des erſten chriſtlichen

Jahrtauſends vollſtändig

vertrieben war. Aber die

von jedem Fanatismus

Rückanſicht des ruhenden Buddhas bei Pegu

freie Religion fand ihren Weg in alle andern

Länder des Oſtens. Sie war liberal genug, die

alten Volksreligionen, die ſie vorfand, in ſich

aufzunehmen, und der kosmopolitiſche Zug, der

ihr eigen iſt, ſicherte ihren Beſtand. Den reinſten

Buddhismus finden wir heute wohl in Birma.

Viele Tauſende von Pagoden erheben ſich dort, die

alle in ihrem Kern ein Buddhabild oder eine Re

liquie bergen. Die Schreine und Andachtsſtätten

ſind nicht zu zählen, und täglich erſtehen neue. Es

iſt das verdienſtlichſte Werk für jeden Birmeſen,

eine Pagode zu bauen; die Anwartſchaft auf den

Himmel iſt ihm dadurch geſichert. Jeder Jüngling

muß eine Zeitlang Mönch ſein und ſich ſtrengen

Kloſterregeln unterwerfen; ein jeder wandert täg

lich zum Tempel und bringt ſeine Opfer dar.

Buddha wird gewöhnlich mit gekreuzten Beinen

auf einer Lotosblume ſitzend dargeſtellt, in tiefes

Sinnen verſenkt. Die Hände hält er gegeneinander

gelegt oder in predigender Gebärde erhoben. Zu

weilen zeigt er auch mit der Rechten zur Erde

hernieder. Viel älter iſt der ſtehende Buddha, der

in der verlaſſenen Ruinenſtadt von Kalawäwa

auf Ceylon noch erhalten iſt. Er ſtammt aller

Wahrſcheinlichkeit nach aus dem vorchriſtlichen Jahr

tauſend. Wir zeigen von ihm ein beſonders ſchönes

Beiſpiel. Es gibt aber auch liegende Buddhas,

von denen wir eine Probe aus Birma zeigen. Das

ſchönſte Buddhabild der Welt iſt wohl der bronzene

Daibutſu, das heißt Koloſſalgeſtalt des Buddha,

Buddha-Statue in Anuradhapura (Ceylon)
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aus Kamakura in Japan. Der Tempel, der ihn

einſt beſchützte, iſt längſt vom Erdboden ver

ſchwunden. Im Grün eines herrlichen Parkes

thront er in erhabener Einſamkeit und gibt dem

Beſchauer den Eindruck des Friedens, den die

Unterdrückung aller Leidenſchaften bringt. Es iſt

eine der größten Statuen der Welt, 49 Fuß Höhe

und 47 Fuß im Umkreis meſſend. Das Geſicht

iſt 8 Fuß lang. Die Augen ſind von reinem Gold

und die knopfähnliche Erhöhung auf der Stirn,

die Weisheit bedeutet, iſt von Silber. Das Kunſt

werk ſtammt aus dem dreizehnten Jahrhundert.

Merkwürdig berührte mich die Anhäufung von

Buddha-Statuen in den Kloſterhallen und Votiv

tempeln, die ſich um den Fuß der großen Pagoden

Birmas lagern. Bei der Schwedagon in Rangoon

fand ich einen übrigens ungeſchmückten Raum, in

dem 20 bis 30 mächtige ganz gleiche Buddhas

rings um die Wände ſtanden, und eine Pagode bei

Mandalai iſt umgeben von 450 kleinen Pagödchen

oder Kapellen, in deren jeder ein Buddha thront

und eine Tafel eingelaſſen iſt, in welche die Lehren

des Erleuchteten eingegraben ſind.

Die Lotosblume ſpielt im Buddhismus eine

große Rolle. Es ſcheint, daß das von Buddha

ſelbſt viel gebrauchte Symbol des Rades mit dem

Lotos verglichen wird, deſſen Form einige Ver

anlaſſung dazu geben mag. Die Staubfäden ſollen

die Speichen darſtellen. Das Rad der Gerechtig

keit, das Rad des Lebens, das die ewige Wieder

kehr bedeutet, iſt auf den Mauern des älteſten

buddhiſtiſchen Heiligtums in Gaya dargeſtellt und

kehrt in der ganzen buddhiſtiſchen Kunſt wieder.

Der Buddhismus hat im Laufe der Zeiten

große Wandlungen durchgemacht. Von der ſtahl

harten Lehre, welche die Aufhebung des eignen

Jch vom Menſchen fordert, iſt nicht mehr viel

übrig. Und dem verdankt er es wohl, daß er eine

ſolche Verbreitung gefunden hat. Buddha wurde

zum Gott erhoben, und als ſolcher befriedigte er

das religiöſe Bedürfnis der Menſchen. Denn daß

das Leben nur Leiden bedeutet und in der Löſung

aller Bande, die uns an das Leben feſſeln, in der

Abtötung von Freude und Schmerz, Liebe und

Haß das Heil liegen ſoll, das iſt eine Auffaſſung,

die dem Denken des gebildeten Inders jener Zeit

nahe lag, die aber den ungeſchulten Geiſt und die

naive Empfindung tiefer ſtehender Raſſen kaum

gewinnen konnte.

Und auch für den lebensfreudigen und tat

kräftigen europäiſchen Geiſt paßt ſie nicht. Buddha

leugnet die Seele und findet im Laſſen, nicht im

Tun das Ideal. Wir bekennen uns freudig zum

Gegenteil. Die Paſſivität der Aſiaten, die mit

ihrer Religion nahe zuſammenhängt, hat ſie zur

Beute der weſtlichen Nationen gemacht. Ein Volk,

das ſeinen Platz in der Welt behaupten will, muß

die Ideale des Buddhismus ablehnen.

Rechts- und Linkshändigkeit

Von

Dr. K. Alberts

D Frage, woher es kommen möge, daß häus

liche, ſchulmäßige und militäriſche Erziehung

die rechte Seite in ſo hohem Grade bevorzugt, iſt

im Grunde ein noch ungelöſtes Rätſel. Daß es

aber von jeher ſo geweſen, zeigt uns die Unter

ſuchung vorgeſchichtlicher Skelette, die durchweg eine

ſtärkere Ausbildung des rechten Armknochens auf

weiſen, die, wie noch heute, auf eine entſprechend

kräftigere Muskulatur derſelben Seite ſchließen läßt.

In nichts weniger als ausgleichendem Sinne

wird ferner fortdauernd darauf geſehen, daß das

Kind mit der Rechten ißt, ſchreibt und arbeitet,

daß der junge Mann damit ſchießt und übt, daß

das Ausweichen, das Rennen und Radfahren links

herum befolgt wird, weil die kräftigere Muskulatur

auf der rechten Seite die auf derſelben Seite liegen

den Kurven und Hinderniſſe beſſer zu nehmen weiß.

Woher kommt das?

Die Annahme iſt ja wohl nicht von der Hand

zu weiſen, daß urſprünglich, wie auch noch jetzt beim

Kind in den erſten Monaten, eine völlige Gleich

mäßigkeit in der Anlage der beiden vorderen Glied

maßen beſtanden habe, und erſt in der weiteren

Entwicklung durch das Auftreten gewiſſer Wachs

tumsverhältniſſe der Ausſchlag für die größere oder

geringere Kräftigung einer Körperhälfte gegeben

worden ſei. In der Tat erhält, infolge der ſchiefen

Lage des Herzens, zuerſt die Schlagader des rechten

Armes den kräftigen Zufluß von der Hauptſchlag

ader, was den Gebrauch des entſprechenden Armes

jedenfalls erleichtern dürfte. Eine Unterſtützung

könnte noch darin gefunden werden, daß ſich im

allgemeinen die linke Schädelhälfte ſamt deren In

halt raſcher, umfangreicher und gewichtiger ent

wickelt als die rechte, wonach – infolge der be

kannten Nervenkreuzung, welche die beiden Körper-

hälften ſtets unter den Einfluß der anderſeitigen

Gehirnhälfte ſtellt – eine ſtärkere Ausbildung der

rechten Körperhälfte gegeben iſt. In denjenigen

Fällen aber nun, wo infolge einer Abweichung in

der Verteilung der Blutgefäße die den linken Arm

verſorgende Arterie den erſten Blutdruck erhält,

wird ſich Linkshändigkeit zu gegebener Zeit bemerk

bar machen. Auch kommt es bisweilen vor, daß

ſich ſchon bei Kindern eine zeitlich frühere Aus

bildung der rechten Gehirnhälfte feſtſtellen läßt,

was nach oben Geſagtem für die linke übrige Körper

hälfte den Ausſchlag gibt. Gewöhnlich läßt ſich

in dieſen, meiſt erblichen Fällen, die höchſtens

zwei bis drei Prozent der Menſchheit betreffen,

auch eine höhere Hör- und Sehſchärfe linkerſeits

konſtatieren. Bei den Anamiten und andern nie

deren Raſſen findet man linkshändige Individuen

häufiger vertreten, und nach Hartung ſind bei den

Negern die beiderſeitigen Gliedmaßen gleich ſchwer

und gleich kräftig. Wenn demgegenüber bei den

höheren Raſſen Fälle von Linkshändigkeit weniger

häufig auftreten, ſo iſt es doch immerhin auffallend,

daß dieſe Erſcheinung beim weiblichen Geſchlecht

häufiger vorkommt als beim männlichen. Mindeſtens

ſind die Frauen bei uns in der Regel mit der

linken Hand ebenſo geſchickt wie mit der rechten,

womit auch die Erfahrung ſtimmt, daß ſich Ge

wicht und Kraft in beiden Extremitäten bei ihnen

die Wage halten. Wir haben bisher glücklicher

weiſe ſchon eine Reihe andrer Gründe dafür an

führen können, um den Verdacht von uns fernzu

halten, als könnten wir dieſe Erfahrung mit der

allerdings feſtſtehenden Tatſache in Verbindung

bringen, daß neben niederen Naturvölkern vorzugs

weiſe auch Idioten, Schwachſinnige und Epileptiker

vorherrſchend Linkshänder ſind. Dabei will man

noch die Beobachtung gemacht haben, die ſich ja

überall beſtätigen laſſen wird, daß die Geſamt

entwicklung bei den konſtanten Linkshändern im all

gemeinen weniger günſtig fortſchreitet und zeitlebens

eine gewiſſe Unbeholfenheit und Schwerfälligkeit im

Gegenſatz zu den Rechtshändern zurückbleiben ſoll.

Abgeſehen von dieſen Ausnahmefällen ſcheint

ſich in der Regel, wie ſchon oben angedeutet, beim

weiteren Wachstum das Gleichgewicht beider Ex

tremitäten von ſelbſt wieder herzuſtellen und dieſes

dann, durch Erziehung und Angewöhnung unter

ſtützt, zur ausgeſprochenen Rechtshändigkeit und

damit auch zu einem materiellen Uebergewicht des

rechten Armes zu führen. Nichtsdeſtoweniger iſt

aber die Klage der Linkshänder, daß ihnen jene

Veranlagung in der Jugend manche Zurückſetzung

und Verunglimpfung eingetragen habe, nur allzu

berechtigt. Erſt in der neueren Zeit ſcheint ſich die

beſſere Einſicht Bahn zu brechen, wie unklug es

wäre, mit rückſichtsloſer Konſequenz und Strenge

gegen die Linkshändigkeit zahlreicher Kinder einzu

ſchreiten, und in wie vielen Berufen eine mehr wie

gewöhnliche Fertigkeit der linken Hand dem Eigen

tümer zum offenbaren Vorteil gereicht. In Japan

lernen die Kinder von frühauf in gleicher Weiſe

mit der rechten wie mit der linken Hand ſchreiben

und zeichnen, und nach ſeinem Vorgang werden

denn auch neuerdings in manchen Schulen und

gebildeten Familien Europas die Kinder im Ge

brauch beider Hände unterwieſen und geübt.

Ob, wie beim Kinde ein Fortſchreiten von der

Gleichhändigkeit zur Rechtshändigkeit ſtattfindet, ſo

auch das Menſchengeſchlecht einen ähnlichen Ent

wicklungsgang durchgemacht hat, darüber iſt noch

nichts Näheres bekannt, ſo wenig wie über das

entſprechende Verhältnis bei den höheren Säuge

tieren, insbeſondere bei den Affen. Ueberhaupt iſt

die Forſchung über dieſe Frage noch im Anfangs

ſtadium begriffen und nur ſo viel richtig, daß

Eltern und Erzieher eingehender als bisher ihr

Augenmerk darauf zu richten beginnen. Wir wollen

es uns ſchließlich nicht verſagen, zum Troſt wie

zur Anſpornung aller, die es angeht, noch ein Selbſt

bekenntnis zu bringen, das der verſtorbene große

Maler Adolf von Menzel ſeinerzeit einem Beſucher

in dieſer Beziehung ablegte:

„Als ich noch als Kind in Breslau auf dem

Boden herumkroch,“ ſagte die kleine Exzellenz,

„und mit Kreide Figuren darauf zeichnete, da

war es mit der linken Hand. Als ich neunzehn

Jahre alt war, fing ich erſt an zu malen, dann

aber gleich mit der rechten Hand. Das erſte Bild

machte viel Mühe, ſehr viel; das zweite wurde

ſchon beſſer, und dann ging's. Und ſo iſt's noch

heute: wenn ich in Oel male, immer mit der Rechten,

Zeichnen und Aquarell und Guaſch – immer mitder Linken.“ M. -

Ein unheimlicher Zufall

Erinnerung

VON

Hans Arnold

J dem hübſchen, im Garten gelegenen Häuschen,

das der Geheimrat Dornburg bewohnte, traf

man Vorbereitungen zu dem alljährlichen Feſt, das

unter der Bezeichnung „Münzdiner“ am erſten

Februar unweigerlich ſtattfand. – Der Geheimrat

war ein eifriger Münzenſammler, und wie es ſo

kommt, daß gemeinſame Intereſſen die Menſchen

zuſammenführen, ſo hatte ſich ein Kreis von älteren

Herren um ihn gebildet, die ſämtlich auch eifrige

Numismatiker waren. Dieſen Münzfreunden zu

Ehren fand das obenerwähnte Münzdiner ſtatt.

Das Geſpräch drehte ſich bei dieſen Anläſſen natur

gemäß um das allſeitige Steckenpferd, das in den

verſchiedenſten Gangarten getummelt wurde. Jeder

gab ſeine Erfahrungen und die Bereicherung ſeiner

Sammlungen zum beſten, und der Tag war für

die alten Herren ſtets ein beſonders angenehmer.

Der Geheimrat Dornburg war Witwer, hatte

eine einzige Tochter, die aber noch in einer aus

wärtigen Penſion erzogen wurde, und ſeine Mutter,

eine liebenswürdige alte Frau mit weißem Haar

und klaren, klugen Augen, bildete den Mittelpunkt

für Haus und Geſelligkeit des Sohnes.

Heute, an einem ſchönen, ſonnigen Wintertage,

war die Mutter des Hausherrn eben mit der Tiſch

ordnung für das heutige Mittageſſen beſchäftigt.

Sie ſelbſt pflegte an dieſen Herrengeſellſchaften nur

ſehr ausnahmsweiſe teilzunehmen und wollte es

auch heute nicht tun.

Ihr Sohn trat eben ins Zimmer.

„Nun, liebe Mutter, du entwirfſt wohl ſchon

die Generalſtabskarte für unſer Diner?“ ſagte er.

„Da wirſt du vielleicht ſehr ungehalten ſein, wenn

ich deine Berechnungen ſtöre und dir noch einen

Gaſt dazu einſchiebe.“

Die alte Dame ließ den Stift ſinken.

. „Jetzt noch?“ fragte ſie überraſcht.

„Ja – jetzt noch – und dazu bringe ich dir

einen dir und auch faſt mir perſönlich Unbekannten,“

ſagte ihr Sohn.

Die Mutter ſah ihn erſtaunt an.

„Das klingt ja ganz geheimnisvoll!“ meinte ſie.

„Iſt es aber nicht!“ erwiderte der Geheimrat.

„Ich war heute vormittag bei Klugendorff im

Laden, der mir von einer chineſiſchen Münze ge

ſprochen hatte, die er mir eventuell überlaſſen wollte;

dort traf ich mit einem jungen Mann zuſammen,

der eben auch ſehr auf den Münzenhandel aus

„Und ludeſt ihn in Anerkennung dieſer aus

gezeichneten Charaktereigenſchaft ſofort zum Mittag

eſſen ein,“ ergänzte die Mutter lächelnd. „Werde

ich denn wenigſtens erfahren, wie dein großer Un

bekannter heißt, oder weißt du das ſelbſt nicht?“

Der Geheimrat lachte.

„Doch – ich weiß es!“ ſagte er, „viel mehr als

ſeinen Namen kenne ich allerdings wirklich nicht von

ihm! Wir kamen ins Geſpräch, der junge Mann

gefiel mir, und als er ſich mir vorſtellte – er heißt

Doktor Gerhard Walter und war Schiffsarzt –

ergab ſich eine Beziehung mit ſeinem Vater aus

meiner Studentenzeit.“

K alte Dame ſchüttelte faſt unmerklich den

OPſ.

„Und darauf hin haſt du ihn friſchweg ein-

geladen?“ fragte ſie mit leichter Mißbilligung, „in

dieſen unter ſich ſo eng bekannten Kreis?“

Der Geheimrat ſah etwas ungeduldig aus.

„Liebe Mutter, machen wir doch keine ſolche

Staatsaktion aus dieſer höchſt einfachen Angelegen

heit,“ meinte er; „der junge Mann, der mir einen

ſehr ſympathiſchen Eindruck machte, ſcheint un

gewöhnlich viel numismatiſche Kenntniſſe zu haben

und nahm meine Einladung zum Münzdiner ge

nau ſo unbefangen auf, wie ſie gegeben wurde!“

„Nun, dann müſſen wir uns wohl von ihm

nicht beſchämen laſſen und uns auch unſerſeits un

befangen benehmen!“ ſchloß ſeine Mutter die De

batte. „Ich werde gleich ein Gedeck für ihn ein

ſchieben laſſen. Daß ihr dann dreizehn ſeid, wird

dich hoffentlich nicht beunruhigen?“ -

Der Geheimrat biß ſich ärgerlich auf die Lippen.

„Mich nicht!“ ſagte er, „aber der alte Traut

vetter – du kennſt ihn ja –, der ißt ſo ungern

zu dreizehn am Tiſch – und heute iſt noch dazu

ſein Geburtstag! An dieſe Unglückszahl hatte ich

freilich mit keinem Gedanken gedacht, als ich Herrn

Walter einlud!“ A.

„Nun, die Schwierigkeit wäre ja nicht ſo groß,“

erwiderte die Mutter, „ich ſtelle mich als Lücken
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Ä und Vierzehnte gern einmal zu eurer Ver

ügung.“

H Är Sohn küßte ihr dankbar und ritterlich die

(IND.

„Das wäre ganz reizend freundlich von dir,

meine liebe Mama,“ ſagte er, „und könnte zu einer

beſonders netten Gewohnheit für unſer Münzdiner

werden!“

Damit war die Frage gelöſt, die Tafel ſtand

zu rechter Zeit in ihrem hübſchen feſtlichen Schmuck

bereit, und die Gäſte fanden ſich pünktlich ein. Der

einzige dem Kreiſe Unbekannte, des Hausherrn neuer

Freund, Doktor Gerhard Walter, erſchien nur

wenige Minuten ſpäter als die übrigen und wurde

ihnen vorgeſtellt. Es war ein hübſcher, ſchlanker

Menſch von etwa ſechsundzwanzig bis achtund

zwanzig Jahren, mit einem offenen, ſonnengebräun

ten Geſicht, der ſich mit der unbefangenen Sicher

heit eines Mannes bewegte, dem gute Geſellſchaft

ein gänzlich vertrautes Gebiet iſt.

Die alte Dame, der ſchrägüber der Fremde bei

Tiſch ſeinen Platz gefunden hatte, warf zwiſchen

der Unterhaltung mit ihren Herren ab und an einen

raſchen, prüfenden Blick nach dem neuen Gaſt –

er gefiel ihr, und das tat durchaus nicht jeder.

Gegen Ende der Mahlzeit ſchlug der Wirt ans

Champagnerglas. Er machte die Mitteilung, daß

er ſeinen lieben Gäſten eine neue Erwerbung zu

zeigen und vorzulegen habe, eine oſtindiſche alte

Münze von ganz beſonders ſchöner Prägung und

größter Seltenheit, die ihm ein Zufall in die Hände

geſpielt und von der er wohl beſchwören möchte,

daß ſich in Europa, geſchweige denn in Deutſchland,

kein zweites Exemplar befände. Die darauf ge

prägte Jahreszahl verleihe dem ſchönen Stück noch

einen ganz beſonderen Wert.

Die ſeltene Münze ging unter lauteren und

leiſeren Ausrufen der Bewunderung und Freude

von Hand zu Hand, wurde beurteilt, beaugen

ſcheinigt, durch das Vergrößerungsglas angeſehen–

„und nun bitte ich, mir mein Kleinod wieder zu

zuſtellen,“ ſagte der Hausherr nach geraumer Zeit.

Ja, aber wo war die Münze? Keiner wollte

derjenige geweſen ſein, der ſie zuletzt in Händen

gehabt hatte – ein allgemeines, fieberhaftes Suchen

begann – ohne jeden Erfolg! Die Servietten

wurden ausgeſchüttelt, die Teller aufgehoben, man

leuchtete unter Tiſch und Stühle – nichts war von

dem verlorenen Geldſtück zu ſehen! Man erging

ſich in den verſchiedenſten Aeußerungen des Er

ſchreckens und Staunens, Vermutungen über Ver

mutungen jagten ſich – die Münze blieb ver

ſchwunden! – Der einzige aus der Geſellſchaft,

der ſich bei dem allgemeinen lebhaften Durcheinander

ſprechen auffallend ſtill und ruhig verhielt, war

der junge Doktor Walter. Er ſuchte zwar eifrig

mit – vielleicht am eifrigſten unter allen Anweſen

den, aber er ſagte kaum ein Wort zu den Vor

ſchlägen und Einfällen der übrigen und verhielt

ſich ganz wortkarg und verſchloſſen, was im Gegen

ſatz zu ſeiner friſchen Lebhaftigkeit von vorhin ganz

beſonders ſeltſam erſcheinen mußte. »

„Nun,“ nahm endlich der Senior der Geſell

ſchaft, der ſchon erwähnte alte Landgerichtsrat Traut

vetter, das Wort, „dieſes Vorkommnis iſt ja wohl

uns allen ſo fatal und peinlich wie möglich –

peinlicher noch als unſerm liebenswürdigen Wirte–

ich ſchlage zur Klärung der Situation vor, daß wir

uns ſämtlich einer Durchſuchung unſrer Taſchen

unterziehen und jeder den Inhalt ſeiner Geldbörſe

auf den Tiſch ſchütte, damit der Beweis geliefert

wird, daß keiner von uns ſich die koſtbare Münze

widerrechtlich angeeignet hat!“

„Ach, Torheiten!“ rief der Herr des Hauſes

ſellſchaft von Taſchendieben. Die Münze wird ſich

morgen beim Aufkehren des Zimmers mit tödlicher

Sicherheit wieder einfinden, und wir alle denken

nicht mehr an den dummen Zwiſchenfall!“

Aber ſeine und ſeiner Mutter Einwände und

Gegenreden wurden übertönt und überſtimmt –

jeder der Herren drehte ſeine Taſchen um und

ſchüttete den Inhalt ſeiner Geldbörſe auf den Tiſch –

nur einer nicht! Der einzige in der Geſellſchaft,

den niemand kannte, für den ſich keiner verbürgen

konnte – dieſer einzige ſaß mit totenblaſſem Ge

ſicht da und erklärte mit feſter Stimme: „Ich zeige

mein Portemonnaie nicht!“

Ein allgemeines, tief erſchrecktes Schweigenfolgte
dieſer überraſchenden Weigerung. d -

„Und warum zeigen Sie es nicht?“ erkundigte

# ein älterer Herr und ſah mit ſcharfem, nicht

allzu wohlwollendem Ausdruck in das Geſicht des

jungen Doktors. «.

Der zuckte nur die Achſeln.

„Ich bedaure, den Grund für mich behalten zu

müſſen!“ ſagte er mit gepreßtem Ton. „Ich gebe

mein Ehrenwort, daß ich mir die verſchwundene

Münze nicht angeeignet habe – ſchlimm genug,

daß eine ſolche feierliche Verſicherung nötig iſt.“

„Nun, dann beweiſen Sie uns doch auf die

einfachſte Weiſe von der Welt, daß ſie nicht nötig

iſt,“ drängte der erſte Sprecher von neuem, „wenn

wir uns alle nicht für zu erhaben über jeden Ver

dacht gehalten haben, um den Beweis unſrer Schuld

loſigkeit anzutreten –“

„Ja!“ rief einer der andern heftig und höhniſch,

„wenn wir alle uns dieſer unangenehmen Form

der Rehabilitierung unterworfen haben, ſo wird

wohl auch Ihnen kein Stein aus der Krone der

Ehren fallen, wenn Sie dasſelbe tun. Zeigen Sie

nur Ihr Portemonnaie her!“

Der junge Mann wurde nur blaſſer – bis in

die Lippen hinein –, er ſah vor ſich nieder auf

das Tiſchtuch, das kaum weißer war als ſein Ge

ſicht – aber er ſchüttelte energiſch den Kopf.

„Ich kann es nicht!“ wiederholte er dumpf.

Die alte Dame, die das Peinliche und Schmerz

liche dieſer Situation ganz beſonders tief zu emp

finden ſchien, rückte mit dem Stuhl.

„Ich denke, wir laſſen die ganze unerquickliche

Sache auf ſich beruhen,“ ſagte ſie in leichtem Ton

und erhob ſich, „gehen wir ins Nebenzimmer zu

einer Taſſe Kaffee – inzwiſchen mag der Diener hier

alles abkehren und abſuchen, und ich bin davon

überzeugt, daß die Münze ſich wiederfinden wird.“

Und mit einer liebenswürdigen Kopfneigung

gegen den Kreis ihrer Gäſte ſchob ſie den Stuhl

zurück, ergriff den dargebotenen Arm ihres Tiſch

nachbars und ſchritt den Gäſten voran in das be

hagliche Nebenzimmer, wo die im Kamin auflodernde

Glut dem Raum einen beſonders anheimelnden

Charakter verlieh.

Die Stimmung aber wollte ſich von dieſer Be

haglichkeit nicht anſtecken laſſen. Man verteilte ſich

in halblaut ſprechende einzelne Gruppen, aus denen

die Worte „unerhört“ – „Kleptomanie“ und ähn

liche aufzufangen waren. Ab und an flogen ver

ſtohlene, mißtrauiſche Blicke nach dem blaſſen jungen

Fremden hin, der, wie von einem Dunſtkreis der

Verdächtigung und des Argwohns umgeben und

durch eine unſichtbare Scheidewand von den andern

getrennt, regungslos am Fenſter ſtand und mit ver

ſtörtem Ausdruck in den verdämmernden Abend

hinausſah.

Die alte Dame blickte von ihrem Platz am

Kamin nach dem vereinſamten Fremden hinüber –

ſie ſah die Linie ſeines Profils gegen das dunkle

Fenſter ſich abheben. «

„Der hat nichts Unehrenhaftes getan!“ ſagte

ſie feſt zu ſich ſelbſt, „oder meine Augen müßten

mich zum erſtenmal in meinem langen Leben be

trügen!“ za

Und ſie ging mit ihren immer noch leichten und

raſchen Schritten durch das Zimmer nach dem

Fenſter, trat neben den Schweigſamen dort und

legte ihm die Hand auf den Arm. W.

Er fuhr aus ſeinem finſteren Hinbrüten auf

und ſtarrte ſie an wie ein Nachtwandler, der an

gerufen wird – ſeine Gedanken waren erſichtlich

wie aufgeſcheuchte Vögel um den düſtern Verdacht

geflattert, der über ihm ſchwebte. »

Eine Weile ſtanden ſie nebeneinander, ohne zu

ſprechen, die alte Frau ſah prüfend in das ſchmerz

liche Geſicht neben ihr.

„Wiſſen Sie, warum ich hier zu Ihnen kam?“

fragte ſie halblaut.

Er ſchüttelte nur den Kopf – er ſchien kein

Wort über die Lippen bringen zu können.

„Um Ihnen zu ſagen, daß ich auch nicht eine

einzige Sekunde an etwas andres glaube als an

lebhaft und ärgerlich, „wir ſind doch hier keine Ge-

und herzlich fort, „und daß

meiner eignen Rechtſchaffenheit von der Ihrigen

überzeugt bin; die Sache wird und muß ſich auf

einen höchſt unglückſeligen Zufall,“ fuhr ſie warm

ich ſo feſt wie von

klären – die Münze wird und muß ſich finden!“

Sein Geſicht nahm einen gequälten Ausdruck an.

„Und wenn ſie es nicht tut?“ fragte er düſter

zurück. „Wenn ſie ſich nicht findet, was dann?

Dann bin ich in den Augen aller Ihrer Gäſte –

in den Augen Ihres Herrn Sohnes und vierund

zwanzig Stunden ſpäter in den Augen der ganzen

Stadt ein –“ «.

Er ſchwieg, biß ſich auf die Lippen und ſah

die alte Dame mit Augen an, die ſich raſch mit

Tränen füllten – er ſchüttelte zornig den Kopf

wie empört über ſeine eigne Weichheit.

„Und können Sie ſich denn unter keiner Vor

ausſetzung – unter keinen Umſtänden entſchließen,

uns – oder vielmehr den andern Anweſenden,

denn bei mir iſt es nicht mehr nötig! – den Be

weis zu liefern, die Probe aufs Exempel zu machen,

daß man Ihnen mit dem Verdacht unrecht tut?“

fragte ſie eindringlich.

„Unter keinen Umſtänden!“ wiederholte er

zwiſchen den zuſammengebiſſenen Zähnen hindurch.

„Und nun, bitte, gehen Sie von mir fort! Ich

wäre ja längſt ſelbſt gegangen, wenn das nicht

meine Schuld beſtätigen hieße! Vielleicht bin ich

ein Schuft – was haben Sie denn für einen

Grund, an einen Ihnen völlig fremden Menſchen

zu glauben?“

„Was ich für einen Grund habe? Meine alten

Augen und Ihr junges ehrliches Geſicht!“ ſagte

die alte Frau liebevoll. „Ich bin nicht umſonſt

ſechzig Jahre und mehr unter den Menſchen herum

gegangen – ich würde nicht an etwas Unehren

haftes in Ihrer Handlungsweiſe glauben, auch

wenn Sie es mir ſelbſt verſichern wollten!“

Er bückte ſich haſtig nach ihrer Hand und zog

ſie an ſeine Lippen – der alten Frau wurde auch

ganz weich ums Herz.

In dieſem Augenblick riß der Bediente die Tür

auf und rief mit erregter Stimme ins Zimmer:

„Herr Geheimrat, die verlorene Münze hat ſich

ſoeben wiedergefunden – ſie war über den Teppich

fort bis an den Ofen gerollt und ſteckte in einer

Dielenritze!“

Ein allgemeines Stimmendurcheinander ver

wehrte momentan jede andre Erklärung. Der Ge

heimrat nahm ſein wiedergefundenes Eigentum

haſtig an ſich, und dann ſtürzten alle auf den

fremden Gaſt zu, der immer noch ſtill und regungs

los am Fenſter ſtand und kein Wort ſagte – ihn

ſchien die plötzliche Helle, die in dies Dunkel ge

drungen war, zu betäuben und zu blenden – er

ſtand wie einer, vor dem der Blitz eingeſchlagen hat!

Erſt nachdem das allgemeine Händeſchütteln, Ent

ſchuldigen und Sichſelbſtanklagen ſich einigermaßen

beruhigt und die alte Dame, triumphierend über

ihre Menſchenkenntnis, ihren Schützling neben ſich

zum Kamin gezogen hatte, fragte der Geheimrat:

„Aber um des Himmels willen, mein lieber junger

Freund, warum konnten Sie uns denn nicht ein

fach Ihr Portemonnaie zeigen und damit ſich und

uns eine ſo überaus unangenehme Situation er
ſparen?“ - «sº

„Das will ich Ihnen in dieſem Augenblick be

weiſen,“ erwiderte der fremde Gaſt und öffnete

ſeine Geldtaſche. „Hier, Herr Geheimrat, habe ich

durch den ſeltſamſten Zufall von der Welt ganz

genau dieſelbe Münze bei mir – mit derſelben

Jahreszahl und derſelben Prägung, die Sie vor

einer Viertelſtunde als einzig daſtehende Seltenheit

gezeigt hatten! Ich möchte wohl die Bekanntſchaft

desjenigen unter den Herren hier machen, der mir

geglaubt hätte, daß es meine Münze war, die ich

im Portemonnaie trug, wenn Sie ſie in dem Augen

blick bei mir gefunden hätten, wo das Beſitztum

unſers Wirtes auf ſo rätſelhafte Weiſe verſchwunden

war! Ich habe ja geſehen, daß man auf recht

ſchwache Gründe hin zum Spitzbuben geſtempelt

werden kann!“ ſetzte er mit gepreßter Stimme hinzu.

„Ja, aber warum in aller Welt haben Sie

denn nicht gleich geſagt, daß Sie dieſelbe Münze

beſäßen, als ich die meinige herumzeigte?“ rief der

Geheimrat faſt ärgerlich aus.

Der junge Mann ſah ihn offen und freund

lich an.

"Ä ich andern Leuten nicht gern den Spaß

verderbe!“ ſagte er freimütig, „und das hätte ich

doch unfehlbar getan, wenn ich Ihnen bewies, daß

das ſeltene Stück, das Sie eben noch als ein Unikum

bezeichneten, ſich ſogar in ſolch kleinem Kreiſe zwei

mal vorfand!“ –

Daß der ſo zu unrecht Verdächtigte vom Augen

blick ſeiner Rechtfertigung an zum gefeierten Helden

des Abends wurde – daß niemand unter den

Gäſten ſich an Liebenswürdigkeit gegen ihn genug

tun konnte, daß die alte Dame ihn von dieſer

Stunde an zu ihrem ganz beſonderen Günſtling

ernannte und erklärte und in dieſer Stellung be

ließ, das wird niemand wundernehmen. Daß aber

Doktor Gerhard Walter ſpäter der Schwiegerſohn

des Geheimrats und der Enkelſohn ſeiner liebens

würdigen Gönnerin geworden iſt, das würde mir

vielleicht keiner glauben, wenn ich nicht verſichern

könnte, daß die Geſchichte wahr iſt und daß ich

die Hauptperſonen ſelber gekannt habe.

M.

L.
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„Das Friedensfeſt“ von Gerhart Hauptmann in den Kammerſpielen des Deutſchen Theaters in Berlin: Die Beſcherungsſzene im zweiten Akt

B erlin er Bühne

VOm

Monty Jacobs

II

(Hierzu acht Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

von Hugo L. Held und Zander & Labiſch)

IX den Vorpoſtenplänkeleien des Herbſtes iſt

nun der Winterfeldzug in unſrer Bühnen

welt regelrecht eröffnet worden. Daß dabei nicht

mit Platzpatronen geſchoſſen wird, mußte der junge

Rheinländer Herbert Eulenberg am eignen Leibe

ſpüren. Denn ſein „Ritter Blaubart“ wurde im

Leſſingtheater das Opfer eines unflätigen Theater

ſkandals. Dieſes Drama, deſſen Handlung ſich

eng an die Märchentradition anſchließt, ſtellt an

die Nerven ſeiner Zuſchauer freilich ſtarke Zu

mutungen. Schreckniſſe wie ein wohlaſſortiertes

Lager abgeſchlagener Frauenköpfe waren zudem

durch eine ungeſchickte Regie bengaliſch beleuchtet,

ſtatt verſchleiert worden. Als obendrein eine Kirch

hofsſzene breit ausgeſponnen wurde, brach auf der

Galerie ein wüſter Sturm los, dem die Direktion

mitten im Spiel eine gefährliche Epiſode opfern

mußte. Die Kunſtſreunde hörten dieſer Katzen

muſik mit zwiefachem Mißbehagen zu. Denn ſie

ſehen in Eulenberg den Vertreter einer jungen

Generation, die, der Zuchtrute der Milieukunſt

entlaufen, auf neuen Bahnen nach Schönheit

fahndet. Mit naiver Tapferkeit ſucht er das Ideal

des großen Stils zu erſtürmen, und gerade ſein

„Blaubart“ zeigt ihn auf dem Wege, die Kraft

meierei und den oratoriſchen Ueberſchwang ſeiner

Erſtlinge abzulegen. Dieſes Aufwärtsſtreben wird

durch das Pfeifen und Johlen unſrer ſüßen

Premierenlieblinge ſchwerlich gehemmt werden. Doch

ſchlimmere Nachwirkung könnte ihr Spektakel auf das

vom Mißerfolg betroffene Theater ausüben. Denn

für Otto Brahm bedeutete die Aufführung das

erſte Experiment, nach langem Zaudern der nach

wachſenden Jugend die Hand zu reichen.

Die Gefahr, daß er ſich nun von neuen Wag

niſſen abſchrecken läßt, liegt nahe genug. Um

näher, als das Publikum drei Wochen ſpäter mit

einem geräuſchvollen Erfolge ſein Wohlgefallen an

einem Autor der alten Brahmſchen Garde be

ſiegelte. Ludwig Fuldas romantiſche Komödie

„Der heimliche König“ beherrſcht nun neben dem

„Blumenboot“, den Spielplan des Leſſingtheaters.

Dieſes vieraktige Luſtſpiel in glatten, allzu glatten

Reimen fordert keineswegs zu dem ſcharfen Proteſt

heraus, der ſich gegen Sudermanns Symphonie

aus falſchen Tönen richten mußte. Das gefällige

Formtalent des Talismandichters braucht nicht

mehr befehdet zu werden, nun es nicht mehr über

ſchätzt wird. Wie in jenem Werke, das ihm die

Bühne eroberte, würzt Fulda auch diesmal ſeine

leichte Koſt mit politiſcher Satire. Eine Satire,

die ihre Opfer nicht mit der Pranke ſchlägt,

ſondern mit ſanften Pfötchen kraut. Das erſte Opfer

iſt das Königtum: der Monarch iſt unſichtbar, und

niemand merkt es, wenn die Höflinge nach dem

Erlöſchen ſeines Schattendaſeins eine hölzerne

Puppe auf den Thron ſetzen. Das zweite Opfer

iſt das Volk: die Untertanen erfahren endlich, daß

ein armer Hirt die Königsrolle ſpielte, daß er die

Feinde ſchlug und den Thronerben zeugte. Sofort

ſchwindet ihre Ehrfurcht und ſie huldigen einem

ſtammelnden Trottel mit ſchwachen Sinnen, aber

mit legitimem Stammbaum. Abſtrakte Froſtigkeit

und ein erzwungenes Lächeln ſtatt des robuſten

Lachens mindern die Schlagkraft der guten Ein

fälle. Aber das deutſche Publikum iſt durch ſoziale

Kühnheiten ſeiner Dramatiker nicht eben verwöhnt.

Es jauchzte der Komödie ſchon deshalb zu, weil ſie

die Grenzen des Hoftheaterfähigen überſchritt. Eine

Begeiſterung, die natürlich noch geſteigert wurde,

als Fulda, der Wohlerzogene, ſich zum erſtenmal

als kleiner Schwerenöter in eroticis entpuppte.

Dieſe Pointen ſicherten vor allem der kecken Grazie

Ida Wüſts ihren Erfolg, während der ſchäferliche

Kraftmenſch in Hans Marrs Darſtellung eine wahr

haft überzeugende Muskelgewalt zur Schau trug.

Direktor Brahm wird die Erfolge ſeiner Publi

kumslieblinge ſicherlich ausnutzen, um in der zweiten

Hälfte des Winters ſeine Herzenslieblinge, Ibſen

und Hauptmann, deſto emſiger zu betreuen. Mit

verdoppeltem Eifer, denn ſein ehrgeiziger Rivale

Max Reinhardt nimmt jetzt auch auf dieſem Felde

den Wettkampf mit dem ehemaligen Lehrmeiſter

auf. Der verſchriene Prophet des Pomps und der

Dekoration baute zunächſt allen intimen Künſten

die ſchlichteſte, würdigſte Heimſtätte: ſein Kammer

ſpielhaus auf dem Nachbargrundſtück des Deutſchen

Theaters. Die prunkloſe Vornehmheit dieſes Bühnen

ſaals wurde einmütig bewundert, wenn ſich auch

inmitten ſeiner getäfelten Wände nur eine Ausleſe

des Publikums nach der Steuerliſte vollziehen kann.

Eine Gemeinde für die Kammerſpiele ſchloß ſich

RickeltBruno Ziener Emanuel Reicher Kurt Stieler

Szenenbild aus Ludwig Fuldas romantiſcher Komödie „Der heimliche König“ (Leſſingtheater)
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(Frühlings Erwachen)

erſt nach allerlei Experimenten zuſammen. Ur

ſprünglich mag ein zenſurfreier Verein nach dem

Muſter der „Freien Bühne“ geplant worden ſein.

Allmählich bildete ſich jedoch die Form eines nor

malen Theaterbetriebs heraus, der nur eine Neuerung

aufweiſt. Denn die Abonnenten unterſcheiden ſich

von allen andern Abonnenten der Welt dadurch,

daß ſie nicht ermäßigte, ſondern geſteigerte Preiſe

bezahlen. Dafür genießen ſie aber, noch vor der

Kritik, ein äſthetiſches jus primae noctis.

Selbſt in unſerm ruhigen, vom Kuliſſenkultus

verſchonten Berlin wurden alle dieſe Probleme

eine Weile hitzig erörtert. Aber die Unkenrufe der

Peſſimiſten verſtummten, als ſich der Vorhang

unſers jüngſten und kleinſten Theaters zum erſten

mal hob. Denn Ibſens „Geſpenſter“ packten und

bannten die erſchütterten Hörer, wie kaum jemals

zuvor. Vielleicht gerade, weil das unerbittlich

grauſame Werk ein wenig aus Dur in Moll trans

poniert war. Je ſorgfältiger alles Grelle und

Schrille gemildert war, deſto tiefer ſchnitt das

tragiſche Weh den Empfänglichen ins Herz. Agnes

Sormas mater dolorosa Helene Alwing trug dieſes

Weh als eine Gezeichnete, im ſchleppenden Gang,

in der verſteinerten Qual ihrer Züge. Selbſt die

Camilla Eibenſchütz als Wendla (Frühlings Erwachen)

Bewunderer der holdſeligen Künſtlerin waren von

der ausgeglichenen Reife ihrer Leiſtung überraſcht.

Eine Dulderin, die das Verzichten, nicht das Ver

geſſen erlernte, wandelte lautlos über die Bühne.

Unvergeßlich ihr wehes Lächeln, mit dem ſie die

Naivität des Paſtors durchſchaut. Unvergeßlich,

wie dieſe verſchleierte Stimme, an Schweigen und

Flüſtern gewöhnt, aufſchreien möchte und nur

einen wimmernden Laut hergibt. Wenn in der

großen Lebensbeichte längſt begrabene Leidenſchaften

aufwachen, ſo zuckt ihr ganzer Körper im Ekel vor

der Vergangenheit, im Bewußtſein erlittenen Un

rechts. Nach innen, nicht nach außen iſt all ihre

Qual gewandt. Dieſer Kämpferin ſcheint das

Schickſal nichts mehr anhaben zu können. Und

doch verſagt alle eroberte Reſignation, alle Ueber

legenheit am Schluſſe, wenn das höchſte Lebens

Frl. Barth als Martha (Frühlings Erwachen)

opfer, das Martyrium der Mutter, von ihr ge

fordert wird.

Eine neue Ueberraſchung: Alexander Moiſſi,

den Reinhardt allem Widerſpruch zum Trotze ge

fördert hat, erweiſt als Oswald ſein wahres Künſtler

tum. Endlich hat der Südländer den Bann der

fremden Sprache durchbrochen und ungehemmt

kannt ſich ſein Temperament entfalten.

Von Anfang an kehrt er die Mattheit

des Patienten hervor. Er geht wie

ein Leidender beim erſten Aufſtehen

von langem Siechtum, er lehnt ſich

gern beim Stehen an die Mauer. Ein

Angſtgequälter, umkreiſt er das Zimmer

in friedloſer Unraſt, mit hilfeſuchenden

Blicken. Ein ſchwacher Knabe, auch

beim Auflodern der Anklage, die wie

der Schrei eines verwöhnten Kindes

wirkt. Da dieſer Oswald von Anfang

an wie ein Schattenmenſch erſcheint,

ſo fehlt dem ſorgfältig vorbereiteten

Abſchluß alles Abſtoßende, Erſchreckende.

Die trübe Regenſtimmung der In

ſzenierung, die Virtuoſität der Be

lichtungsnuancen, die Kontraſtwirkung

der Nebenfiguren vollenden den Sieg.

Seine Feuerprobe als Verſuchs

bühne beſtand das neue Miniatur

theater aber erſt mit ſeiner zweiten

Gabe, mit Frank Wedekinds Kinder

tragödie „Frühlings Erwachen“. Ein

tolles Wagnis in zwiefacher Bedeutung.

Einmal, weil die Zenſur erſt nach

mancherlei Konzeſſionen ihren Segen

zu der Aufführung ſprechen konnte.

Ferner aber, weil der Dichter dieſes

reifſte und mächtigſte ſeiner Werke zu

einer Zeit geſchaffen hat, da an eine

Aufführung derartiger Kühnheiten nicht

zu denken war. So iſt es ohne Seiten

blick auf die lebendige Bühne entſtan

den, ſo hemmt es ſeine Wirkung

ſelbſt durch ſeine Zerſplitterung in ein kunterbuntes

Szenenbündel. Sobald ſich zwiſchen Podium und

Publikum ein Kontakt anſpinnen will, poltert der

Vorhang dazwiſchen. All dieſen Hinderniſſen zum

Trotz hat „Frühlings Erwachen“ einen tiefen und

nachhallenden Eindruck hinterlaſſen. Denn die

ſeltſame Schöpfung erobert der Poeſie jungfräu

lichen Boden: Kinderſeelen im Martyrium der

Entwicklungszeit, von erwachenden Inſtinkten ge

ängſtigt, der Ueberheizung aller Gefühle verfallen.

Ohne Aufdringlichkeit wagt ſich eine pädagogiſche

Tendenz hervor, wenn ein Schulmädel als Opfer

elterlicher Prüderie mit dem Rufe zugrunde geht:

„O, Mutter, warum haſt du mir nicht alles geſagt!“

Ohne lüſternes Augenzwinkern, in freier Offenheit,

wird das Gewagteſte der künſtleriſchen Darſtellung

erſchloſſen. Wie ſtets bei Wedekind, ſprühen tolle

Disharmonien mitten in den heiligſten Ernſt hinein.

Groteske Clownſprünge unterbrechen die Proben

der meiſterlichen Kunſt, ſchwüle Stimmungen zu

beſeelen. Nur ein grauſiges Kirchhofsnokturno,

der Abſchluß des Ganzen, iſt in der Skizze ſtecken

geblieben. Der junge Melchior, von der Schule

gejagt, hält Zwieſprache mit dem Geiſte ſeines

Freundes Moritz, der ſich mit dem Revolver vor

den Schreckniſſen erhitzter Tertianerphantaſie ge

rettet hat. Die Spukgeſtalt des „vermummten

Herrn“ aber hindert den Lebenden, dem Lockruf

des Unterlegenen zu folgen. -

In dieſer diaboliſchen Rolle verſagte die ſchau

ſpieleriſche Kunſt des Verfaſſers, wie gewöhnlich,

vollſtändig. Deſto freudiger tummelte ſich der

Nachwuchs des Reinhardtſchen Enſembles, Camilla

Eibenſchütz und Bernhard von Jacobi voran, im

Flügelkleid der Mädchenſchule, im Schuljungen

koſtüm auf der Bühne umher. Ihrem jugendlichen

>...

Alexander Moiſſi als Moritz Stiefel

(Frühlings Erwachen)

Eifer gelang es faſt ausnahmslos, die Illuſion der

Kinderzeit zu wecken.

Minder erfolgreich blieb die dritte Aufführung

der Kammerſpiele. Denn Bernard Shaws Komödie

„Menſch und Uebermenſch“ wurzelt mit ihrer

wahren Bedeutung in einem philoſophiſchen Dis

putationsakt, den der Autor indeſſen ſelbſt von

der Bühne verbannt hat. Was übrig bleibt. iſt

ein Salonluſtſpiel mit paradoxem Dialog, wie alle

andern Theaterſtücke des iriſchen Spötters. Seine

Lehrweisheit: auf der Heiratsjagd ſind die Rollen

vertauſcht, die Frauen gelten nicht mehr als Beute,

ſondern als Schützen – bedarf zu ihrer Verkündi

gung nicht der Kanzel einer Elitebühne.

So eifrig jedes neue Werk Shaws von unſern

Direktoren umworben wird, ſo ſpärlich bleiben ihre

Verſuche, die heimiſchen Dramatiker anzuſpornen.

Das Deutſche Theater hat mit der unausgereiften

Tragödie „Liebeskönig“ des talentvollen Leo Greiner

wenig Freude erlebt. Auch Hermann Bahrs er

ſtaunlich ſenile Komödie „Ringelſpiel“ wurde nach

Gebühr abgelehnt, obgleich Frau Sorma ihren
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Schlußſzene in Frank Wedekinds Kindertragödie „Frühlings Erwachen“ (Kammerſpiele des Deutſchen Theaters)

(Die Rolle des vermummten Herrn wird vom Dichter ſelbſt geſpielt)

Uebermut mit Feuereifer dafür einſetzte, obgleich

das venezianiſche Milieu mit Geſang und Saiten

ſpiel zu unverfälſchten Tingeltangelwirkungen aus

genutzt wurde.

Mehr als alle Privatbühnen wäre unſre Hof

bühne zur Förderung der ringenden Anfänger be

rufen. Aber unter dem neuen wie unter dem alten

Regime ſind ungeſchickte Hände am Werk der Aus

leſe. So wurde im Königlichen Schauſpielhauſe

das unſäglich lange, unſäglich banale Trauerſpiel

„Merlin“ von Guſtav Renner an uns vollſtreckt.

Ein Oberlehrerdrama von reinſtem Waſſer, ein

Autor, der mit ſchwachen Epigonenfäuſten ein

weltgeſchichtliches Problem, die Eroberung Eng

lands durch die Angelſachſen, anpackt. Merlin der

Weiſe, die dämoniſche Sagenfigur, hat mit der

Titelgeſtalt nur wenig zu ſchaffen. Zum Schaden

Otto Sommerſtorffs, der mit dieſer Rolle ſeinen

Einzug in einen neuen, paſſenden Wirkungskreis hielt.

Der Lieblingspoet der preußiſchen Königsbühne

aber heißt nach wie vor: Oskar Blumenthal. Sein

„Glashaus“ wurde von einem prächtig geſchulten

Luſtſpielenſemble mit einer wahren Inbrunſt ein

ſtudiert und von der Regie freigebig ausgeſtaltet.

Eifer und Nobleſſe, die einer beſſeren Sache würdig

wären. Denn der neue Schwank verrät in Technik

und Aufbau längſt bekannte Ohnmacht, im Dialog

ein deutliches Erſchlaffen alter Virtuoſität. Seine

Tendenz iſt ſcheinbar gegen die Dilettanten ge

richtet, die voll blinder Haſt dem Glashaus der

Oeffentlichkeit zuſtreben. In Wahrheit aber ſoll

wieder einmal, zum Ergötzen der Spießbürger, die

moderne Kunſt als Zielſcheibe herhalten. Wenn

Blumenthal wirklich nur der harmloſe Schäker

wäre, ſo ſtände allein das Steigen oder Sinken

ſeiner humoriſtiſchen Spannkraft zur Diskuſſion.

In Wahrheit aber zeigt die gelüftete Maske ein

andres Geſicht: ein Parteimann, der alle lebens

kräftige Kunſt als Feind und Nebenbuhler be

fehdet, der das Philiſterium durch willfährige

Schmeichelei zum Bundesgenoſſen gewinnt.

Mit viel unſchuldigeren Kinderſpielen lockt

Blumenthals ehemaliger Mitarbeiter Guſtav Kadel

burg, jetzt mit Richard Skowronnek verbündet, das

Publikum. Die beiden Auserwählten haben im

Lotterieſpiel des Theaters für diesmal das große

Los gezogen. Selbſt der Glanz „Alt-Heidelbergs“

ſcheint vor dem unerhörten Siege des „Huſaren

fiebers“ zu erlöſchen.

Nur ein Doktrinär wird ſich darüber aufregen,

daß ſolche Banalitäten der breiten Maſſe munden.

Traurig bleibt es indeſſen,daß das rechte Gegengewicht

fehlt, daß die Feinſchmecker fort und fort in ihren

Hoffnungen betrogen werden. Selbſt hartnäckige

Optimiſten müſſen allmählich einſehen, daß über

Deutſchlands dramatiſche Produktion die dürren

Jahre hereingebrochen ſind. Die Generation, die

in den Stürmen der naturaliſtiſchen Bewegung

ans Ruder gekommen iſt, ſcheint früher Erſchlaffung

verfallen. Das neue Geſchlecht der jungen Talente

aber arbeitet zumeiſt, wie der Nachwuchs zu Goethes

Zeiten, für „ein Theater, welches da kommen ſoll“.

Das Publikum ſieht kopfſchüttelnd der großen Ver

heißung und geringen Erfüllung zu. Es hat end

lich eingeſehen, daß etwa ein Felix Philippi in der

kalten Berechnung ſeiner unbeſeelten Technik mit

Kunſt nichts zu ſchaffen hat. Aber da die Lockungen

der jungen Propheten ausbleiben, wendet es ſich

wieder dem alten Rattenfänger zu: das Neue

Schauſpielhaus öffnet ſeinem „Helfer“, einem Schau

ſpiel aus der Sphäre des „Blumenboots“, weit

die Pforten.

Ob die Verſuche unſrer Jüngſten wirklich aus

nahmslos für die lebendige Bühne unfruchtbar

ſind? Nur Helios vermag's zu ſagen, der alles

Irdiſche, auch die Theaterarchive, beſcheint. Emſige

Ä in Fülle ſind am Werke. Aber ſie fördern

zumeiſt nur Ausgrabungen ans Licht. Oder ſie

raufen ſich gar um die Abfälle des Auslands.

Unſre Poſſenbühnen leben von Pariſer Koſt, ein

wunderlicher Heiliger beſchert uns einen „Spani

ſchen Schauſpielzyklus“, und am Jahresſchluß er

lebten wir als wahren Silveſterſpaß den Zwei

kampf des Deutſchen und des Kleinen Theaters

Um eine mittelmäßige Komödie aus Oskar Wildes

Nachlaß, um „Bunbury“.

Doch es mag voreilig ſcheinen, Aſchermittwochs

trübſal zu blaſen, ſolange der Karneval uns noch

umlärmt. Die Berliner Darſtellungskunſt, eben

erſt an Haupt und Gliedern reformiert, darf ſich

ſtolz ihres jungen Glanzes rühmen. Sie harrt der

Dichter, die berufen ſind, ſich in dieſem Glanze zu

ſonnen. Möge der Reſt der Spielzeit ihrer Sehn

ſucht Erfüllung bringen!

Neue Liebe

Oft war ich müd und glaubte alt zu ſein,

Nun lodert meine ganze Jugend wieder

Und ſchäumt empor wie junger ſüßer Wein

Und lacht und treibt und ſingt verliebte Lieder.

In Sehnſucht tue ich mein Tagewerk

Und grüße jeden Wolkenzug im Blauen,

Und ſteige abends einſam auf den Berg,

Nach deinem fernen Hauſe auszuſchauen.

Du, kannſt du ſchlafen, wenn der Frühlingswind

So lau und ſchwer vor deinem Fenſter geht

Und meine Liebeslieder um dich ſind

Und meine Liebe zitternd bei dir ſteht?

Hermann Heſſe

Szenenbild aus Bernard Shaws Komödie „Menſch und Uebermenſch“ (Deutſches Theater)
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Eingang in den päpſtlichen Palaſt in Avignon

Die franzöſiſche Stadt der Päpſte

Von

Martin Stein

(Hierzu ſechs Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

Jn einer Zeit, da man in Frankreich unbarm

herzig der Kleriſei den Stuhl vor die Tür ſetzt

und mit dem Statthalter Petri ein republikaniſch

kräftiges Wörtlein redet, macht ein Gang durch

die alte Papſtſtadt Avignon einen gar ſeltſamen

Eindruck. Zwar ganz ſicher ſcheinen ſich die Päpſte

in Avignon niemals gefühlt zu haben, denn ihr

Palaſt iſt eine Feſtung, eine ſtarke, drohende, finſtere

Burg. Mit dem Vatikan hat er nicht die geringſte

Aehnlichkeit. Dort wird man gleichſam von den

offenen Armen der Kolonnaden des Petersplatzes

empfangen, hier ſteht man vor einer rieſenhaften,

faſt fenſterloſen Mauer, gewaltige Türme trotzen

mit ungeheuern Quadern, Pechſchnauzen, Schieß

ſcharten, Fallgatter, Zugbrücken umdrohen uns

unheimlich. Das heißt, mit den Zugbrücken und

Fallgattern iſt es nichts mehr. Der Graben iſt

ausgefüllt, und wo früher die Zugbrücke über die

Tiefe führte, ſteht man jetzt auf einem erhöhten

Perron, wo zwei Straßenlaternen ein trübſeliges

Licht ſpenden. Aber ſonſt iſt der düſtere Eindruck

geblieben, obgleich auch die Feſtungsmauern

ein andres Geſicht angenommen haben. Früher

öffneten ſich nur ſchmale Schießſcharten nach der

Außenwelt, jetzt hat man überall die Mauern

durchbrochen, um ebenſo praktiſche wie häßliche

Fenſter anzubringen. Denn der päpſtliche Palaſt

iſt im neunzehnten Jahrhundert ſehr einfach in

eine Kaſerne verwandelt worden, und Sie können

ſich denken, daß das nicht ohne einige Aenderungen

abging. Da war zum Beiſpiel die große Schloß

kapelle, deren Wände mit Fresken von Simone

Memmi geſchmückt waren. Was ſollten die Sol

daten damit anfangen? Die Kapelle war viel zu

hoch, um bewohnt zu werden, alſo teilte man dieſe

Siſtina von Avignon in drei Stockwerke ein, brach

drei Reihen Fenſter durch die bemalten Wände,

errichtete die nötigen Treppen, kratzte dann den

bunten Farbentand von den verſtümmelten Wänden

und tünchte alles hübſch weiß ein. So geſchehen

in der „patrie des Arts“, nicht etwa im Mittelalter,

ſondern vor rund hundert Jahren, als es ſchon

längſt eine Kunſtgeſchichte und Reſpekt vor den

toten Meiſtern gab!

Wie mit der Kapelle

von hier zieht ſich eine mit Schattenbäumen be

pflanzte breite und ſchöne Promenade nicht nur

bis zur Stadtmauer, ſondern dieſe Mauer iſt an

der Stelle niedergelegt, um die breite Straße durch

ziehen zu laſſen, und ſchnurgerade geht es weiter

bis zum Rathausplatze. Dieſe ganze Straße, die

mehr als die Hälfte der Stadt durchläuft, iſt im

neunzehnten Jahrhundert entſtanden, und man

ſieht an ihr faſt nur neue moderne Häuſer mit

Ladenfenſtern, Kaffeehäuſern und derlei an Paris

erinnernden Dingen.

Aber dieſer moderne Eindruck ſchwindet im Nu,

ſobald man in irgendeine der rechts oder links

mündenden Gaſſen einbiegt. Man merkt dann,

daß die Rue de la République, der wir bisher

gefolgt ſind, überhaupt die einzige moderne Straße

wurde natürlich mit allen

andern Sälen, Hallen,

Höfen und Zimmern der

alten Burg gewirtſchaftet.

Wer je in Rom geweſen

iſt und die allein durch die

Anweſenheit der Päpſte

dort entſtandene Pracht

kennt, kann ſich eine Vor

ſtellung davon machen,

daß die ſiebzig Jahre der

ſogenanntenzweitenbaby

loniſchen Gefangenſchaft

auch in Avignon groß

artige Bauten und herr

liche Kunſtſchöpfungen

zeitigen mußten, und daß

beſonders die Wohnung

des Papſtes und ſeines

Hofſtaates einen dem

Geſchmack der Zeit ent

ſprechenden künſtleriſchen

Schmuck erhielt. Mit einer

Barbarei, die man im

Frankreich des neunzehn

ten Jahrhunderts für

unmöglich zu halten ge

neigt iſt, hat man in der

päpſtlichen Burg faſt alles

zerſtört, was die Feſtung

zum Palaſte machte, und

nichts iſt übriggeblieben

als dieungeheuern,ſtarken,

mächtigen und nackten

Ä Zwei kleine

apellen ſind allein dem Eifer der militäriſchen

Bewohner entgangen, und hier laſſen die erhaltenen

Fresken Memmis auf die einſtige Schönheit der

großen Hauptkapelle ſchließen, worin jetzt die Sol

daten ſchnarchen.

Wie in allen dieſen alten Städten der Provence

wie auch in den italieniſchen und ſpaniſchen Städten,

die den ſüdfranzöſiſchen ſo ſehr ähneln, liegt der

Bahnhof außerhalb der alten Stadtmauer, und

Das Benediktinerkloſter St. André in Villeneuve auf der andern Seite der Rhone

Tor des Benediktinerkloſters St. André

in Avignon iſt, daß es nur hier moderne Häuſer

und Läden gibt, daß ſonſt in der ganzen Stadt

kein Haus weniger als zweihundert Jahre alt iſt,

und daß die Mehrzahl ihre drei, vier oder fünf

Jahrhunderte auf den ſilbergraugrün patinierten

Mauern trägt.

Nicht nur der Palaſt der Päpſte erzählt von

großer Vergangenheit, ſondern zwanzig oder dreißig

Kirchen, Klöſter und Paläſte der Kirchenfürſten be

zeugen, daß dereinſt hier ein Zentrum der Chriſten

heit blühte. Wenn wir der Rue de la République

folgen und den Platz vor dem Rathaus über

ſchreiten, gelangen wir gleich dahinter an den

Schloßplatz, an dem ſich der Eingang zu der Burg

der Päpſte befindet. Die päpſtliche Tiara mit dem

Petersſchlüſſel krönt das in Stein gehauene Wappen

des Papſtes Klemens VI., das man über dem hohen

gotiſchen Türbogen erblickt. Ein dunkler Torweg,

zu dem man früher nur über die Zugbrücke ge

langte und der von einem Fallgatter verſchloſſen

war, führt in den erſten Innenhof. Sechs ge

waltige Türme verbinden und verteidigen die

Schloßbauten, die im Innern ein wahres Labyrinth

von unter- und oberirdiſchen Gängen, Höfen,

Galerien und Sälen bilden. Gleich neben der Burg

erhebt ſich die von einer Statue der heiligen Jung

frau überragte Kathedrale, und an ſie ſchließt ſich

der Felswürfel des Rocher de Doms an. Kathe

drale und Schloß ſind direkt auf dem nackten Fels

erbaut, und hier und da bildet der Fels den

unteren Teil der Mauern, die ſich in mächtigen

Quadern darauf erheben. Während im Schloſſe

nicht mehr viel zu ſehen iſt, abgeſehen von den

Mauern des Baues, kann man in der Kathedrale

die Grabmäler zweier Päpſte bewundern, wovon

das des Papſtes Johann XII. ein ſehr ſchönes

Kunſtwerk der gotiſchen Skulptur iſt.

Hinter der Kathedrale ſteigt ein gewundener

Weg durch ſchöne Gartenanlagen auf das Plateau

des Rocher de Doms, deſſen Fuß auf der andern

Seite von der Rhone beſpült wird. Der Garten

auf dem Plateau iſt ſchön, ſchöner aber iſt die

Ausſicht, einerſeits auf das Häuſermeer der Stadt

mit ihren engen und krummen Gäßchen, aus dem
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die Kirchen ſo zahlreich aufragen, daß man an

Rabelais erinnert wird, der um des vielen Glocken

läutens willen Avignon die Ville sonnante nannte,

anderſeits auf die Rhone, die hier ein breiter, ſtatt

Stadtmauer von Avignon

licher, eilige Wogen zu Tal wälzender Strom iſt,

der ſtolze Bruder des Rheins.

Auch das rechte Ufer verdient ſehr wohl einen

Beſuch. Ganz wie bei Rom waren auch bei Avignon

überall in der Umgegend reiche Klöſter und Sommer

häuſer der Kirchenfürſten entſtanden, und die präch

tigſten davon wurden auf dem rechten Ufer er

richtet. Der Stadt Avignon gegenüber entſtand

ſo ein neuer Stadtteil, der den Namen Villeneuve

lès-Avignon erhielt, und wo kaum weniger Zeugen

der einſtigen päpſtlichen Glanzzeit erhalten ſind als

in Avignon ſelbſt. Von dem Rocher de Doms

erblickt man ſtattliche Türme, Mauern und Zinnen,

hohe Kirchendächer ragen aus den Bauernhäuſern

auf, und beſonders die den Gipfel eines Hügels

bedeckenden feſtungsähnlichen Bauten des ehemaligen

Andreaskloſters locken uns zu dem Spaziergang

nach dem jenſeitigen Ufer.

Einſt war Villeneuve ein Städtchen von zehn

tauſend Einwohnern, und üppiger Luxus entfaltete

ſich in ſeinen Villen und Paläſten, denn die genuß

liebenden Prälaten amüſierten ſich lieber hier als

in Avignon ſelbſt, wo ihr Treiben den frommen

Pilgern Aergernis gegeben hätte. Jetzt iſt Ville

neuve ein großes Bauerndorf, aber ein Bauerndorf

von höchſt ſeltſamem Ausſehen. Die heutigen

Bauern bewohnen zum Teil die ehemaligen Paläſte,

die ſie dann nach Gutdünken umgeändert haben.

Alles, was ſie nicht brauchen konnten, haben ſie

teilweiſe zerſtört, umgebaut oder für ihre Zwecke

zurechtgeſchuſtert. Durch hohe wappengeſchmückte

Der Palaſt der Päpſte und die Kathedrale in Avignon, von der Rhone aus geſehen

Portale betritt man Höfe, worin der Miſthaufen

das einzige Monumentale iſt. Ehemalige Kloſter

kirchen oder Palaſtkapellen dienen als Wohnung

oder als Scheune, und man denkt an Shakeſpeares

„Imperial Cesar, dead and turned to clay,

May stop a hole to keep the wind away,“

wenn man hört, daß viele Jahre lang der Sarko

phag des Papſtes Innozenz VI. von einem Bauern

als Schweinetrog benutzt wurde, bis ihn ein um

die Geſchichte ſeiner Vaterſtadt beſorgter Mann

entdeckte und in das kleine Muſeum von Villeneuve

brachte.

Viele Stunden lang kann man in Villeneuve,

in der alten Karthauſe, auf dem Benediktinerberg

des heiligen Andreas und überhaupt in dieſer

ganzen Umgegend umherſtreiſen, um auf Schritt

und Tritt maleriſche Ruinen und bedeutungsvolle

Reſte der großen Zeit anzutreffen. Mehr noch als

in Avignon ſelbſt wird uns hier der völlige Unter

gang dieſer Zeit fühlbar.

Wie es in einer päpſtlichen Reſidenz nicht

anders ſein kann, lohnen zahlreiche Kirchen den

Beſuch, aber es würde uns zu weit führen, ſie alle

zu nennen. Nur die einſtige Kirche der Franzis

kaner ſei erwähnt; ſie hat das Schickſal der meiſten

andern Kirchen von Avignon geteilt. Denn als

die Päpſte wieder in Rom reſidierten, gab es der

Kirchen und Klöſter viel zu viele in Avignon. Nur

ein kleiner Teil davon, immer noch weit mehr als

den Verhältniſſen entſprechend, blieb dem urſprüng

lichen Zweck erhalten, viele wurden abgebrochen,

andre umgebaut und andern, profanen Beſtim

mungen angepaßt. Von der Franziskanerkirche

ſteht nur noch ein Seitenſchiff, und niemand würde

den Ort aufſuchen, wenn hier nicht die von

Petrarca unſterblich gemachte Laura ihr Grab ge

funden hätte. Das Grab und ſein Inhalt iſt ver

ſchwunden, und ein vor achtzig Jahren geſetztes

Denkmal iſt in das Muſeum gebracht worden.

Bekanntlich wurde Petrarca in Avignon erzogen

und hat in Vaucluſe, ganz in der Nähe, viele Jahre

gelebt. In Avignon mag man ſich auch ſeines

Geſinnungsgenoſſen Cola Rienzi erinnern, des

letzten römiſchen Volkstribuns, der in einem der

Türme der päpſtlichen Burg jahrelang gefangen ſaß.

Wie anderswo in Frankreich fällt dem Deutſchen

auch in Avignon auf, wie verhältnismäßig kurze

Zeit ſeit der Schaffung eines wirklich geeinigten

Frankreichs vergangen iſt. Dieſe Einigung wurde

in Wirklichkeit erſt durch die große Revolution am

Ende des achtzehnten Jahrhunderts vollzogen, und

es iſt kein Wunder, daß die Franzoſen nicht übel

Luſt haben, die Erſchaffung der gegenwärtigen

Welt mit der Erſtürmung der Baſtille zu datieren.

Avignon und die anſtoßende Grafſchaft Venaiſſin

blieben bis zum Jahre 1791 päpſtlich und wurden

erſt ſechs Jahre ſpäter in Form Rechtens von dem

Papſte an Frankreich abgetreten. Und es dauerte

noch ein gutes Menſchenalter, ehe die päpſtlichen

Klerikalen in die Minderheit gerieten. Noch 1815

wurde hier der Marſchall Brune aus politiſch-reli

giöſen Gründen von einem ultramontanen Volks

haufen ermordet. Seither hat ſich aber auch das

geändert, und jetzt iſt Avignon wie die ganze Provence

eine Hochburg der ſozialiſtiſchen und antiklerikalen

Radikalen.

Blick über die Stadt auf den Palaſt der Päpſte
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Muhamed Ali Mirza, der neue Schah von Perſien

M o t i 3 b lä t t er

Der neue Schah von Persien

Der Nachfolger des verſtorbenen Schahs, der jetzt vier

Unddreißig Jahre alte Muhamed Ali Mirza, der bisher den

Titel „Waliahd“, mutmaßlicher Thronfolger, führte, iſt der

ſechſte Souverän aus der ſeit 1794 beſtehenden ſchiitiſchen

Dynaſtie Kadſchar. Er iſt der älteſte Sohn Muſaffer-ed-din

Mirzas, doch iſt ſeine Mutter keine Prinzeſſin. Muſaffer-ed-din

Mirza hatte gleich nach ſeiner Thronbeſteigung die Thron

folge geändert und ſeinen zweiten Sohn Melik - Manſura

Mirza, den Sohn der Prinzeſſin Zade-Chanuna, zur Verzicht

leiſtung genötigt. Es gab viele Intrigen am perſiſchen Hofe

wegen der Regelung der Thronfolge, aber der Schah blieb

unerſchütterlich, bis ſein zweiter Sohn den Ferman unter

ſchrieb, der den erſten Sohn zum Thronfolger machte. Der

neue Schah iſt ſeit 1897 von England und Rußland als thron

berechtigt anerkannt.

Wie es heißt, zeichnet

er ſich durch beſon

dere militäriſche Be

fähigung aus. Es

wird angenommen,

daß der neue Schah

trotz ſeiner nationa

liſtiſchen Neigungen

die von ſeinem Vater

angebahnten Refor

men eher fördern als

hindern werde.

Minister

von Hartel +

In Wien iſt am

14. Januar der ehe

malige öſterreichiſche

Unterrichtsminiſter

Geh. - Rat Dr. Wil

helm von Hartel ge

ſtorben, einer der

wenigen Vertreter der

klaſſiſchen Philologie

unſrer Zeit, an die

der Ruf ergangen iſt,

im Miniſterium eines

großen Reiches die

Leitung eines der

Hauptverwaltungsreſſorts zu übernehmen. Hartel war am

28. Mai 1839 zu Hof in Mähren geboren, ſtudierte in Wien

klaſſiſche Philologie und wurde im Jahre 1872 zum ordent

lichen Profeſſor ernannt, 1874 übernahm er die Redaktion der

Zeitſchrift für öſterreichiſche Gymnaſien und wurde Mitglied

der Direktion des philologiſchen Seminars. 1879 gründete

er mit Schenkl die philologiſche Zeitſchrift „Wiener Studien“,

1882 wurde er durch Verleihung des Ordens der Eiſernen

Phot, Ch. Scolik

Der frühere öſterreichiſche Unterrichts

miniſter Geh.-Rat Dr. W. von Hartel +

Krone in den Adelsſtand erhoben, 1890 zum Di

rektor der k. k. Hofbibliothek und zum lebensläng

lichen Mitglied des Herrenhauſes, 1896 zum

Sektionschef im Miniſterium für Kultus und

Unterricht ernannt. Von 1900 bis 1905 war er

dann im Miniſterium Körber Unterrichts- und

Kultusminiſter.

(William C. Stead

William Stead, der bekannte engliſche Publiziſt

und Förderer der Friedensbewegung, der im vorigen

Jahre den Beſuch der deutſchen Redakteure in

London inſzenierte, wird demnächſt in Berlin ein

treffen, und die deutſchen Journaliſten, die an der

Englandfahrt teilgenommen haben, werden dieſe

Gelegenheit benutzen, um ihrem damaligen Führer

ihren Dank abzuſtatten. Als äußeres Zeichen des

ſelben wird ihm der Ausſchuß der Beteiligten eine

Nachbildung des Schaperſchen Goethe-Standbildes

in Bronze überreichen. Der echte, ehrliche Idealis

mus des „Königs der Journaliſten“, wie Stead

genannt worden iſt, wird durch nichts beſſer be

leuchtet als durch die Tatſache, daß er ſich einſt

durch ſein mannhaftes Eintreten für die Buren

eine Erbſchaft in der nicht alltäglichen Höhe von

400 Millionen verſcherzt hat, die ihm Cecil Rhodes,

ehemals ſein begeiſterter Anhänger und Freund,

zur Ausführung ſeiner Ideen zugeſagt und bereits

teſtamentariſch vermacht hatte. Rhodes war über

die Angriffe, die Stead nach dem Ausbruch des

Burenkrieges gegen deſſen Anſtifter Chamberlain

und auch gegen Rhodes ſelbſt richtete, ſo er

bittert, daß er das Teſtament zerriß. Als aber

Rhodes ſtarb, erhob in ganz England nur einer

die Stimme zu ſeiner Verteidigung, und dieſer

eine war Stead. Die jetzige Reiſe Steads durch

Europa gilt den Vorbereitungen zu der nächſten

Haager Friedenskonferenz.

Prinz und Prinzessin Eitel Friedrich

Prinz Eitel Friedrich von Preußen gilt nicht nur als der

Liebling ſeines Vaters, ſondern auch als ein beſonders be

fähigter und charaktervoller junger Mann; trotzdem gibt er

als zweitgeborener Prinz vorläufig der Oeffentlichkeit im

ganzen wenig Gelegenheit, ſich mit ihm zu beſchäftigen. Er

führt mit ſeiner Gemahlin ein verhältnismäßig zurückgezogenes

Leben und geht als echter Hohenzoller ganz in den Pflichten

des militäriſchen Dienſtes auf. Das junge Paar hat das erſte

halbe Jahr nach ſeiner Vermählung ſeinen Wohnſitz in Pots

dam gehabt, zuerſt in der im Park von Sansſouci gelegenen

Villa Liegnitz, dann in der Villa Jugenheim an der Unter

Copyright by

Adolfo Croce

Der bekannte Vorkämpfer für die Friedensbewegung William T. Stead

auf einer Agitationsreiſe in Rom

havel, die der Kaiſer vor etwa zehn Jahren angekauft hat und

die zuletzt die Herzogin von Albany mit ihrer Tochter Prinzeſſin

Alice und ihrem Sohn, dem jetzigen Herzog von Sachſen-Koburg

Gotha, bewohnt hatte. Seit dem Herbſt reſidiert der Prinz

mit ſeiner Gemahlin in dem im nördlichen Teil des Berliner

Tiergartens an der Spree gelegenen Schloß Bellevue, von

dem aus die Prinzeſſin an ihrem Hochzeitstage ihren Einzug

in die Reichshauptſtadt hielt. Prinz Eitel Friedrich iſt gegen

wärtig Hauptmann und Chef der Leibkompagnie im erſten

Garderegiment zu Fuß; vorausſichtlich wird er, dem Her

kommen entſprechend, in nicht allzuferner Zeit in ein Kavallerie

regiment verſetzt werden, um auch hier den Dienſt eingehend

kennen zu lernen.

Phot. Selle & Kunze, Potsdam

Prinz Eitel Friedrich von Preußen mit ſeiner Gemahlin im Schlitten
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Wer an Schlafloſigkeit leidet, –

muß vor allen Dingen alle aufregenden Getränke vermeiden, alſo auch

den Bohnenkaffee, der die Herztätigkeit beſchleunigt und das Nerven

und Blutgefäß-Syſtem erregt. Die wiſſenſchaftliche Beſtätigung dieſer

übrigens allgemein bekannten Tatſache findet ſich u. a. in Prof. Heinrich

Kionkas vortrefflicher „Toxikologie“ (Leipzig 1901).

Wer wegen Schlafloſigkeit den Bohnenkaffee meiden muß, der hat

deshalb noch nicht nötig, ſich einen lieb gewordenen Genuß zu verſagen,

denn Kathreiners Malzkaffee bietet einen nach jeder Richtung voll

wertigen Erſatz. Vor allem raubt er uns nicht den Schlaf. Sein

angenehmes kaffeeähnliches Aroma, ſein würzig-milder Wohlgeſchmack

und ſeine Bekömmlichkeit ſtellen ihn in die erſte Reihe der wirklich

empfehlenswerten Genußmittel.

- -- - - - - T
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Faſching

Nach einem Gemälde von Theodor Kleehaas
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C o t e n | ch a U.

Am und Ringnes, norwegiſcher Großinduſtrieller, bekannt

als Förderer der Polarforſchung, 13. Jan., Chriſtiania. – Paſtor

Dr. phil. Jakob Hurt, eſthniſcher Sprachforſcher und Ethno

loge, 68 J., 13. Jan., St. Petersburg. – Louis Emile Bur

nouf, franzöſiſcher Altertumsforſcher, ehemaliger Direktor der

franzöſiſchen Kunſtakademie in Athen, 85 J., Paris. – Geremia

di Scanno, italieniſcher Maler, 67 J., Neapel. – Italieniſcher

Senator Erneſto de Angeli, Großinduſtrieller, Begründer der

norditalieniſchen Gewebedruckerei, 58 J., 17. Jan., Mailand. –

Geheimer Oberjuſtizrat Wilhelm Kerckhoff, Landgerichtspräſi

dent a. D., 85 J., 17. Jan., Hannover. – Dr. Adam Krawutzky,

Profeſſor der katholiſchen Theologie an der Breslauer Univerſität,

63 J., 18. Jan., Breslau. – Generalleutnant z. D. Wilhelm

von Grote, Ritter des Eiſernen Kreuzes I. Klaſſe, zuletzt Kom

bergiſcher Juſtizminiſter a. D. Dr. Eduard von Faber, 84 J.,

18. Jan., Stuttgart. – Hofrat Dr. med. Hektor Ritter von

Arneth, Arzt und Schriftſteller, 89 J., 18. Jan. Wien. –

Beniamino Ceſi, italieniſcher Pianiſt, 62 J., 19. Jan., Neapel.

– Bayriſcher Generalſtabsarzt z. D. Dr. med. Karl von Lotz

beck, 75 J., 19. Jan., München. – Wilhelm Beer, Genre

und Landſchaftsmaler, Profeſſor am Städelſchen Kunſtinſtitut,

69 J., 19. Jan., Frankfurt a. M.

| i k e . A k U. Wº

Berlin - Bagdad. Das deutſche Weltreich im Zeitalter der

Luftſchiffahrt 1910–1931. Von Rudolf Martin. Geheftet

M. 2.50, gebunden M. 3.– (Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt).

Das lebhafte Auſſehen, das R. Martins Buch „Die Zukunft Ruß

lands“ erregt hat, iſt noch in aller Erinnerung. Der Verlauf der

ſcharfſichtigen Nationalökonomen immer mehr recht zu geben;
und ſo darf denn von vornherein ein neues Werk desſelben Ver

faſſers, das gleichfalls einen Blick in die Zukunft öffnen will,

auf ein außerordentliches Intereſſe in weiteſten Kreiſen rechnen.

Diesmal iſt es die Zukunft Deutſchlands, mit der ſich Martin

beſchäftigt, aber nicht in Form einer volkswirtſchaftlichen Abhand

lung, ſondern eines weltgeſchichtlichen Zukunftsromans, der von

der kühnen Phantaſie und dem weitumfaſſenden Blick des Ver

faſſers ein glänzendes Zeugnis ablegt. Die Vorausſetzungen für

die Geſtaltung der Dinge, wie er ſie hier ſchildert, ſind ganz ver

ſchiedener Natur: einerſeits der Zerfall Rußlands in eine ganze

Reihe ſelbſtändiger Republiken, anderſeits die Vervollkommnung

des lenkbaren Luftſchiffs und der Flugmaſchinen zu völlig zu

verläſſigen, jeder Aufgabe in Krieg und Frieden gewachſenen

Transportmitteln. Deutſchland hat zur rechten Zeit noch die

hohe Bedeutung und Entwicklungsfähigkeit des lenkbaren Luft

mandant von Breslau, 83 J., 18. Jan., Breslau. – Württem Dinge in dem großen Nachbarreich ſcheint den Vorausſagen des ſchiffes erkannt und ſich eine Luftſchiffflotte geſchaffen, die ſeinen
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Armeen die unbedingte Hegemonie in den alten Weltteilen ſichert.

Dieſe Ueberlegenheit benutzt es, um einen gewaltigen Staaten

bund zu gründen, in deſſen Schutz alle ihm angehörigen Völker –

von Berlin bis Bagdad, von Petersburg bis Marokko – zu einer

bis dahin ungeahnten Höhe friedlich kulturellen Gedeihens ſich

erheben. – Ein kurzer Auszug könnte die Fülle kühner

politiſcher Konjekturen, farbenprächtiger Milieuſchilderungen

aus dem Weltreich der Zukunft nicht einmal andeuten; ſo

ſeien wenigſtens ein paar Kapitelüberſchriften genannt, die den

reichen und überraſchenden Inhalt des Buches ahnen laſſen:

Der Feind, 5000 Meter hoch, nach Berlin – Bombardement

der Stadt Berlin durch die Suwarowſchen Luftſchiffe – Deutſche

Luftſchiffer arretieren eine ruſſiſche Armee – Das deutſche

Weltreich von Berlin bis Bagdad – Eine Luftfahrt von Berlin

bis Basra – Des Sultans Harem in der Luft – Der Deutſche

Kaiſer in Bagdad – Vom Staat bezahlte Streiks – 2 Millionen

ruſſiſcher Soldaten durch die Luft nach Indien. – Aber aus

drücklich muß betont werden, daß die tiefſte Bedeutung dieſes

Martinſchen Buches nicht in den phantaſievollen Zukunftsbildern

allein liegt, ſondern in der Mahnung, die, in dieſen verborgen,

ſich an das deutſche Volk und die Lenker ſeiner Geſchicke richtet

mit unausgeſetzter Wachſamkeit und friſchem Unternehmungsgeiſt

ſich alle neuen Möglichkeiten in Technik und Kultur zunutze zu

machen; und mit weitausblickendem Geiſt energiſch und un

erſchrocken die großen Aufgaben der Weltpolitik, die ſich einem

Sechzigmillionenvolk unentrinnbar aufdrängen, zu erfaſſen und

im Dienſte echter Menſchheitskultur zu löſen.

– Als ein erfreulicher Beweis für die wachſende Wertſchätzung,

die Ricarda Huch, das reichſte Talent und die feinſte Künſt

lerin unter den deutſchen Dichterinnen der Gegenwart, bei den

Freunden echter Poeſie findet, iſt das Erſcheinen der dritten Auf

lage ihres Romans „Vita somnium breve“ (Leipzig, Inſel

Verlag) zu verzeichnen. Das Buch, das in ſeinem Stoff eine

nahe Verwandtſchaft mit ihrem bekannten erſten Roman „Er

innerungen von Ludolf Ursleu dem Jüngeren“ zeigt, in ſeinem

Grundgedanken, Ton und Stil aber lebhaft an Goethes „Wil

helm Meiſter“ anklingt, wie ja überhaupt in dem ganzen Schaffen

der Dichterin unverkennbar ein goetheſcher Zug zutage tritt,

zeichnet ſich unter ihren Proſadichtungen durch einen überwältigen

den Reichtum inneren Lebens, zugleich aber durch eine beſondere

Einfachheit und Klarheit der Grundlinien aus und iſt das realſte

Werk der Dichterin, die hier weniger als in ihren andern Ro

manen den Boden der Wirklichkeit verläßt und augenſcheinlich

zum großen Teil Selbſterlebtes ſchildert. An Schönheit und

Plaſtik der Darſtellung, an Pracht der Diktion wird der Roman

von keinem ihrer andern Werke übertroffen. Wer die Dichterin

noch nicht kennt und ſich nicht von vornherein durch das ſtarke

romantiſche Element in ihrer Poeſie ſtark zu ihr hingezogen fühlt,

dem darf man wohl den Rat geben, zuerſt zu dem Roman „Vita

somnium breve“ zu greifen; er wird ſich durch ihn am leichteſten in

die künſtleriſche Sonderart Ricarda Huchs einleſen und einleben.

Für

Schüler U. ist.

Schülerinnen

höherer

Lehranstalten

das bewährteste und deshalb ärztlich

empfohlene Kräftigungsmittel. Er

Studien angestrengten Körper zu grösserer

Kasseler

Hafer-akau

tausendfach

bessert die Blut

beschaffenheit, bewirkt eine reichliche Anbildung der

Körpergewebe, Muskulatur und von Fett, führtÄ
1C1ET

standsfähigkeit und ist somit das idealste Frühstücks

getränk. – Kasseler Hafer-Kakao-Fabrik, Hausen & Co.

A.-G. – Nur echt in blauen Kartons à 1 Mk., niemals lose.

DjKÄ

Ä ºsWZ
Reform-Lehrpr.

Än

Königreich Sachsen

Technikum Hainichen

Masch.- u. Elektro-Ingenieure, Techn.

Werkm. Neuztl. Laboratorien. Prgr.fr.

Lehrfabrikwerkstätten

RheiniSCnES

TechnikumBingen
Maschinenbau und Elektrotechnik, Abt.

f. Ingenieure,Techniker u. Werkmeister.

Chauffeurkurs

Progr. frei.

Frankenfahrſtühle

für Zimmer und Straße,

E== Selbſtfahrer, Ruheſtühle,

Oberarzt.

IInforIUm Rlſ Grünl.I.

Altbewährte phys. diätet. Kuranstalt,

in herrlicher, geschützter Lage,

SommerundWinter gut besucht.

Illustr. Prospekte frei.

Dr. Dahms, B- Stahringer,

Direktor

F Cloſetſtühle, Leſetiſche

N EN Ä“
Rich- Maune

Engelhard's

falls vortrefflich. Auch andere Kollegen, die denselben anwandten, bestätigen

meine guten Erfahrungen.“ -

Fabrik pha1'mac. Präparate Karl Engelhard, Frankfurt a. M.

Diachylon-Wund-Puder

Dieses Präparat enthält das bekannte heilkräftige

= " Diachylon-Pflaster (3%) fein verteilt in Puder (93%)

– unter Beimischung von Borsäure (4%). Unüber

troffen als Einstreumittel für kleine Kinder,

gegen Wundlaufen der Füsse, starkes Transpirieren,

Entzündung und Rötung der Haut etc.

Herr Sanitätsrat Dr. Vömel, Chefarzt an der

hiesigen Entbindungs-Anstalt, schreibt:

„Der in der Fabrik Karl Engelhard dar

gestellte antiseptische Diachylon – Wund

Puder wird von mir nahezu ausschliesslich an

gewendet und immer mit vorzüglichem Erfolge. Dieser

Puder hat den grossen Vorzug vor anderem, dass er

nicht so stark stäubt, den Atmungsorganen gar nicht

lästig fällt und sich dennoch gut auftragen lässt.

Beim Wundsein kleiner Kinder ist er mir ganz un

entbehrlich geworden; in meiner ganzen Klientel,

sowie auch in der städtischen Entbindungsanstalt ist

derselbe eingeführt. Bei starkem Transpirieren der

Füsse und Wundlaufen bewährt sich der Puder gleich

Zu beziehen durch die Apotheken

Sº
SÄWE -- I

( Dresden - Löbtau.

WY WM- Catalog gratis.

ÄFernunterricht
Deutsch, Französisch, Engl., Lateinise

Gegründet 1857.

3/2 Millionen Kapital.

Bernh. Stoewer, Aktiengesellschaft, Stettin.

Ca. 1600 Arbeiter.

Änzende Erfolge. Spezial-ProspeRke

Ünd Anerkennungsschr. gratis u. franko.

Rustinsches Lehrinstitut Potsdam G.

Auffallend günstige Heilwirkung

bei Erwachsenen und Kindern. -

Fegen ungerne Rºtj FjºTºT

Dr"- Fehrin’s HISTOSAN

(Eiweissverbindung des Brenzkatechinmonomethylaethers D. R. P. 162656)

ein Mitte, Welches nach Untersuchungen im Institut zur Erforschung der Infektionskrankheiten der Universität Bern und nach den Erfah

rungen in Krankenhäusern und Sanatorien (z. B. den berühmten Heilstätten von Davos, Arosa, Leysin) durchaus zuverlässig

wirkt und deshalb unbedingt das wertvollste Mittel gegen die genannten Krankheiten ist.

D - -
-

Histoszaun Ä" Tabletten per Schachtel # Nur ächt in Originalpackung!

per Flasche

Histosanistin den Apotheken oder, wo nicht vorrätig, direkt franco erhältlich vonDr. Fehrlin's Histosan-Depot Schaffhausen 18(Schweiz) oder Singen981(Baden).

Misch-K

145 höchste

Auszeichnungen.

Patente in a

Cannstatter z->

SE
Maschinen u.

llen Ländern.

9

Ä Mathematik, GeographLe Ge- -

Schichte fj Handels- D ſe
M d I j RZ, Handelslehre ſj ampf T Backo

OEWET, 0 ß Börsenwesen, KOntokorrex-fl., Buchfüh- - Fabrik
-

- - rung, KunstgeschDS je Physik, C EO

erstKlassige Typenhebel - Schreibmaschine. Chemie, NaturgeschVBSte, Evang. u. Kath. -

„Leichter Anschlag. Religion, Pädag9&ºk, HarVonielehre, Ste- Y Z. a*
Große Schreibschnelligkeit. Sichtbare Schrift. nºgraphie, P9 C- und TelegsSphendienst, S“. Äsº Comp ebe

- -
Staatseis9p ſahnverwaltg., WèRYvaltungs- "- -

- Ä «Y. - - -

Preis M. 375. recht, jt.„zj AT0Ze88, erin Köln, Ce. ÄY Einrich Eungen

Hauptkatalog gratis. Wiederverkäufer gesucht. Polizeidienst, Zoll- und SteuerdNRWst. Wien. Paris,

für Lebensmée ſ

u. Cº erre.
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Das Erdbeben auf Jamaika

(JÄ iſt eine blühende amerikaniſche Stadt,

Kingston, die Hauptſtadt der Inſel Jamaika,

den unheimlichen Naturgewalten zum Opfer ge

fallen, die im vorigen Jahre San Francisco und

Valparaiſo zum größten Teile zerſtört haben, und

wieder iſt es das Feuer geweſen, das ſich mit den

aufrühreriſchen Mächten im Schoß der Erde ver

bündete, um die Kataſtrophe zu einer vernichtenden

zu machen. Das Erdbeben begann mit jäher Gewalt

und Wucht. Die Erdſtöße dauerten 36 Sekunden;

die Stadt ſchwankte wie ein Schiff auf bewegtem

Meer. Gebäude ſtürzten ein, und Staubwolken hüllten

die Stadt in Halbdunkel; die Einwohner flüchteten

ſchreiend, zum Teil mit blutenden Wunden bedeckt,

aus den Häuſern. Als die Staubwolken ſich ver

zogen, ſtiegen ſchwarze Rauchwolken auf: in den

Hafenanlagen war Feuer ausgebrochen und ver

breitete ſich mit Schnelligkeit über die Trümmer der

Warenſchuppen. Da die Straßen durch die Trümmer

geſperrt waren und eine außerordentliche Verwirrung

herrſchte, war die Feuerwehr in ihrer Tätigkeit lahm

gelegt. Infolgedeſſen machte die Feuersbrunſt an

der Waſſerfront der Stadt große Fortſchritte, bevor

ein wirkſames Eingreifen möglich war. In kurzer

Zeit brannte das ganze Geſchäftsviertel, und zahl

reiche Menſchen fanden den Tod in den Flammen.

Die Tauſende von Obdachloſen und die Hunderte

von Verwundeten boten einen erſchütternden Anblick eben zerſtörten Stadt Kingston auf Jamaika

dar. Das Erdbeben wurde in ganz Jamaika ver

Är, richtete aber nur in einem Umkreiſe von zwölf
Meilen Schaden an. Die Zahl der Opfer beträgt

über tauſend, der Sachſchaden wird auf 30 Millione

Dollar geſchätzt. Die Inſel Jamaika hat ſchon viele

ſchwere Elementarkataſtrophen durchzumachen gehabt.

Die alte Hauptſtadt Port Royal wurde 1692 von

einem großen Erdbeben zerſtört, dem 3000 Menſchen

leben zum Opfer fielen. Die Stadt erholte ſich wieder,

wurde aber im Jahre 1703 durch eine Feuersbrunſt

vernichtet und die Einwohner flüchteten nach Kings

ton, wo ihnen für ihre verlorenen Häuſer als Ent

ſchädigung freier Baugrund bewilligt wurde. Kings

ton ſelbſt wurde 1780 zu einem großen Teil durch

Feuer zerſtört. Sechzig Jahre ſpäter traf die Stadt

dasſelbe Schickſal. Noch ſchlimmer war der Brand,

der im Jahre 1862 die Warenlager und Werften

zerſtörte. Schließlich legte ein Feuer im Jahre 1882

600 Häuſer in Aſche und machte 6000 Leute ob

dachlos. Kingston hatte vor der Kataſtrophe gegen

50 000 Einwohner; an hervorragenden öffentlichen

Gebäuden beſaß es eine große engliſche Kirche, den

Regierungspalaſt, das Gerichtsgebäude, ein Hoſpital

und ein Theater. Die Privathäuſer waren meiſt

einſtöckig, ein Umſtand, der jedenfalls bei der Kata

ſtrophe ſehr günſtig ins Gewicht fiel. In Kingston

konzentriert ſich faſt der ganze auswärtige Han

del Jamaikas; Dampferverbindung beſteht mit

Southampton, Liverpool, New York, Colon und

New Orleans.

- Man verlange jedoch

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder

sowie blutarme sich matt fühlende und nerwöse überarbeitete, leicht erregbare, frühzeitig erschöpfte Erwachsene

DF: H0 M MEL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte

werden rasch gehoben, das Gesamt-Nerwensystem gestärkt.

ausdrücklich das echte ,Dr- HOMMEL"s Haematogen und lasse sich keine der vielen Nachahmungen aufreden. “T -

-- Mºore
Schöne, volle Körperformen durch unser

orientalisches Kraftpulver, preisge

krönt gold. Medaillen Paris

19OO, Hamburg 19O 1, Berlin

19 O3, in 6–8 Wochen bis 30 Pfund

Zunahme. Aerztlich empfohlen. Streng

ree II. - ein SCI Winde. Viele

DaI XS eh reiben. Preis Karton mit

Gebrauchsanweisung 2 Mark. Post

anweisung oder Nachnahme exkl. Porto.

ÄD.Franz Steiner & Co.
Berlin G2, Königgrätzerstr.78

Für Eheleute“!
Verlangen Sie gratis

illustrirten Katalog

gienischer
Bedarfs - Artikel

- mit Dr. med. Mohr's ---

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap"

Frankfurt a./M. 86

Nasen- u.

Gesichts Röfe
verschwinden rasch durch Antirhino1,

vollk. unschädl. 1 Fl. Nachn. 2 / 50 c. fr

d. Apotheke in Bad Aibling V, Bayern.

Ehegatten
bestellen den neuen illustr. hygien.

Ratgeber von Dr. Philantro pus.

Preis in künstler. Ausstattung nur 50 Pf.

(verschl. 20 Pf. Porto). Preisliste gratis.

Hygien.Wersandhaus WiesbadenE8,

Hygienische
Bedarfsartikel. Neuest. Katalog

m. Empfehl.viel Aerzte u.Prof. grat. u.fr

H. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92.
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Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart

53

Soeben erschief :

Das Reichsgesetz
betreffend das

Urheberrecht an

Werken der bil

denden Künste u.

derPhotographie

Erläutert von

Dr. Paul Daude

Geh. Regierungsrat und

:: UniVerSitätsrichter ::

Gebunden M. 250

Fenster sehr

Deutsches Erzeugnis

Anſicht der durch ein Erdb

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

Kein erschöpfender Kommentar, son

dern lediglich ein Handbuch, das den

Interessentenkreisen die Entstehung

und Bedeutung der einzelnen Gesetzes

Vorschriften an der Hand. Von Materia

lien und der bisherigen einschlägigen

Rechtsprechung des Reichsgerichts

klarlegen und ihnen auf diese Weise

das Studium des neuen Gesetzes er.

leichtern soll. :: :: ::

Eine Free-Fºrte
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/ 4 - Äunösun der ülrätsel -Schach (Bearbeitet von E. Schal Opp) Ä Füll - a a a c d d e e eh i i
9 Buchstabenräte

HUfgabe 13 - - - 6 1 1 11 O Mit a ſorg' ich für Sauberkeit,Von J. Jespersen in Svendborg („Reichsbote“) W.-Pa-d 1 =4 n n t O r 1 r r Mit e ein Dienſt, dem Herrn geweiht,

Zchwarz (7 Steine) Ä: Ä-d § ss su w. Mit i kann ich nie außen ſein, «

8 2) 2 Ä –T– BÄ ÄeÄ Mit o bin ich ein Tier gar klein. M. B.

- M 4 W. 5 Sasºc matt, der nebenſtehenden Figur
- ---- “ -

7 " Z s #
" " , Ä Das Erſte º º Herzen,

ZZ Z ......... ZZZZZZZ AZ 2. )C1–b3 EM-AG-KMT.
- 6.

- . . . . - , SA. . .",

ÄÄ S. 2 Kä5–és, d4 FL 7 –2 einen modernen Das andre ſteht im grünen Hain.

---- FF ++++Hºº ÄÄÄÄÄÄÄºn5 ZZ j i" - –7 oin ora I
- S

- - Z# MM S. 1. Ke4–f5 TÄ Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 448:

4 ## Ä+ Griechen; 5–6 einDrama Des Rätſels: Nahe – nahe.

Z Z 4 . W. 5 Sas–é5 matt, von Ibſen; 6–7 eine Der Scharade: ſaumſelig.
Z Ä s C. Z – – 2 Arzneipflanze; -Seinen Des Rätſels: Lieder – leider.

Z Z Z Z%//%/ZZ Or,
- 6. --- 9 & . 2.2 - == - - ## # # 8 - Än 8–5 ein Säuge Richtige Löſungen ſandten ein: „Heureka“ in Hamburg

M =
- S. 2. Ke4–d5

d D St. Georgen (9); Fritz Guggenberger in Mediaſch, Siebenbürgen (2);

1 - Z//../../../ G Z W. 3. Sa6–b4 Matt. « M L0gdgriph Ä ÄÄ .ÄÄ # gI

- sº - , bei anders Im Krankenhaus war er. Nun iſt er das Wort, ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

a b G d e f g

Weiß (6 Steine)

h . .
Doch kommt er noch müde geſchlichen.

. Dd1–f3+ Man ſchickt ihn nach Hauſe.

1

2

2. Ke4–d4

3. Df3×d3 Ytatt.

Den Heimatort

Nennt das Wort, dem ein Zeichen geſtrichen.

Ignaz in Ansbach (5); „Sonnenblume“ in Heilbronn (3); Gretel in

München (6); Erich K. in Wiesbaden (4); Moritz Fuchs in Breslau (2);

A. R. Meta in Lübeck (3); Frl. Frida Sachs in Magdeburg (4).Weiß zieht an U. ſetzt mit dem drittenZugematt,

nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

- . . .- -

«- ermöglicht Ricinus-Siccol. \

Wird seines Wohlge

schmacks und seiner

milden Wirkung wegen

m. Vorliebe angewandt.

Anwendung: 1 Esslöffel voll Pulver

Ricinus-Siccol eingerührt in Suppe,

Gemüse, Kompott, Kakao,Tee usw.

In praktischen Kartons

mit Messgefäss à l Mk.

Ueberall erhältlich.
A,

K.º. Äéf billige

versch,Engl. Colonien M 5.

Gr. Preisliste gratis u.franco.

ERBSTMärkihälsamburg. 45,

Erbaut 1900.

40 Privat – Bäder.

Garage für 25 Automobile.

- ... «. .

v.d r", Mla x Rose, früher Ass.-Arzt bei Dr. Lahmann. Anwendung der

diätet. physikal. Kurmittel bei Herz-, Nerven-, Frauen-, Magen-, Darm-, Leber-, Nieren

leiden, Gicht, Zuckerkr., Fettsucht, Rheuma, Asthma. Pr0spekt frei.

NTT JAA. Grd. Hötel Savoie
«. Deutsches Haus L. R.

1905 vollständig renoviert. Vis-à-vis dem Hauptbahnhof, nächst dem Hafen gelegen.

- Appartements mit Bad und Toilette. - .

F. Fioroni (gleicher Besitzer: Hötel de Londres, Genua).

Eden-Palast

u. Park-Hotel.
Einzige ruhige, zentrale Lage beim Römer – Bahnhof. Von grossem Park umgeben. - T . . .

Beste sanitäre Einrichtungen, moderner Komfort.

Vanille

Pudding-Pulver

gibt sehr wohlschmeckende

nahrhafte Nachspeisen!

1 Stück 10 Pf. 3 Stück 25 Pf.

Gotthard-Linie L U GAM (D süd-schweiz-m-ms--------------wamm

Grand Hôtel de l'Europe au lac.
Angenehmer Frühjahrs-Aufenthalt. Das ganze Jahr geöffnet. I Rg. (Siehe

Baedeker.) Herrliche Lage am See. Grosser Park. Terrassen. Tennis. Modernster Kom

fort. Lift. Warmwasserheizung. Mässige Preise, Prospekte. Bes.: H. Burkard-Spillmann.

Robert Mohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten

„Ich habe Scotts Emulsion

schätzen gelernt.“

Erfahrung macht klug! Hat Scotts Emulſion dem einen Kinde

gute Dienſte getan, ſo wird ſie auch den anderen von Nutzen ſein.

Meiderich, Schmidtſtraße 15, den 19. Dezember 1905.

„Ich habe den Wert Ihrer Scotts Emulſion ſchätzen gelernt, während ich ſie bei

zweien meiner Kinder anwandte. Das jüngere, Johann, litt an Stimmritzenkrämpfen,

die manchmal 6–7 mal täglich auftraten, Und war dadurch ſo heruntergekommen,

daß wir ihn verloren gaben. Mit 2/4 Jahren dachte er noch nicht ans Gehen, aber

ſchon die erſte Flaſche Scotts Emulſion ließ eine ſichtliche Beſſerung in ſeinem Be

finden ſehen. Der Junge bekam guten Appetit, ſtellte ſich bald auf ſeine Füße, und
jetzt iſt er ſo munter und flink, wie er nur ſein kann. Auch dem älteren Knaben

Heinrich, der ſkrofulös war, hat das Präparat ſehr gut getan. Jetzt will ich Scotts

Emulſion nun auch bei meinem Jüngſten brauchen.“

(gez.) Johann Gräfen.

Daß Scotts Emulſion ſo vorzüglich wirkt in allen Fällen, wo

Entkräftung oder ſchwächliche Körperkonſtitution die Wurzel des Uebels

iſt, erklärt ſich dadurch, daß das Präparat ein ſpezifiſches Kräftigungs

mittel von ausnahmsweiſe hohem Nährwert iſt. Dank ſeiner anerkannt

vorzüglichen Zuſammenſetzung aus nur erſtklaſſigen Rohmaterialien und

dem eigenartigen, mit großer Sorgfalt geleiteten Scottſchen Verfahren,

nach dem letztere verarbeitet werden, haben wir nach 30 Jahre langen,

unermüdlichen Verſuchen erreicht, daß Scotts Emulſion mit Recht als

die beſte Lebertran-Emulſion bezeichnet werden kann.
-

Scotts Emulſion wird von uns ausſchließlich im großen verkauft, und zwar
nie loſe nach Gewicht oder Maß, ſondern nur in verſiegelten Originalflaſchen in

Karton mit unſerer Schutzmarke (der Fiſcher mit dem Dorſch). -

Scott & Bowne, G. m. b. H., Frankfurt a. M.

Beſtandteile: Feinſter Medizinal-Lebertran 150,0, prima Glyzerin 50,0, unter

Phosphorigſaurer Kalk 4,3, unterphosphorigſaures Natron 2,0, pulv. Tragant 3,0,
feinſter arab. Gummi, pulv. 2,0, deſtill. Waſſer 129,0, Alkohol 11,0. Hierzu aroma

tiſche Emulſion mit Zimt-, Mandel- und Gaultheria-Oel je 2 Tropfen.

Grd Hotel Méditerranée.
Vergrössert u. modern eingerichtet. Centralheizung.

Parkettböden. Park.

Fz. F.
z. --- s“. A*
. - - A -

Emmerighsiclanstalt,
Nerven-Morphium etc-Alkohol-Kranke
FF

fall der Spritze in 4–6Wochen. Alkohol-Entwöhnung nach erprobtem Ver

fahren. Prospekte kostenl. Besitzer u. dir. Arzt Dr. Arthur Meyer. 2 Aerzte.

M0ſgl& Hotel Eden
Ä=(Genfersee) =

| Modernstes deutsches Familienhotel, in allerbester,

ruhigster Lage am See, neben dem Kursaal. Unver

gleichliche Aussicht auf See und Alpen. Garten.

*-sº Mässige Preise. Fa11egger-Wyrsch, Bes.

MONTE CARLO "Haus allerersten Ran

licher Meeresblick. 300 Betten.

ges, nahe Casino. Herr

50 Appartements mit Bad. Vorteilhafte

Arrangements. – Weltbekanntes Restaurant.

bahnbureau. Garage.

Wintergarten. Orchester. Eisen

Direktion PATTARD.

- -

lº

D

Constipation (Verstopfung),

Migräne, übelriechendem Atem, Gelbsucht,

Verdauungsstörungen wird

als Spezialmittel ärztlich empfohlen.

In allen Apotheken erhältlich.

Bestandteile: Cascarine Extract 0,1, Pillenmasse 0,1, Ueberzug mit Süssholzpulver.

utoritäten.

-N ,-.
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Für Autographenſammler

Das Antiquariat von C. G. Boerner in Leipzig wird am 19. und

20. Februar eine Autographenſammlung verſteigern, die viele Stücke

von allergrößtem Intereſſe enthält. Der prächtige, mit Lichtdrucken

geſchmückte Katalog gibt einen Ueberblick über dieſe Schätze aus der

Vergangenheit. Eine ganze Anzahl führender Männer aus der Ge

ſchichte, namentlich aber unſre großen Dichter und Muſiker, ſind

vertreten; und zwar handelt es ſich nicht um zufällige nebenſächliche

handſchriftliche Aeußerungen, ſondern meiſtens um Dokumente von

hiſtoriſchem Werte: da finden wir Luther, Paul Gerhardt, Karl V. und

Hutten, Kalvin und Zwingli, Friedrich Wilhelm I. und ſeinen genialen

Sohn Friedrich. Ganz beſonders gut iſt Goethe vertreten, desgleichen

Heine und Richard Wagner. Handſchriftliche Dokumente, die den Tod

Heinrich von Kleiſts betreffen, ſind beſonders zahlreich. Auch von

Beethovens Hand enthält die Sammlung wertvolle Stücke, desgleichen

Ä Mozart, und beſonders intereſſante Partiturſtellen von Richard

ClgMeV.

Inſertions-Gebühren

- für die

fün fg e | p a l k e n e

Alleinige Inſeraten-Annahme

bei Rudolf MOSSe «

Annoncen - Expedition lºlºl
für ſämtliche ZeitungenDeutſch- Donpareille-Zeile

lands und des Auslandes. 1. 80 G Reichswährung

- für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.
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ch, der ganze ſchöne Haushalt, begann die

Großmutter immer wieder. Eva war ſo

ſchönheitsliebend, ſie hatte alles nur gut be

kommen, aber ſie hielt es auch ſo. Jetzt grauſt es

mich, wenn ich in das Haus komme, das dieſe Fräu

lein in Händen gehabt haben. Die letzte war eine

Geheimratstochter! Man ſollte es nicht für mög

lich halten!“

Arme kleine Maus! Was für Geſtalten ſind

in dieſem letzten Jahr an dir vorübergezogen,

die du alle „Tante“ nennen mußteſt. Ja, ich

ſehe, ich habe genug Arbeit gefunden, und leicht

wird es nicht ſein. Die Leute ſind hier anders

als im Oſten. Sie ſind leichtlebiger, ſelbſt

bewußter, keck und wenig reſpektvoll gegen ihre

Brotgeber. Es mag ſein, weil ſie mehr Geld,

mehr Arbeit haben und ein Heim –! Die Mäd

chen können ſo arm ſein, wie ſie wollen, es findet

ſich doch ein Bergmann für ſie. Und ſind ſie

verheiratet, ſo ſind ſie verſorgt. Ein Bergmann

hat guten Verdienſt; die Bergmannsfrauen haben

ein bequemes Leben, die Penſion in Ausſicht, und

wer beſonders fleißig iſt, geht ins Dorf arbeiten.

Wenn wir durch das große Dorf fahren, ſehen

wir ſie in den Türen ſitzen, ihre kleinen Häuſer

ſind ſauber gehalten, die Fenſter mit Fuchſien ge

ſchmückt. An den warmen Herbſtnachmittagen

ſitzen die Bergleute, die Nachtſchicht gehabt haben,

in roten Samtpantoffeln, nur mit Hemd und Hoſe

bekleidet, mit der Zeitung vor ihren Haustüren

auf der kleinen Bank oder auf den ſauber ge

waſchenen Treppen. Der ſtete Kampf mit dem

Ruß hat die Frauen putzfreudig gemacht, und ſie

putzen ihre Zimmer und Fenſter mit ſichtlicher

Schaffensluſt. Die Luft iſt trotz des Kohlen

ſtaubes kräftig und gut. Ich fühle, wie mir die

Waldluft wohltut. Die Wälder dehnen ſich hier

meilenweit aus, von ſchönen breiten Fahrwegen und

ſchmäleren rotgekieſten Bergmannspfaden durch

zogen. Wie ſchlimm hatte ich mir das Kohlen

revier gedacht, und wie ſchön lebt es ſich hier! –

Die Großmutter iſt abgereiſt. Ich bin mit

Maus und Paul allein. Ich kann wohl ſagen

„allein“, denn Herr Guichard, den ich nur des

Mittags und des Abends zu den Mahlzeiten ſehe,

iſt nicht zu rechnen. Er iſt zufrieden, wenn er

keine Klagen hört, mit denen ihn ſeine Schwieger

mutter reichlich bedacht hat.

„Ich muß mir den Aerger vom Halſe reden,“

ſagte ſie zu mir. „Dann iſt es gut.“ Aber Herr

Guichard iſt einer von denen, denen Aerger nach

geht. Und ich fühle – es frißt andres an ihm.

1907 (Bd. 97)

Er kann nicht vergeſſen – trotz ſeiner reizenden

Kinder. Daher will ich ihn nicht wiſſen laſſen,

daß ich mit großen Schwierigkeiten hier kämpfe,

ich werde mir alleine zu helfen wiſſen.

Eine dankbare Aufgabe iſt es nicht, das dritte

„Fräulein“ zu ſein, in einen verwahrloſten Haus

halt hineinzugeraten und die Arbeit mit ſchlechten

Dienſtboten zu bewältigen. Die Amme? Ich ſah

am erſten Tag ſchon ein, daß ſie nicht gewillt

iſt, mir auch nur einen Gefallen zu tun. Sie küm

mert ſich um Paul. Das iſt aber auch alles.

Mag es ſonſt gehen, wie es will. Der Köchin

Martje. Nach einem Gemälde von Helene Büchmann
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iſt es zu langweilig hier oben. Sie klagt es mir

jeden Tag lang und breit.

„Ach, du liewer Gott, wann ich das gewißt

hätt! De ganze Dag ſieht m'r ja nix wie die

paar Bergleit, wann ſe in die Grub gehn! Un

abends is es ſo ſtill, daß m'r ſich fercht.“

„Aber Sie haben doch Geſellſchaft im Haus.

Das Kathrin –“

„Ja – das! Das laaft jede Abend, wann's

mit dem Kind fertig is, enaus! Was han ich

dann an dem?“

„Aber ſie hat doch keinen Hausſchlüſſel?“

„Nadierlich. Das war doch 's erſcht, was

ſich das hat mache laſſe!“

„Aber, ich habe gemeint, ihr Schatz wäre bei

den Soldaten!“ F “ .

„Der een? Jo – der is jetzt in die Ziehung

kumm. Awer der anner ſchafft in der Grub!

Jo, was denke Sie ſich dann! So e jung Mädche

ſorgt ſich gut vor. Wenn der een jetzt in die

Ziehung muß, hat's de annere widder.“

„Ja, mein Gott, und wenn ſie dann wieder

unglücklich wird?“

„Na jo. Dann geht's als widder als Amm!

E ſchöner Lewe, wie das hat, kann man ſich jo

gar nit denke!“

Es ſpricht das neidvolle alte Mädchen aus

Dortels Aeußerungen, aber mir machen ſie Angſt.

Ich verſuche ihr vorzuſtellen, daß ſie hier den

doppelten Lohn bekommt. Aber an dem Punkt

ſind dieſe Leute unverwundbar.

„Gott, das bißche meh oder weniger, das

machts aach nit,“ ſagt Dortel. „Da han ich

liewer wenig und bin in der Stadt, wo m'r a

emol Muſik hört un Soldate ſieht un Minſche,

ſo viel m'r will. Un Sundags geht m'r mit

ſeine Bekannte in die ſcheene Gartenwirtſchafte oder

ins Apollotheater.“

Ich verſprach ihr, ſie dürfe alle vierzehn Tage

in die Stadt fahren. Aber ſelbſt das zieht nicht mehr.

„Das is jo alles gutt gement! Aber bis ich

mit'm Eſſe fertig bin, wenn einem kei Minſch

helft, is es vier Uhr, un bis ich mich dann ahn

gedahn han un de weite Weg bis zum Bahnhof

gemacht han, is es ja bald Naacht. Un wenn

ich dann in die Stadt kumm, ſin ſe ſchun längſcht

all furt.“

Die Mägde aus dem bergrätlichen Haus neben

an ſind ihr zu gewöhnlich.

„O Jeſſes! Wann ich die ſchon nur am Kiche

finſchter ſiehn, han ich genung. Das is kei Um

gang für unſereens.“

Alſo Dortel wird gehen. Sie will noch ſo

lange bleiben, bis ich eine andre gefunden habe,

dann wird ſie in die Stadt gehen, und – ſie hat
ſchon eine Stelle.

u

Herr Guichard iſt ſo ſtill, kaum daß man

ihn hört. Er ſpielt mit Maus und lacht auch

zuweilen über ihre drolligen Einfälle, aber ihr

Lachen ſchneidet ihm durch das Herz. Oft ſchiebt

er Maus beiſeite und geht hinaus. Dann ſteht

das Kind und ſieht mich mit großen Augen an.

„Was hat Papa?“

Ich habe mich vergebens nach einem Bild der

jungen Frau umgeſehen. Es iſt keins vorhanden.

Er hat ſie alle weggeſchloſſen. Maus ſagt wohl

zuweilen: „Ich möcht' ſo gern, mein Mütterchen

käme wieder.“ Sie hat auch ſchon des Abends

in ihrem Bett geweint, wenn ich ihr ſagen mußte,

daß Mütterchen im Himmel iſt bei den Engeln.

„Ach, die Engel ſind doch nur fremde Kinder,

die ſie nicht kennt. Weshalb iſt ſie nicht bei uns

geblieben?“

Aber Kinder vergeſſen leicht. Die Augenblicke, in

denen ihr der Verluſt fühlbar wird, ſind nur ſelten.

Die kleine Maus iſt ein ernſtes Kind. Sie

denkt nach, und es genügt ihr nicht, mit Worten

abgeſpeiſt zu werden. Sie hat ein gutes Gedächt

nis, und ſie ſetzt mich oft genug in Verlegenheit

mit ihren Fragen.
A

Am beſten kommt man weg, wenn man ihr

Antworten gibt, wie man ſie einem Erwachſenen

geben würde. Aber oft komme ich trotzdem

nicht mit.
-

„Wie kommen denn die Pferde in die Grube

hinein, Tante?“

„Sind denn auch Pferde in der Grube?"

„Das weißt du nicht? Die holen doch die

Kohlen in Wagen herauf. Ich ſeh' ſie oft aus

den Stollen heraufkommen. Aber wie ſie in

die Grube 'rein kommen, möcht' ich wiſſen.“

„Ja, Maus, das wird dein Papa wiſſen. Der

weiß das alles.“

Papa weiß alles, das ſteht feſt bei Maus.

„Aber weshalb ſagt er denn ſo oft: „Kind, das

weiß ich nicht ?“ -

Und Maus heftet ihre Augen ſo lange auf

mich, bis ich mir wieder herausgeholfen habe.

„Mein Bruder iſt noch dumm,“ ſagt ſie. Sie

betrachtet ihn, wie man eine kleine Maſchine be

ſieht, befühlt ſeine Händchen, ſeine Augen und

– was Paul beſonders unangenehm iſt – ſein

Zähnchen. Er hat vor einigen Tagen einen klei

nen zackigen Zahn bekommen. Kathrin brachte

ihn ſtolz herein, als wir bei Tiſch ſaßen – ſo ſtolz,

als ſei dieſer Zahn ihr allein zuzuſchreiben. Sie

präſentierte Paul, und – Herr Guichard griff in

die Taſche – ich ſah, daß Kathrin zehn Mark bekam.

%

Die junge Frau Bergrat kommt öfters zu mir

herüber, ſeit wir uns im Garten durch Maus'

Vermittlung kennen gelernt haben. Es iſt eine

zwanzigjährige Frau, eine Kommerzienratstochter

aus Krefeld. Sie iſt ebenfalls fremd hergekommen,

und wir tauſchen unſre Erfahrungen und die häus

lichen Erlebniſſe untereinander aus. Sie erwartet

ihr erſtes Kindchen und ſieht dabei ſelbſt noch aus

wie ein Schulmädchen in ihren Hängekleidern.

Ihre Laube ſtößt an unſre, und wenn ich mittags

mit Maus am Kaffeetiſch ſitze, kann ich das junge

Paar in der Laube ſehen und ſprechen hören.

Bergrat Wende gehört zu denen, die das Glück

hatten, ſehr alte Vordermänner anzutreffen; als

dieſe vor einigen Jahren ſtarben, gab es einen

raſchen Schub, und ſo ſind die Bergräte des

hieſigen Reviers meiſt ſehr junge Herren. Herr

Guichard hat weniger Glück gehabt. Er iſt als

Bergaſſeſſor aus dem Ruhrgebiet hierhingekommen

und hat die jungen Bergräte vorgefunden. Ob

ihn ſein Unglück allein ſo menſchenſcheu gemacht

hat? Ich ſehe ihn allein zur Grube gehen –

allein kommt er zurück. Des Abends ſitzt er in

ſeinem einſamen Zimmer. Aus dem Bergrat

nebenan, der zudem noch einem befreundeten Korps

angehört, macht er ſich nichts. Aber er ſagte zu

mir, ich möchte ungehindert dort verkehren, ſo

viel ich wolle. Er iſt ein guter, vornehmer

Menſch, mit dem man gerne zuſammen iſt. –

In dem Hauſe rechts von uns wohnt ein Ober

ſteiger. Uns ſchräg gegenüber liegt das Maſchinen

haus der Grube. Wir wohnen an der Ecke.

Wenn Maus und ich unſern Abendſpaziergang

machen, gehen wir den breiten Waldweg entlang

bis an die Stelle, wo der Wald aufhört und ſich

der Weg zwiſchen Aeckern weiter nach dem Dorf

herunterzieht. Von der Abendſonne beſchienen,

liegt das große Bergmannsdorf vor uns, weit

geſtreckt, die Dächer blinken zu uns herauf, und

auf den vergoldeten Hähnen der beiden ſpitzen

Kirchtürme glänzt die Sonne. In der Ferne zieht

ſich der herbſtliche Wald und umſäumt die Hügel

des Tales.

Stürmiſche Tage. Dorteliſt gegangen. Das neue

Mädchen, eine Schweſter der bergrätlichen Köchin,

erweiſt ſich als unluſtig zu jeder Arbeit. Kathrin

war die Nacht ausgeblieben, Paul hatte jämmer

lich nach ihr geſchrien. Dadurch war Herr Guichard

geweckt worden, und er hatte in ſeinem Zorn

Kathrin gekündigt, als ſie im Morgengrauen über

die Türe trat. Wortlos hatte Kathrin die Kündi

gung entgegengenommen.

„Ich kriehn ſchon e Platz,“ hörte ich ſie ſagen.

„For mich is mir kei Angſcht. Auch ohne Zeugnis

kriehn ich e Stell!“ Ich habe mich ſofort ins Dorf

begeben zu meinen Bekannten, um nach Mädchen zu

fragen. Ich habe dort einige Bekannte, die Frau

des Spezereihändlers und die Eierfrau am Markt.

Maus hat Halsſchmerzen. Kathrin hat am ſelben

Tag das Haus verlaſſen müſſen. Herr Guichard

weiß nicht, daß ich dafür Feuer anmache, koche

und Zimmer aufwaſche! Ich habe ſelbſt die

Kohlen aus dem Keller heraufgetragen. Und nachts

trage ich den jammernden Paul in meinen Armen

hin und her. Er ſchlägt nach der Flaſche. Ich

vermiſſe Kathrin ſchwer – noch mehr fehlt mir

Dortel. Das neue Mädchen, das einzige, was

weit und breit zu haben war, kann nichts als

Kaffee kochen. Den allerdings ausgezeichnet, es

iſt das einzige, was dieſe Bergmannsmädel können.

Ich komme nicht einmal mehr dazu, an Marie

meine flüchtigen Briefe zu ſchreiben. An Frau

Meinhard muß ich jede Woche berichten, wie es

hier geht. Die Zeit verfliegt mir hier. Ich bin

im Herbſt gekommen, nun iſt es Winter, und es

beginnt ſchon zu ſchneien. Drüben im Bergrats

haus iſt ein kleiner Junge angekommen. Ich bin

bei der großen prächtigen Taufe geladen geweſen

und habe die hieſige Geſellſchaft, die höheren Berg

beamten der umliegenden Bergwerke, einige Groß

induſtrielle aus der Umgegend, die Beſitzer der

Eiſenwerke, der Glashütten, kennen gelernt. Die

Damen treffe ich oft bei Frau Bergrat. Sie ſind

meiſt aus dieſer Gegend oder Rheinländerinnen.

Ich mag dieſe Menſchen gern,–wenn es nur leichter

wäre, mit den unteren Klaſſen auszukommen. Die

Männer gefallen mir beſſer. Sie gehen mit reſpekt

vollem Gruße an uns vorüber und haben einen

militäriſchen Gang. Ihren feſten Tritt, wenn ſie

des Abends mit ihren Lampen zur Nachtſchicht

gehen und in der Morgenfrühe zurückkommen, bin

ich nun ſo gewohnt, daß ich weiß, wieviel Uhr

es dann iſt. Es iſt abends das letzte, was ich

höre, und ich wache des Morgens durch ihre

Schritte auf. Seit ich Paul nun ganz alleine

aufziehe, habe ich ſo viel zu tun, daß ich keine

Zeit mehr habe, in dies Buch zu ſchreiben. Ich

habe ja die Kinder – ich habe Guido und ſeine

zuverſichtlichen Briefe – ich brauche keinen andern

Freund.

„Es iſt Ihnen wohl auch zu einſam bei mir?“

ſagte Herr Guichard plötzlich. Ich ſaß am Fenſter

und nähte. Draußen regnete es. Ich fuhr auf

– denn meine Gedanken waren gewandert, und

ich hatte vergeſſen, daß Herr Guichard noch im

Zimmer ſaß. Sonſt geht er nach Tiſch ſofort in ſein

Arbeitszimmer hinüber. Diesmal war er mit ſeiner

Zeitung hiergeblieben und ſaß am andern Fenſter.

„Wie meinen Sie das?“

„O – ich dachte – Verdenken könnte ich

es Ihnen nicht. Es iſt einſam hier oben.“

„Aber ich bin ſo gern hier. Wie kommen

Sie darauf?“

„Von den Leuten verläßt mich einer nach dem

andern. Sie ſind nicht gern in einem ſtillen Haus,

wie meins geworden iſt.“ «.

Ich ſchwieg. Etwas in ſeiner Stimme tut

mir immer weh.

„Ich habe ſo wenig Geſchick dazu, Menſchen

zu mir zu ziehen. Früher tat es meine Frau.

Da war alles im Haus ſo fröhlich wie – bei

andern,“ fuhr er fort und ſtützte den Kopf in

die Hand und blickte in den Regen hinaus. „Wenn

es Ihnen einſam iſt, ſo ſagen Sie es mir, dann

laſſe ich den Wagen kommen, und Sie fahren mit

Maus zur Stadt. Dort gibt es Menſchen – und

Läden und Theater – Konzerte jetzt im Winter.“

Es war der Grundgedanke, der ihm dieſen

Vorſchlag eingab, der mich ſo ſeltſam berührte.

Sie gingen alle von ihm fort und ließen ihn

allein. Das hatte er ſchon einmal geſagt. Nun,

da ein Mädchen nach dem andern wegging– das

letzte Mädchen war ſchon wieder gegangen, und

die Neue hatte heute gekündigt, weil ſie „Heim

weh“ habe – glaubte er, mich halten zu müſſen.

Die Angſt ſtand ihm in ſeinem verbitterten, blaſſen

Geſichte geſchrieben. Er ſtand ja ſo hilflos init

den Kindern da – er fürchtete ſich, mich zu ver

lieren. – Ich las die Angſt aus ſeinem gedrückten

Weſen. Herr Guichard iſt ein Menſch, der nit

dem Leben abgeſchloſſen hat. Für ihn gibt es

noch die Pflicht, die Kinder aufzuziehen, und die

Arbeit. Sonſt nichts. Ich habe verſucht, ihn

zu einem Konzert um ſeine Begleitung zu bitten.

Ich packte ihn an bei ſeiner Ritterlichkeit – und

er gab nach. Am Nachmittag vor dem Konzert

kam er zu mir und bat nich, ihm nicht böſe zu

ſein, er müſſe heute nacht in das Bergwerk. Es

ſei ein Unglück paſſiert. – Gr habe mit Herrn

Bergaſſeſſor König geſprochen, der ſei gern bereit,
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an ſeiner Stelle das Billett zu nehmen. Ich konnte

nicht anders und ſagte ihm offen heraus, daß ich

ihm nicht glaubte. Er hörte zu und ſah zum Fenſter

hinaus. Endlich ſagte er: -

„Sie haben recht. Aber es iſt mir nicht mög

lich, Muſik zu hören. Ich habe früher in meinem

Hauſe ſo oft ſingen hören. Sie hatte eine gute

Stimme– und wenn ich denke – ich ſoll in einem

Konzert plötzlich wieder ein Lied hören, das ſie –

einſt geſungen hat, – ich kann es nicht.“

Das ſagte er ruhig, aber mit einer Entſchieden

heit, daß ich ſchwieg. Frau Bergrat hat ſchon

ihre Verſuche gemacht – ſie hat ihn zu ſich ge

beten zum Abendeſſen im kleinen Kreiſe, dann

offiziell als ſeine Vorgeſetzte, ſie hat ihn ernſthaft

befohlen. Aber er iſt nicht hingegangen.

In ihrem Hauſe hat früher ein ihm befreundeter

Bergrat gewohnt, und er iſt oft in den Räumen

geweſen, vielleicht erinnern ihn die Zimmer daran,

daß er einmal mit ſeiner Frau vergnügt darin

geweſen iſt. Er ſoll ein gewandter Geſellſchafter

geweſen ſein und ein guter Karnevaliſt. Jetzt iſt

nichts mehr davon geblieben.

„Paſſen Sie bloß auf, daß er nicht melan

choliſch wird,“ ſagt Frau Bergrat zu mir. Und

offen, wie ſie iſt, hat ſie mir geſtanden, daß ſie

anfangs wenig Vertrauen zu mir gehabt hätte.

„Ich habe einen wahren Abſcheu vor ſo

genannten Fräuleins,“ ſagte ſie. „Wir haben zu

Hauſe – meine Mutter ſtarb früh – immer

Fräuleins gehabt, und mich haben ſie erzogen.

Gebildete, ungebildete, unangenehme, liebe, un

tüchtige, die nichts verſtanden, nichts leiſteten

und uns alles aus Bequemlichkeit durchließen –

und grobe, berechnende, hinterliſtige, die gut zu

ihrem Vorteil wirtſchafteten. Mein Vater hat

ſich mit dieſen Damen durchhelfen müſſen, und

meine Jugend haben ſie verbittert. Ich habe

einen wahren Haß auf ſie! Hier fand ich nur

den Beweis, daß es noch immer ſo iſt wie früher:

Sobald man ernſtlich auf weibliche Hilfe

angewieſen iſt – läßt ſie einen im Stich.

Mit denſelben Exemplaren hat ſich zuerſt der arme

Herr Guichard behelfen müſſen! Ich habe nicht

mehr an dem Hauſe vorbeigehen können, ſo taten

mir die unſchuldigen Kinder leid. Als Sie kamen,

ſagte ich zu meinem Mann: „Jetzt probiert er's

mit den Adligen! Der arme Mann!“ -

Guichard iſt einmal ſehr beliebt geweſen, man

fragt mich überall mit Teilnahme nach ihm, und die

Kinder werden, wohin ich mit ihnen komme, warm

und liebevoll aufgenommen. Ich habe viele gute

Bekannte hier gefunden. Nebenan im Garten iſt

ein Tennisplatz angelegt worden, da wird im Som

mer geſpielt, ich habe ein Mittwochkränzchen mit

einigen Damen der Bergbeamten, wir leſen die

neue Literatur. Herr Guichard hat mir zu mei

nem Geburtstag die Freude bereitet, daß er mir

zwei Abonnements ſchenkte. Eines zu den acht

Konzerten in der Stadt und eins zu einem Leſe

zirkel. „Damit ich mich nicht einſam fühlen ſollte.“

Er umgibt mich mit ſtillen Aufmerkſamkeiten, die

rührend ſind. Aber er nimmt nicht teil an meinen

kleinen Freuden. Den Sonntag geſtalte ich immer

etwas feſttäglicher als die übrigen Tage. Mor

gens ſteht auf dem Kaffeetiſch der Napfkuchen,

auf den ſich die Kinder ſchon die ganze Woche

freuen – und ein paar Blumen aus dem Garten.

Dann fahren wir ins Dorf zur Kirche. Frau Berg

rat, Maus und ich. Nachmittags ſitze ich dann

in meinem Giebelzimmer oder im Garten und

ſchreibe, leſe und feiere ein paar Stunden Sonn

tag. Ich laſſe meinen ſonſt recht beanſpruchten

Gedanken freien Lauf und laſſe ſie ſchweifen und

wandern . . . Des Abends bin ich bei Bergrats,

die ſich jeden Sonntag ein paar Gäſte zum Abend

tee bitten. Auf dieſe Sonntage freue ich mich –

wie die Kinder auf den Napfkuchen. – Aber wenn

ich dann abends aus fröhlicher Geſellſchaft in das

ſtille Haus komme, wo hinter den Läden in Ein

ſamkeit und Verlaſſenheit. Herr Guichard ſitzt,

überfällt mich jedesmal eine Angſt – ich weiß

nicht, woher und wie – aber ich fürchte – Man

ſoll ſo etwas nicht niederſchreiben, und wie ich

die Gedanken zurückdränge, ſo will ich ſie auch

nicht zu Papier bringen. Ich gehe dann raſch

hinauf in mein Zimmer und gehe an die Bettchen,

wo Maus und Paul ruhig atmend ſchlafen; der

Mond ſcheint in das Zimmer. Ich ſitze dann noch

eine Weile am Fenſter, ſchaue in die Nacht hin

aus, höre, wie ſich die Bäume unter dem Nacht

wind neigen, und ſehe die mondbeſchienene helle

Straße entlang. Dann denke ich an den Tag, an

dem ich mich ſtolz vor allen als Guidos Braut

bekennen darf und an dem ich hier hinausziehe–

aus dem ſtillen Haus. Und meine Sehnſucht wird

plötzlich ſtiller. Mein Herz krampft ſich zuſammen

bei dem zweiſchneidigen Gedanken an den Abſchied

von hier. – Wir warten und hoffen ja darauf!

Wenn die Kinder nicht wären, die Arbeit und

die vielen kleinen Sorgen – ich käme um vor –

ich kann nicht Heimweh ſagen – ich habe kein

Heim mehr – aber Sehnſucht nach einem ein

zigen, der unter dieſer Trennung leidet – er

ſchreibt es in jedem Brief.
X

Bin ich wirklich ſchon vier Jahre in dieſem

Hauſe? Es iſt wieder Spätſommer. Heute vor

vier Jahren kam ich her. Es hat ſich manches

geändert hier. Paul iſt ein kleiner, bald fünf

jähriger ſtrammer Bengel geworden, der im

Garten turnt und mir viel zu tun gibt mit ſeinen

zerriſſenen Strümpfen und zerriſſenen Hoſen und

allerhand ſonſtigen Unglücken, und Maus geht

ſchon zur Schule. Sie iſt ein kleines Fräulein

geworden, das ſeinen Zopf trägt und morgens

mit dem kleinen Schulranzen und den Ober

ſteigerskindern zur Schule in das Dorf geht, bei

nahe eine Stunde. Bei ſchlechtem Wetter fährt

der Grubenwagen ſie hin. Ich habe endlich Ord

nung in dem Haushalt geſchaffen. Seit ich weiß,

daß die Verhältniſſe hier nicht günſtig ſind (Herr

Guichard lebt nur von ſeinem Gehalt), bemühe

ich mich, zu ſparen. Ich habe das zweite Mäd

chen abgeſchafft, und es iſt mein beſonderer Stolz,

daß wir auch den Garten allein in Ordnung

halten. Maus und Paul haben jeder ſein kleines

Eckchen, wo ſie pflanzen dürfen, was ſie wollen –

und jeder hat ſein Gärtchen. Das meine liegt

an der Mauer, von wo aus man den Weg über

blicken kann, den der Briefträger herauſkommt.

Wenn ſeine rote Mütze auftaucht, laufen ihm die

Kinder entgegen, und jedes will mir zuerſt den

Brief bringen. Oft tun ſie mir leid. Wer weiß,

habe geglaubt, Sie ſeien es! Die Kinder haben

vergeſſen, daß ſie keine Mutter haben!

gehen Sie fort und laſſen ſie allein!“

ob das, was in den Briefen ſteht, nicht jeden

Tag mich von ihnen losreißen kann? Arme,

ahnungsloſe kleine Menſchen, die ſtrahlend ge-

laufen kommen, um mir die Nachrichten von

Guido zu bringen! Aber wir ſind noch heute ſo

weit wie damals, als wir uns das Wort gaben.

Guido iſt Oberleutnant geworden. Frau von Pla

nitz lebt immer noch in Wiesbaden. Guido ſchickt

ſehr genaue Berichte ihrer langſam fortſchreitenden

Krankheit. Wir haben uns auch heimlich geſehen.

Einmal im Winter. Kein Menſch ahnt, daß die

verſchleierte Dame, die bei einbrechender Dämme

rung am Bahnhof auf den Herrn wartete, der

mit dem Zuge vom Rhein gekommen, ich war.

Wir haben uns dann öfters geſehen. Wie man

erfinderiſch wird und verwegen und doch klug!

Wir ſind zuſammen auf einſamen Wegen ge

gangen und haben uns dann nach ſchwerem Ab

ſchied auseinander geriſſen. – In den bangen

langen Zwiſchenzeiten müſſen die Briefe aus

helfen. – Ich habe aber noch eine andre ſchwere

Sorge: Herr Guichard! Er iſt auf meinen

Rat – und es war nötig – im Sommer weg

geweſen und hat vier Wochen in einem Sana

torium verbracht. Ich hatte das Haus zu ſeinem

Empfang ſo ſchön gemacht, die Kinder hatte ich

zur Bahn geſchickt im Wagen – und er kam –

ſtill, wie er gegangen war, heim. Mir ſchien er

älter geworden. Ich ſah, daß ſein Haar an

den Schläfen ergraut iſt. Ein vierzigjähriger

Mann! Von dieſem Tage an ſind ernſte Ge

danken über mich gekommen. Der Arzt im

Dorfe meint, ſolche Kuren in Kaltwaſſerheil

anſtalten griffen die Menſchen ſtark an. Man

müſſe ihnen Zeit zur Erholung laſſen. Aber ich

ſehe jetzt – nachdem er lange zurück iſt –, daß

es nicht beſſer geworden iſt. Seine Augen haben

einen Blick, der mir ſagt: von außen iſt da nichts

zu heilen. Es muß von innen heraus kommen,

und niemand – kein Menſch kann ihm helfen. –

bin unglücklich und hilflos.

Nur eine, aber die iſt nicht mehr unter

UNS. –

Ich habe gehört, daß ſolche Menſchen ein

Schrecken, ein plötzlicher Nervenchok aufrütteln

kann – und ich habe etwas getan, das ich nun

bereue! Ich habe ihm von meiner Verlobung

geſprochen. Wir ſaßen nach Tiſch zuſammen,

die Kinder ſpielten im Garten. Da – ich hatte

es Tag um Tag verſucht – aber hinaus

geſchoben – weil er mir leid tat –, da ſagte

ich ihm: „Ich habe Ihnen etwas mitzuteilen –“

Bei dieſen Worten ſah er mich an – und wurde

erdfahl. Er ſah aus wie jemand, der einen Schlag

aushalten will, ohne zu zucken. Ich zögerte – es

auszuſprechen. „Ich bin verlobt!“ ſagte ich endlich.

Er war doch zuſammengefahren, dann machte er eine

Anſtrengung, ein freundliches Wort zu finden.

„Ich habe es mir immer ſchon gedacht,“ ſagte

er nach ſchwerer Pauſe. Er nickte vor ſich hin,

und ſeine abgemagerten Hände ballten ſich zu

ſammen. „Ich dachte es mir. Und nun wird

es kommen, wie es vorher war. Sie werden aus

dem Hauſe gehen –“

„Noch nicht, Herr Guichard. – Noch lange

nicht,“ rief ich, und Tränen ſtiegen mir in die

Augen. Ich erzählte ihm von Guido. Er ſaß,

ohne mich anzublicken. Bisweilen nickte er zu

meinen Worten. „Aber das können Sie ſich doch

nicht alles gedacht haben?“ ſagte ich, als er

immer noch ſchweigend daſaß. „Sie konnten

doch nicht wiſſen, daß ich verlobt ſei?“

„Ich weiß nur, daß ich kein Glück

habe,“ ſagte er und ſtand auf. – „Nun wird

es werden wie vorher! Sie ſagen, es kann

lange dauern? Nein. Das wird bald kommen.

Es kann jeden Tag ſein. Eine alte Frau kann

lange leben bleiben, meinen Sie? Sie wird ſterben!

Dann gehen Sie fort. Und die Kinder ſind wieder

allein – in dem toten Haus bei dem ſtillen Vater.

– Die Kinder, die Sie ſo lieb haben –“ Wie

furchtbar ſchnitten die Worte in meine Seele.

Unvergeßlich. – Wie ich es bereue! Bereue.

Ich habe noch einmal davon angefangen.

„Nie gehe ich von Ihnen fort, ohne daß ich die

Kinder in guten Händen weiß. Ich bleibe, bis

Sie einen Erſatz für mich gefunden haben.“

- - „Erſatz?“ ſagt er Und lächelt traurig. „Ich

Nun

Ich habe ihn dann beſchworen, nicht an dem

Gedanken hängen zu bleiben und niemand davon

zu ſprechen.

„Das verſpreche ich Ihnen –" ſagte er. –

„Nun weiß ich, daß Sie bald nicht mehr hier

ſein werden und daß es dann wieder ſo anfängt

wie vorher, ehe Sie kamen. Ich bin einer von denen,

denen es nicht gegeben iſt, zu vergeſſen!“

Das iſt es: Er will vergeſſen! Er verbirgt

ihr Bild vor ſich ſelber, er ſpricht nie von ihr, er

nennt ihren Namen nicht vor ſeinen Kindern –

und erfüllt das alte Wort: „Jemand vergeſſen

wollen heißt an ihn denken.“
t * *

ganz ängſtlich, „hat er geweint?“

„O Gott, nein! Weshalb meinſt du denn?“

„Er ſieht ſo aus!“ ſagt Maus beſtimmt.

„Weshalb iſt er denn nie froh mit uns? Andre

Papas ſind immer ſo vergnügt.“

Armes Kind, ich habe etwas gut machen

wollen und habe es recht ſchlecht gemacht. Nun

ſehe ich, wie an ihm der Gedanke nagt . . . Ich

Bliebe er doch des Abends im Zimmer bei

uns ſitzen! Ich wollte ihm vorleſen, mit ihm

plaudern. Aber ſtill geht er des Abends hin

„Was hat denn Vater?“ fragte mich Maus

über auf ſein Zimmer, und von da ab dringt

kein Laut mehr zu mir herüber. Ich flüchte mich,

wenn mich die Angſt wieder packt, zu den Kin

dern hinauf. Vor meiner Tür liegt der ſchottiſche

Schäferhund Bluff, den Herr Guichard an

geſchafft hat, weil ich mich des Abends fürchte.

Es iſt auch einſam hier oben. Aber nie iſt mir

dies ſo zu Bewußtſein gekommen wie jetzt.

(Fortſetzung folgt)
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Die Entwicklung der Plakatkunſt

VDT

Paul Weſtheim (Frankfurt)

(Hierzu zwölf Abbildungen nach Entwürfen verſchied. Künſtler)

G es wohl ein vergänglicheres Erzeugnis des

Menſchenfleißes als das Straßenplakat mit

ſeiner Eintagsexiſtenz?

Am frühen Morgen wird

es in ſeiner prangenden

Schönheit an die Häuſer

ecken und Litfaßſäulen

geklebt, nach wenigen

Stunden ſchon iſt es

beſchmutzt oder zerriſſen,

faſt nie überlebt es den

nächſten Tag, wo es von

neuen, reizvolleren An

ſchlägen verdrängt wird.

Dieſes ſcheinbar wert

loſe Ding, das kaum

einen kurzen Tag über

dauert, das am folgen

den ſchon vergeſſen ſein

mag,ſollte eine lange und

reiche Entwicklungs

geſchichte haben? Der

Bürger, der durch die

Straßen wandelt, der

ab und zu, von ſtaunen

der Neugierde und plötz

licher Ueberraſchung ge

packt, einen Plakat

anſchlag betrachtet oder

bewundert, denkt wohl

kaum an eine unge

ſchriebene Geſchichte, wie

ſtets und immer ge

ſchickte Reklamekniffe die

Menſchheit zum Kauf

und zur Verſchwendung leiteten und verleiteten.

Die wirkſame Reklame kennt kein Schema und

keinerlei Geſetze. Sie muß ſtets originell und ori

ginal ſein, muß täglich auf eine neue Art das

Publikum überraſchen und faszinieren. Die fin

digſten Menſchen, die Schlauköpfe des praktiſchen

Alltags, haben ſtets im Dienſte der Reklamekunſt

geſtanden, wenn ſie auch nie bekannt oder aber

ſofort vergeſſen wurden. Der Reklamekünſtler muß

ein Maſſenpſychologe mit reifer Menſchenkenntnis

ſein. Er muß den Käuferkreis, auf den er ein

wirken ſoll, ganz genau kennen; mit den Wünſchen

und Inſtinkten, den Neigungen und Leidenſchaften

des Publikums muß er vertraut ſein. Die menſch

iche, allzu menſchliche ſchwache Seite muß er für

ſeine Reklamezwecke auszubeuten verſtehen, denn er

hat ja die ſchwierige Aufgabe, den Menſchen an

ſeiner unzugänglichſten Stelle – an ſeinem Porte

monnaie – zu erweichen. Er darf kein wirkſames

Mittel unverſucht laſſen, um fortgeſetzt ein Reklame

wort oder einen Firmennamen in die Menge zu

ſchleudern, um ſich täglich auf einem andern Wege

in die Intereſſenſphäre ſeines Publikums mit heim

licher und zwingender Gewalt einzuſchleichen.

Wohl keine Form der Reklame, die ſich an die

Allgemeinheit wendet, iſt ſo vergänglich wie das

Plakat. Und vielleicht gerade deshalb iſt keine ſo

1907 (Bd. 97)

Modernes Verkehrsplakat von C. Langhein

Amerikaniſches Plakat von Arthur W. Dow

wirkſam und erfolgreich.

Jeden Tag macht es dem

Vorüberhaſtenden eine

andre Mitteilung, jeden

Tag ſucht es den Paſſanten

nach einer neuen Richtung

zu feſſeln, ihn mit immer

wechſelnden, andern Mit

teln zu überraſchen. Nicht

zudringlich und doch ein

dringlich ſucht es ſich der

Allgemeinheit zum Bewußt

ſein und zur Geltung zu

bringen – bis ſich die

Menge für die Anpreiſung

intereſſiert, bis ſie ſogar

dieſes Intereſſe in Geld

umſetzt. Wer mag nun

wohl zum erſten Male mit

dem Plakat Reklame ge

macht haben? Welcher

findige Geiſt hat zuerſt

dieſes Reklamemittel aus

gebeutet, und wann mag

das geweſen ſein? Alle

dieſe Fragen werden jeden

falls nie eine Löſung

finden. Die Chroniſten

in ihren verſtaubten Schreibſtuben haben dieſer

Erſcheinung des praktiſchen Wirtſchaftslebens keinen

Wert beigemeſſen, ſie haben ſich ſtets nur um

„höhere Dinge“ gekümmert, toſende Kriege und

lärmende Feſtlichkeiten haben ſie beſchrieben und

dabei das Gewöhnliche, das Alltägliche überſehen

und vergeſſen. Die Frage nach dem Urſprung der

Plakatreklame iſt zu ſpät geſtellt worden, um jemals

noch gelöſt zu werden. Nur mit Vermutungen

kann man in dieſes

Dunkel dringen, mit

Wahrſcheinlichkeiten

muß man zufrieden ſein.

Möglich und nötig

war die Reklame erſt

bei einer freieren Ge

ſtaltung des Geſchäfts

verkehrs. Noch unter

den engen Satzungen

der Zunftordnungen, wo

das kaufende Publikum

den einzelnen Meiſtern

faſt zugeteilt wurde, war

ſieundenkbar. Washätte

eine Reklame wohl auch

für einen Zweck haben

ſollen, wenn ſie doch

keinen Käufer anlocken

durfte! Wertloſe Ver

ſuche gibt es in dem

Ernſt des Erwerbs

lebens nicht. Nichts iſt

konſervativer als prak

tiſche Handelsformen,

Fortſchritte ſind ſelbſt

verſtändlich erſt dann

möglich, wenn ſie zu

gleich Vorteile ſind. Der

Kampf ums Gold iſt

im Kaufmannsſtand viel

zu ernſt, als daß un

nütze Kräfte von Geld

und Geiſt an Spielereien

verzettelt werden könnten.

Die ſtarre Zunftordnung

mußte erſt durchbrochen, der

Geſchäftsverkehr interlokal

werden, der Krämer mußte

erſt die Gewißheit haben,

daß die Mitteilung, die er

mühſam an die Haustüre

oder den Fenſterladen ſchrei

ben ließ, beobachtet und ihm

klingenden Gewinn einbrin

gen würde. Dieſe primitive

Art der Inſchrift war zweifel

los die Urform für die be

ſchriebenen oder bedruckten

Anſchlagszettel, die wegen

ihrer leichteren Herſtellungs

art und ihrer bequemeren

Form bald aufkamen.

Erſt das Aufblühen der

Meſſen und Märkte ermög

lichte eine weitere Entfaltung

dieſer Anſchlagszettel. Hier

ſtrömten von allen Seiten

die Kaufleute zuſammen,

hier verſuchte jeder ſeine Modernes Brauereiplakat von Hans Lindenſtaedt

Waren möglichſt ſchnell abzuſetzen. Der fremde

und wenig bekannte Händler war ja geradezu ge

zwungen, die Kaufluſtigen anzulocken.

Eindämmend für eine umfangreiche Benutzung

dieſer Zettel wirkte allerdings ein gewiſſes Vor

urteil, ein Mißtrauen, das nur zu lang jede Art

von Reklame als unreell verpönte. Dagegen be

mächtigte ſich das fahrende Volk der Artiſten und

Zirkusleute, der Hexenmeiſter und Zauberkünſtler

dieſer neuen Kunſt, um die ſchauluſtige Menge auf

ihre manchmal recht fragwürdigen Unternehmungen

aufmerkſam zu machen. Die Hauptaufgabe ihres

Geſchäftes beſtand doch darin, die Neugierde des

Publikums aufs äußerſte zu ſpannen, mit jedem

nur denkbaren Mittel. Senſation zu erregen. Jeder

einzelne Beſucher ihrer Schaubuden mußte ja

Variétéplakat von Maurice Biois

gewiſſermaßen zur Geldverſchwendung verleitet

werden, alle ihre Einnahmen waren wohl mehr

Erfolge einer geſchickten Reklame als der eigent

lichen Darbietungen. -

Leider ſind nur wenige dieſer äußerſt inter

eſſanten Zettel erhalten, die in der Geſchichte der

menſchlichen Leichtgläubigkeit einmal ihren rechten

Platz finden würden. Es iſt kaum glaublich, welche

Wunder und Sehenswürdigkeiten von den Maſſen

beſtaunt und – bezahlt wurden. Bei einem zahl

reicheren Vorkommen haben dieſe Anſchläge wohl

kaum mehr eine beſondere Reklamewirkung aus

geübt, beſonders wenn man bedenkt, daß doch der

größte Teil im ſechzehnten und im Anfang des

ſiebzehnten Jahrhunderts nicht leſen konnte. Und

wer hatte wohl auch Luſt und Muße, ſolche langen

und langweiligen Ankündigungen durchzuſtudieren,

wer mochte an ſie ſeine Zeit verſchwenden? Ein
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Plakatbild zweier Engländer mit „Schildkrötenhaut“

(eines der älteſten Erzeugniſſe der Plakatinduſtrie)

neues Mittel mußte erſonnen werden, um die Auf

merkſamkeit der Menge zu erregen, um die Paſſanten

vor der Reklamemittei

Paſſanten feſſeln und faszinieren, um ſo wirkſamer

mußte es ſein. Dieſer Fortſchritt iſt einfach und

ſelbſtverſtändlich, der einfarbige Holzſchnitt wich

dem bunten Anſchlag, ja wegen ſeiner Schlichtheit

verſchwand er ſchließlich ganz. Der beigefügte Ent

wurf aus dem Jahre 1842 beweiſt zur Genüge die

ſichere und natürliche Wirkſamkeit dieſer Auffaſſung.

Das Plakat muß eine einfache Großzügigkeit haben,

falſche Beſcheidenheit wäre hier ganz und gar nicht

am Platze. Jede Reklame, die ihren Zweck wirk

lich erfüllen will, muß auffallen, ſie mag viele

Fehler und Mängel haben, nur darf ſie niemals

überſehen werden.

Trotz dieſer Erfahrung, welche die Plakate vor

ſechzig und ſiebzig Jahren ſo günſtig beeinflußte,

vernachläſſigte die nachfolgende Generation voll

ſtändig die wichtige Frage der Wirkſamkeit, die

überlieferte Tradition wurde nicht ausgebaut, ſie

wurde vergeſſen und ſchließlich verloren. Die

Künſtler ſelbſt kümmerten ſich nicht um das Plakat.

Es hatte ja mit der „hohen Kunſt“ nichts zu tun,

war allerhöchſtens Straßenkunſt, und ein wirklicher

Künſtler, der Leinwände bemalte, hielt es unter

ſeiner Würde, einen ſolchen Auftrag anzunehmen,

das überließ man den Fabrikanten, und „verkrachte

Exiſtenzen“, die nicht alle Kunſtexamina beſtanden

hatten, waren gerade noch gut genug für die An

fertigung von Plakaten.

Wie viele Idealgeſtalten vor etwa dreißig Jahren

an die Straßenecken geklebt worden ſind, iſt un

glaublich! Die ganze griechiſche Mythologie,

Legionen von Engeln mit und ohne Flügel, mehr

oder minder nackte Jünglinge, lieblich drapierte

Jungfrauen mit langen Haaren oder nachdenklichen

lung an der Straßenecke

feſtzuhalten. Dieſes neue

und wirkſame Mittel war

das Reklamebild. Der

Ankündigung wurde ein

fach eine primitive Illu

ſtration beigefügt, ſo be

findet ſich zum Beiſpiel

neben der Abbildung der

beiden Engländer eine

weitſchweifige Beſchrei

bung dieſer ſeltſamen

Geſchöpfe, die wegen ihrer

„Schildkrötenhaut“ Auf

ſehen erregten und, wie

aus dem Text des An

ſchlages hervorgeht, den

damaligen Philoſophen,

die jedenfalls den Schwin

del nicht durchſchauten,

beträchtliches Kopfzer

brechen verurſachten.

Der weitere Gntwick

lungsgang des Plakates

weiſt auf eine Ver

drängung des Schrift

textes durch das Bild

hin. Das Leben wird

lebendiger, die Zeit koſt

barer und die Menſchen

arbeitſamer. Der ernſte

Bürger hat keine Muße

mehr, um an den Rätſeln der Maueranſchläge

herumzubuchſtabieren. Das Plakat muß daher

prägnanter werden, muß ihm ſchneller ſeine Abſicht

mitteilen. Das Bild wirkt einfacher und eindring

licher. In ſtenographiſcher Kürze macht es ſeine Mit

teilung, weshalb es ſich auch am beſten für die

Straßenreklame eignet. Wenn man die Anſchläge

der folgenden Entwicklungsſtufe betrachtet, ſo erkennt

man ſofort dieſen leitenden Gedanken. Statt des

Wortſchwalles der vielen Verſprechungen ſuchte man

durch die Abbildung der vorgeführten Kunſtſtücke an

zulocken. Das Plakat wirkte wie ein graphiſch dar

geſtelltes Programm, das ſich immer mehr und mehr

vereinfacht. Ja, das Kunſtreiterplakat aus dem Jahre

1769 zeigt ſchon einen Anſatz von Großzügigkeit,

hier findet man nirgends mehr eine Ueberladung,

der Text iſt auf das Notwendigſte beſchränkt, das

Bild ſelbſt zeigt nur die enge Auswahl einiger

Zugſtücke. Dieſe Ueberlegung iſt ſo einleuchtend

und klar, daß in einem ganz kurzen Zeitraum auch

dieſe vereinfachten Programmdarſtellungen einer

weiteren Reform weichen. Die Plakatzeichner be

ſchränken ſich auf ein einzelnes feſſelndes Bild, das

natürlich ſchon von weitem den Vorübergehenden

auffallen muß.

Eine fernere Umgeſtaltung führte natürlich zur

Verwendung der Farbe, die das einzelne Plakat

notwendigerweiſe aus der Unzahl der ſchwarz-weißen

Plakate herausheben mußte. Je bunter und farben

prächtiger es ausſah, um ſo mehr mußte es die

Marin Wam-Hefft aMßixxzºſen in der 9ſter- Oleſſe des Jahresa 769.

Kunſtreiterplakat aus dem Jahre 1769

Mienen, Landsknechte,

Herolde und ähnliche

Geſtalten aus der idealen

Rumpelkammer unſrer

Vorfahren machten Re

klame. Faſt hat es den

Anſchein, als ob in dieſer

ganzen Zeit immer Re

klamebilder ausgewählt

worden wären, die recht

unintereſſant waren. Man

kann ſich gar nicht denken,

daß jemand Luſt gehabt

hätte, nach jenen Figuren

hinzuſehen, die überall

ausgehängt waren und

nirgends etwas bedeute

ten. Dann wieder findet

manzahlloſe Abbildungen

von Fabrikgebäuden als

Reklamedarſtellungen.

Kein Schornſtein und kein

Dachfenſterchen durftefeh

len,jaderSpringbrunnen,

den ſich der Direktor vor

ſeiner Privatwohnung

leiſten konnte, mußte na

türlich auch auf das Pla

kat, das beim Publikum

für die hergeſtellten Waren

Propaganda machen ſollte. Man ſieht hieran, wie

gering der Käufer eigentlich eingeſchätzt wurde, weil

man ſich ſo gar keine Mühe gab, ſein Intereſſe zu

erregen. Wahre Orgien feierte die Sucht, mit

Auszeichnungen, Verdienſt- und Ausſtellungs

TTTT

Plakat des Zirkusreiters Jean Baptiſt

Loiſet (1842)

medaillen, Hoflieferantenwappen und ſo weiter Ein

druck zu machen. Die einfache Nachbildung dieſer

Medaillen genügte nicht, die Kehrſeite mußte ge

wöhnlich auch noch aufs Plakat. Oft umrahmten

ſie ein kleines Landſchaftsbild, das wohl zierlich

und fein ausgeführt war und doch ſtets unwirkſam

bleiben mußte, weil dieſe ganze Ausführung ſchon

aus einer kleinen Entfernung nicht mehr erkannt

werden konnte. Außerdem wurde es noch durch

einen weitſchweifigen Text erdrückt, der ſchon von

früher als unwirkſam und unvorteilhaft bekannt iſt.

Wenn man im Gegenſatz hierzu das moderne

Plakat betrachtet, ſo möchte man geradezu dieſe

ganze Entwicklungsgeſchichte leugnen. Und es gibt

viele Leute, die das moderne Plakat als etwas ganz

andres, ganz Neues auffaſſen, das mit dem hiſtori

ſchen nichts als den Namen gemein hat. Inhalt

und Form des Plakates haben eine gewaltige Um

wälzung erfahren, nachdem man das Prinzip der

Reklamewirkſamkeit als oberſtes aufgenommen hatte.

Die Frage konnte nicht mehr lauten: iſt dieſer Ent

wurf ſchön oder häßlich, iſt auf dieſem Bilde auch

alles Rühmenswerte von der Fabrik? ſondern man

ſtellte ſich auf den Standpunkt des Publikums, der

Maſſen und verlangte von dem Plakat eine An

ziehungskraft, eine Einwirkung auf die Käufer

menge. Schön und gut iſt ein Plakat nur, wenn

es wirkſam iſt. Es kommt nicht darauf an, welche

und wieviel techniſche Mittel aufgewendet worden

ſind. Die Hauptſache iſt und bleibt die Frage:

Wirkt das Plakat auf den erwünſchten Käuferkreis

oder nicht?

Die queckſilberne Unruhe unſrer Zeit, das

moderne Leben mit ſeiner wilden und wirren Haſt,

- B -s

Plakat des Reiters Jacob Bates aus dem Jahre 1765
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Plakat aus dem Jahre 1775

ſeiner toſenden, raſenden, jagenden Eile braucht

Plakate, die im tollſten Gedränge in die Augen

ſtechen, die einen Moment feſſeln und in dieſem einen

einzigen Moment, der ihnen

gewidmet werden kann, ihr

Reklamewort ſagen. Die

Zeit iſt durch den heißen

Kampf ums Daſein für den

modernen Menſchen ein koſt

bares, unſchätzbares Gut ge

worden. Alles eilt und rennt

durch die Großſtadtſtraßen.

Jeder iſt erfüllt, iſt über

bürdet von der Laſt ſeiner

Geſchäfte – und die Ä
iſt der wertvolle Beſitz, den

keiner verlieren will. Dieſe

gigantiſche Hetze der Ruhe

loſen, dieſer nervenzerreibende

Kampf ſoll von dem Reklame

plakat überwunden, das Ge

töſe dieſes Getriebes ſoll

übertönt, überſchrien werden.

Der Straßenanſchlag, der

einen Menſchen zum Zeit

verluſt verleiten kann, muß

ſchon etwas ganz Hervor

ragendes ausdrücken, muß

eine gewaltige Anziehungs

kraft ausüben. Den kurzen

Moment, den die gefeſſelte

Neugierde vielleicht bewil

ligt, muß der Plakatkünſt

ler erkennen und ausnutzen.

Die ganze gewaltige Ent

faltung der modernen Plakatkunſt war erſt möglich,

nachdem eine neue Technik einen neuen Stil geſchaffen

hatte. Die Malweiſe Japans mußte erſt entdeckt, der

japaniſche Farbendruck erſt verſtanden ſein. Die ſtati

ſehen und perſpektiviſchen Geſetze der Malerei, ihre

Urteile und Vorurteile mußten für den Plakatſtil

überwunden werden. Die haarſcharfe Detaillierung,

das Ausmalen und Ausgeſtalten von Einzelheiten

mußten verſchwinden und ſind durch friſche, leuch

tende, ungebrochene Farben, breite Flächen und groß

zügige Stiliſierungen erſetzt worden. Chéret, der

von vielen als der „Vater der modernen Plakat

kunſt“ bezeichnet wird, hat vor etwa fünfundzwanzig

Jahren dieſe Technik von London nach Paris ge

bracht und mit ſeinen neuen Plakaten ungeheure

Erfolge erzielt. Dieſe neue Art der Plakatreklame

iſt ſo ſchnell und unaufhaltſam überall durch

gedrungen, weil ſie den Bedürfniſſen unſrer Zeit

als wirkſames Reklamemittel entſpricht.

Im Vergleich zu der eigentlichen Darſtellung

des Plakatbildes wird die neue Technik in den

weiteſten Kreiſen nur zu ſehr überſchätzt. Packend

und feſſelnd mußte das Plakatbild ſein, es mußte

dem Vorübereilenden unwillkürlich auffallen, ihn

durch ſeinen Inhalt in Erſtaunen ſetzen. Mit allen

Mitteln einer feinſinnigen Maſſenpſychologie muß

es der Plakatkünſtler verſtehen, ſich in die Inter

Sportplakat von Ernſt Heilemann

eſſenſphäre ſeines Publikums einzuſchleichen. Und

jeder Käuferkreis iſt anders, auf jeden muß in

andrer Weiſe eingewirkt werden. Ein Kunſtſalon

plakat, das ſich an ſchönheitsfrohe Menſchen wendet,

muß anders ausſehen als eine Bieraffiche, die

durſtige, genußfreudige Menſchen anſprechen ſoll.

Die Sportreklame ſucht die Freude am

Sport zu wecken, ſie will die durch die

Sportbetätigung geſchaffene Lebenserhebung

veranſchaulichen, will zur begeiſterten Freude

am Sport erziehen. Selbſtverſtändlich wird

es keinem Plakatzeichner einfallen, auf einem

Automobilplakat eine behäbige Ofenbank

idylle darzuſtellen. Er würde zweifellos bei

ſeinem unruhigen Publikum keinen Anklang

erzielen und unwirkſam bleiben. Solche ge

mütlichen Familienſzenen mit runden und

geſunden Kindern ſind dagegen ein un

erſchöpflicher Vorwurf für alle Plakate, die

ſich an die ſorgſame und fleißige Hausfrau

wenden. Ganz, ganz anders erſcheint wiederum

das Variétéplakat. Es wendet ſich an jene

leichtlebige Menſchenklaſſe, die ſtets lüſtern

nach wilden Genüſſen ſpäht. Das Pikante

iſt die Note für dies Publikum. Das Ewig

weibliche oder beſſer noch das Ewigkokette

verfehlt hier wohl nie ſeine Wirkung. Der

Plakatkünſtler muß dieſes leichtſinnige Publi

kum kennen, er muß mit ſeinem Leichtſinn

ſpielen – und ihn für ſeine Reklamezwecke

ausbeuten.

Dieſe Tendenz, das Publikum an der

rechten Stelle zu packen, zeigt ſich überall.

Wer erinnert ſich zum Beiſpiel nicht an

jene Städteplakate, die in einer ganzen An

zahl verſchiedener Felder allerlei Sehens

würdigkeiten aufweiſen. Neben dem Rat

haus ſah man da eine Portion Kirchen, die

Poſt, die unvermeid

liche hiſtoriſche Ruine

und ſo weiter.

Ein Verkehrsverein,

der heute die Fremden

auf eine Stadt auf

merkſam machen oder

ſie zum Beſuch einer Gegend

auffordern will, läßt heute

einen feſſelnden Landſchafts

ausſchnitt herſtellen, der die

Stimmung der betreffenden

Gegend widerſpiegelt. Welche

Art von Plakaten man auch

anſehen mag, überall zeigt

ſich dieſes Beſtreben; mit

aller Gewalt will man den

Vorüberhaſtenden bannen

und ihm das Reklamewort

aufzwingen.

Die Hauptſache für jede

Reklame iſt und bleibt

ihre Wirkſamkeit. Wenn wir

die Beobachtung machen,

daß die Entwürfe unſrer

wirkſamſten Plakatkünſtler

auch in hohem Grade künſt

leriſch ſchön geworden ſind,

ſo iſt dies ein frohes Zei

chen von der äſthetiſchen

Kultur der All

gemeinheit.

Schöne Plakate

– vom künſtle

riſchen Stand

punft aus –

wären ohne

dieſes Verſtänd

nis der Maſſen

nicht möglich,

ſie würden un

wirkſam und

deshalb unzweck

mäßig ſein. In

der weiteren

äſthetiſchenAus

geſtaltung des

Plakates liegt

aber ein bedeut

tender Faktor

für die Erzie-

hung des Vol

kes zur Kunſt.

Die große

Menge hat we

der Zeit noch

Neigung, ſich

im toten Muſeum mühſam eine künſtleriſche Er

ziehung anzueignen, ihr Schönheitsgefühl bildet

ſich auf der Straße und in der Umgebung des

Alltags. Das Reklameplakat aber kann und will

nie mehr werden als Straßenkunſt, aber im beſten

und vornehmſten Sinne des Wortes.

Boſtoner Buchplakat von Ethel Reed

Daß die jugendliche Plakatkunſt, die ſo hervor

ragende und gerade die vorwärtsſtrebenden Künſtler

zu ihren Jüngern zählt, nun wiederum ihrerſeits

auf die eigentliche Malerei zurückwirkt, iſt nicht zu

verwundern. Hier und dort ſcheinen ſich ſogar die

Grenzen verſchoben zu haben, und manch Bild im

Rahmen folgt mehr den äſthetiſchen Geſetzen des

Plakates als denen der eignen Kunſt. Im all

gemeinen aber iſt die ganze Bewegung auch der

Malerei als ſolcher von Vorteil geweſen. Die

moderne Illuſtration, beſonders auf dem Gebiete

der Karikatur, iſt von ihr ſtark beeinflußt worden

und hat ihre Technik teilweiſe ganz und gar

kopiert.

Was die materielle Seite anbetrifft, ſo hat die

Plakatinduſtrie, deren Bedarf an künſtleriſchen

Kräften von Jahr zu Jahr wächſt, manchem

jungen Künſtler eine ſichere Erwerbsmöglichkeit

geboten, und auch von dieſem Geſichtspunkt aus

betrachtet iſt das moderne Plakat ein nicht un

wichtiger Faktor in unſerm heutigen Kulturleben

geworden.

Modernes Kunſtſalonplakat von J. V. Ciſſarz
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Das Pechvögelchen

Eine luſtig - bängliche Ehe geſchichte

HDM

Elſe Franken

E s war einmal ein Mann – und gar nicht

*. etwa ein dummer –, der teilte alle Frauen

ein in Heldenweiber und Puthühnchen. Natürlich

brauchen die Heldenweiber nicht mit Helm und

Brünne ſpazieren zu laufen, was hochlöbliche

Polizei wohl auch ſchwerlich geſtatten würde. Es

genügt allenfalls ſchon, wenn ſie den Mut einer

eignen Meinung haben, Broterwerb betreiben oder

gar ein Examen beſtehen. Kurzum, die Helden

weiber können auf ihren eignen zwei Beinen durchs

Leben kommen. «.

Die Puthühnchen hingegen brauchen einen

Hahn, dem ſie folgen müſſen durch dick und dünn.

Findet kein ſolcher Gefallen an ihren niedlichen

Federn und ſie bleiben einſchichtig für ſich, dann

iſt die Not groß.

Im allgemeinen aber finden die Puthühnchen

eher einen Beſchützer als die Heldenweiber.

Darum hatte auch der Herr Staatsanwalt

Schmidtchen vor zehn Jahren die kleine Suſe

Reimers geheiratet, die einer Beamtenwitwe einzige

Tochter und ein ſchmächtiges blondes Jungfräulein

geweſen war.

Verliebt hatte ſich Schmidtchen nicht; nicht die

Bohne. Das wäre ihm höchſt kläglich und un

männlich erſchienen. Dennoch war er geneigt, ſeine

Wahl unter die idealiſtiſch uneigennützigen zu

rechnen, denn es war ihm natürlich nicht um das

Vermögen zu tun geweſen, das die kleine Reimers

gar nicht beſaß.

Aber als Schmidtchen damals gewahr wurde,

daß ihm das Wirtshauseſſen nicht mehr behagte,

zu dem er immer erſt in jedem Wetter hinrennen

mußte wie die Hirſche zur Salzlecke – und ferner,

daß ein beweibter Staatsbeamter überall eine beſſere

Figur macht als ein lediger, da ſah er ſich unter

den Töchtern des Landes um.

Der Herr Staatsanwalt war ein etwas vier

ſchrötiger Herr , ſchwärzlich brünett, mit goldener

Brille und einer biederen Rechten, die eigentlich

nur zum Schreiben oder Eſſen zwiſchen den Knöpfen

ſeines langtailligen Gehrockes hervorkam. So

repräſentierte er ſchon in jungen Jahren die Würde

ſeines Standes. Und das konnte man ihm nicht

verdenken, denn ſein guter, ſeliger Vater war nur

Kanzleiſekretär am Amtsgericht geweſen. So be

deutete ſeine Beamtenwürde eine ungewöhnlich hohe

Sproſſe in der Familiengeſchichte der Schmidtchens.

Uebrigens war der Staatsanwalt ein rieſig

anſtändiger Charakter und herzensguter Menſch,

den die Kollegen ſchätzten – nur bequem Kirſchen

eſſen war natürlich nicht mit ihm.

So kam, eben vor zehn Jahren, jener denk

würdige Winter, da Schmidtchen ganz gegen ſeine

Gewohnheiten auf allen Tanzgelegenheiten ſeines

Umgangskreiſes antrat. g

Er tanzte übrigens nicht höchſtſelbſt, denn er

wußte ganz gut, daß man mit kurzen Armen und

Beinen auf dem Tanzboden keinen Staat machen

kann.

Da fiel ihm denn das feine Figürchen der

kleinen Suſe ſehr bald auf. Und als er erſt ſah,

wie nette, devote Verbeugungen ſie vor den älteren

Damen machte, wie jugendſchüchtern die Farbe in

dem Blondinengeſichtchen wechſelte und wie herzlich

reſpektvoll ſie auf ſeine herablaſſende Unterhaltung

einging, da ſagte er ſich, daß eine Ehe mit dieſer

offenſichtlich leicht zu ziehenden Suſanna Reimers

eine behagliche und abſolut ungefährliche Sache

ſein werde. Sie würde ſich ganz ſicher der Prä

ponderanz des unbedingt ſtärkeren Ehekontrahenten

unterordnen.

So war die hübſche Kleine blutjung Frau

Staatsanwalt Schmidtchen geworden und von

ihrem Mamachen fort, mit der es ſich ſo gemütlich

gelebt hatte, in eine peinlich ſtrenge Schule ge

kommen. -

Die Mama prahlte ja nun – wie Mütter

tun – auf den ſpärlichen Kaffeegeſellſchaften ein

bißchen mit der vorzüglichen Verſorgung ihrer

Tochter herum. Im ſtillen aber nannte ſie das

Kind ein Pechvögelchen, denn ſie hätte ſich wohl

einen jüngeren und leichtlebigeren Schwiegerſohn

gewünſcht.

Uebrigens hatte ſie gewaltigen Reſpekt vor ihm,

und als ſie vor ein paar Jahren ſtarb, nahm ſie

die Beruhigung mit, daß ſich ihr Pechvögelchen

ganz nett und geſcheit in ſeine Lage gefunden hatte.

Es zog eben – genügſam und devot wie alle

Reimers – auch aus dieſem dürren Eheboden den

unſchätzbaren Nährſtoff der Zufriedenheit.

Natürlich war ſie gleich am erſten Tage drunter

durch geweſen, wie man zu ſagen pflegt.

Es iſt wohl anzunehmen, daß Staatsanwälte

immer eine beſondere Klaſſe ſtrenger Lebensprin

zipien haben werden, ſtammen ſie doch direkt von

dem Engel mit dem feurigen Schwert ab, der die

Menſchen aus dem Paradieſe bürgerlicher Un

beſcholtenheit in weniger angenehme Regionen trieb.

Aber Staatsanwalt Schmidtchen übertraf hierin

ſeine ſämtlichen Spezialkollegen.

Steif und ruhig, ganz ohne Humor und alſo

ohne die geringſte Neigung, jemals über die Stränge

zu ſchlagen, forderte er von ſeinem roſigen Ehe

geſpons das gleiche. Lehrgeld aber mußfen ſie alle

beide zahlen, und hätte die kleine Suſe gewußt –

die von kleinauf ein Kindernärrchen geweſen war –,

daß ihr ein eignes Kindchen verſagt bleiben würde,

ſo hätte ſie ſich auch nicht ſo leicht in alle ſtrengen

Forderungen gefügt. Was bedeuten aber die kleinen

Alltäglichkeiten dem Phantaſiemenſchen, der einem

großen Glücke entgegenharrt!

Zuerſt hatte ſie ſich ſelbſt gewundert, wie oft

ſie Verkehrtes anſtellte.

Da gleich zu Anfang, zum Exempel, hatte ihr

der Mann aufgetragen, die verſtaubten Bücher in

ſeinen zwei großen Regalen zu ordnen. Sie hatte

ſich ein Schleiertüchlein um ihre goldenen Haare

gewunden und tapfer die alten Schmöker aus dem

Fenſter ausgeklopft, immer zwei gegeneinander,

hatte viel Staub geſchluckt und ſaß ſeelenvergnügt

vor ihrem Werke, als ihr ſteifer Eheliebſter heimkam.

Der ſah denn auch mit gnädiger Zufriedenheit

auf die blanken Bücherreihen, bis ſich eine ſtarre,

ſteinerne Mißbilligung um ſeinen feſtgepreßten

Mund legte.

Es gibt nämlich eine alte Juriſtenſcharteke, die

heißt „Brunegild und Vadia“ – und die ſtand

nun auf einmal neben Guſtav Freytags „Ingo

und Ingraban“. «

Suschen verſtand nicht die Empörung ihres

Gatten. „Da ſtell' ich's halt um,“ ſagte das leicht

fertige Frauchen.

„So,“ lautete die Antwort, „der denkende

Menſch ſoll ſein Vorrecht vor der unvernünftigen

Kreatur nicht einen Augenblick vergeſſen. Leicht

fertige Gedankenloſigkeit ſchüttet einem Kinde Bor

ſäure oder ſonſt ein Teufelszeug in die Milch.“

„Ach, wenn ich nur ein kleines Kindchen hätte,“

ſagte ſie und brach in Tränen aus.

Da ſah er ganz verdutzt aus, wie ſtets, wenn

ſein gutes Herz mit ſeiner Prinzipienreiterei in

Konflikt kam.

Und um ſeine Härte gutzumachen, hielt er ihr

einen langen Vortrag über Wadium, Wedde,

Weddeſchat, über Pfandrecht, über feſte, bewegliche,

freſſende Pfänder – wenn nämlich Tiere als Pfand

objekt gegeben werden; zitierte den Sachſenſpiegel,

Mittermeier und Beſeler. Nun mußte ſie doch

wiſſen, wo „Brunegild und Vadia“ hingehörte?

Nein, ſie wußte es immer noch nicht. Sah ihn

aber mit ſo treuen und ehrfürchtigen Augen an,

daß er ein angenehm geſchmeicheltes Gefühl um

die Magengrube herum verſpürte.

Da gaben ſie ſich alle beide zufrieden.

Ihm übrigens war die Kinderloſigkeit ganz

recht. Er war durchaus nicht der Mann, in zweiter

Linie zu ſtehen. Kinder ſind anſpruchsvolle, un

bequeme Weſen für trockene Naturen.

Und ſie – weil ſie nun doch zu den Put

hühnchen gehörte – ſie tröſtete ſich auf ihre Weiſe

und ſuchte ſich an Stelle des großen, verſagten

Glücks eine Menge kleiner Pläſiers: ein bißchen

Putz, ein bißchen Maſchen, ein kleiner Schwarm in

allen Ehren – wie ein glattes Eſelchen auf der

Weide, das hier einen fetten Halm rupft und dort

ein pikantes Diſtelkraut.

So waren ſie zehn Jahre alte Eheleute.

Er war ein gut Teil dicker geworden und ſie

erheblich dünner. Es ſtand ihnen beiden nicht be

ſonders, aber das merkten ſie nicht. -

Eines Morgens ſaßen ſie ſich am nahrhaft

beſtandenen Frühſtückstiſch gegenüber. Sie packte

in eine Reiſetaſche allerlei Eßbares und Trinkhaftes,

denn der Geſtrenge mußte zu einer Verhandlung

nach Halle dampfen. Der labte ſich indeſſen am

ſtark duftenden Kaffee und der geliebten Morgen

zlgaWW'e.

Gewöhnlich ſaßen ſie ſich früh wortlos gegenüber.

Frivoles Geplauder ziemt ſich, wenn überhaupt,

erſt nach der Tagesarbeit.

Heut aber brannten allerlei Fragen in den leb

haften Augen der jungen Frau.

„Wenn du nun in der Lotterie gewänneſt,

Mann,“ platzte ſie endlich los, „wie würdeſt du

denn eine große Summe unterbringen?“

hat.

Er ſaugte weiter an ſeiner dicken Zigarre und

knurrte nur nach einer Weile das Wort „Dochow“

hervor.

Dieſe Antwort bekam ſie oft zu hören. Denn

da der Kreis der ſtaatsanwaltlichen Intereſſen eng

gezogen und ihr ein langes Schweigen immer etwas

bänglich auf die Nerven fiel, ſo hatte ſie ſich das

Fragen angewöhnt und holte die Gegenſtände der

Unterhaltungen am häuslichen Herd oft verwunder

lich weit her. «

„Dochow“ aber war ein urgelehrter Juriſt, der

für Examenzwecke ein ganzes Bändchen voll Straf

rechtsfälle – echte Doktorfragen – herausgegeben

Und das muß man ihm laſſen, was eine

ausgeſucht raffinierte Phantaſie an Schand- und

Greueltaten, Uebertretungen und Unterlaſſungen

ſchuldiger Pflichten nur ausdenken kann, das hat

der Mann in majorem justitiae gloriam gewiſſen

haft zuſammengetragen.

„Dochow“ hieß alſo: laß mich gefälligſt mit

weithergeholten Doktorfragen zufrieden.

„Er iſt wieder ein ganz gehöriger Ekel, dachte

Frau Suſe. Das war aber nicht im mindeſten

böſe gemeint. Denn wenn ein Mann nicht mal

an ſeinem eignen Tiſch ein Ekel ſein darf, dann

# ich wohl wiſſen, wo er es ſich ſonſt erlauben

Ollte.

Herr Schmidtchen aber war durch die Frage

ſeiner Frau in ſeinem ſtaatsanwaltlichen Gemüt

etwas beunruhigt. Ueber die Zeitung hinweg

glaubte er auf ihrem Geſicht ein ſtilles Glänzen

zu ſehen, und da fügte er ſalbungsvoll hinzu:

„Uebrigens weißt du, meine beſte Suſanne, wie ich

über das Lotterieſpiel denke. Ich will es nicht

direkt unmoraliſch nennen, da es der Staat billigt

und protegiert und ich mich unmöglich mit dem

Staate in irgendwelchem Gegenſatz befinden zu

wollen wünſchen kann. Ich aber habe das Prinzip,

nur ehrlich Erworbenes beſitzen zu wollen. Ich

würde dir eine Eigenmächtigkeit auch dann nicht

vergeben, wenn dir ein Gewinn zufiele.“

„Ohne Scherz?“ fragte ſie mit leuchtenden Augen.

„Ich ſcherze bekanntlich nie!“ ſagte er ſalbungs

voll, und damit ſprach er leider Gottes die Wahrheit.

Eine Stunde ſpäter dampfte Schmidtchen mit

ſeinem Nachtſack und ſeinen ſämtlichen Prinzipien

nach Halle – und Frau Suschen fühlte ſich ſofort

um mindeſtens zehn Jahre verjüngt.

Nicht als ob ſie ihn nicht in Treu und Ehren

hielte – Gott, ſie käme ſich ja wie ein ver

laufenes Hündchen vor, wenn man ihr ihren guten

Mann entführte – etwa in den Hörſelberg! Da

würde ihr Schmidtchen gut Ordnung ſtiften – mit

der Frau Holda würde der wohl ſchnell fertig

werden, wo er doch das ganze Strafrecht mit allen

ſeinen Paragraphen im Kopfe hatte. Dieſe kleine

alberne Vorſtellung erheiterte die eifrig herum

ſchäfternde Frau noch eine ganze Weile, obſchon

ſie nie darüber nachgedacht hatte, daß die Ver

kuppelung unverſöhnlicher Gegenſätze unter einen

gemeinſamen Geſichtspunkt zum älteſten Requiſiten

ſchatz gewerbsmäßiger Witzproduzenten gehört.

Dann gab es ihr wieder den ſcharfen Hammer

ſchlag aufs Herz, ſo daß es für einen Augenblick

beinahe ſtille ſtand.

So oft ſchon, ſeit geſtern, ſeit Herr Steiner

perſönlich – in Firma Steiner & Rabuſe – die

Fabelſumme von 36842 Mark auf den Tiſch ge

zählt und ihr, gegen Los und Quittung, über

reicht hatte. «

Ganz benommen, ganz automatenhaft war ſie

geweſen; aber ſo viel erinnerte ſie ſich doch: etwas

von „abſolut unbedingter Diskretion“ war ihr zu

geſichert worden. *

Seitdem trug ſie die 36000 Mark – was für

ein lächerlich kleines Paket, das war – zwiſchen

Hemdchen und Korſett auf der Bruſt und die acht

blauen Scheine und etliche Goldſtückchen im Porte

monnaie. . »

Suſe Schmidtchen, das Pechvögelchen, und einen

Achtel Gewinnanteil an der großen Prämie!

Und nun ſtrudelten alle die Vorſtellungen durch

einander: alle die lange angeſchmachteten Schau

fenſterauslagen, an denen ihre Füßchen buchſtäblich

nicht vorbeiwollten – alle die verwegenen Träume

von Möglichkeiten, die ſo gänzlich außerhalb der

Schmidtchenſchen Lebensſphäre lagen!

„Man würde ja nie – das verſtand ſich ja

von ſelbſt – und wie weit man in jeglicher

Situation gehen dürfte, na ja, das – aber immer

hin –“ und ein vergnügter, leiſe gezwitſcherter

Vogellaut, ein Herzensjauchzer flog empor aus der

zarten Bruſt – der gleich wieder abebben mußte,

weil das Mädchen kam, um den Frühſtückstiſch

abzuräumen. .

Die gefährliche Abenteurerin Suſe trat ans

Fenſter und kehrte ihr rotüberblühtes Antlitz der
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Straße zu, während ſie ihre häuslichen Aufträge

gab: „Und ich fahre nach Friedenau zu Frau

Doktor Katerſtein, da eſſe ich auch zu Mittag. Und

der Herr kommt erſt morgen zurück. Und verſorgen

Sie ſich gut, Anna, es ſind ja ſo viele Reſte in

der Speiſekammer.“

In der Schlafſtube ſah ſie mit abgeſtreiftem

Kleide lange ſo vor ſich hin. Kapitaliſtin – es

war ein zu komiſches Gefühl – es trug wie ein

Paar ausgebreiteter Schwingen. Kann denn im

Gelde Poeſie ſtecken? Da ſchüttelte ſie ratlos den Kopf.

Ob es wohl Frauen gab, die ganz tollkühn in

ihres Mannes Arme ſtürzen, wenn ſie ſich freuen.

Warum nur hatte ſie immerzu dieſes ſchlechte

Schulmädelgewiſſen – um nichts und wieder nichts?

Aber heut! Alle kleinen Gelüſte wird ſie ſich

erfüllen – alle, die man ſo lange in leeren Stunden

in ſich großgepäppelt hatte – alle!

Sie ſtrich mit ihren mageren ſchlanken Händen

über die ſchmächtigen nackten Arme. Alles wird

erfüllt heute – alles.

Und morgen abend – heut iſt er ja abweſend –

wenn Ottchen ſchon im Bette liegt und ſie ihm

das Glas Waſſer und das Taſchentuch und das

Blättchen vom Abreißkalender und die Sodener

Mineralpille und die zwei Rhabarberplätzchen auf

dem Nachttiſchchen ordnet, und wenn er dann

brummt, weil ſie immer noch nicht unter ihre Stepp

decke huſcht, dann ſtreut ſie den ganzen Mammon

über ihn aus. Mag er dann donnern; nachher

muß er ſich ja doch freuen, 36 000 Mark ſind doch

kein Pappenſtiel. Und wenn's noch dazu der Staat

protegiert! Von den 842 Mark ſagt ſie ihm ein

fach nichts – das wird heute verjuxt. Dabei tut

ihr Herz wieder ſo einen ſchreckhaften Zuck, aber

ſie läßt ſich's nicht anfechten.

Vor dem großen Spiegel ſteckt ſie ihr krauſes

Goldhaar in große Tuffs und Wallen. Das knappe

ſchwarze Tuchkleid macht ein brillantes Figürchen.

Die Federn auf dem großen Filzhut ſind ruppig,

die Stiefelchen auch – Ottchen ahnt ja nicht, was

die Dinge koſten. Das iſt ja ſehr nett, dieſe Ein

teilung in ſo viele Extrakaſſen, für alle Lebens

bedürfniſſe eine. Aber mehr wird es davon auch

nicht, und wenn die eine leer iſt, muß man ja doch

bei der andern borgen gehen.

Das waren ein paar glückſelige Vormittags

ſtunden. Bald nickten die neuen Straußenfedern

auf dem Hut, wie weggewiſcht war die kleine

ſorgenſchwere Abgenutztheit der feinen Züge.

Mutter Landſtraße – mit wie hoher Liebes

lyrikbeſingen ſie deine Poeſie – die Poeſie der

unendlichen Weite, der grenzenloſen Traumſeligkeit.

Deinen Boden, den die Sonne dörrt, der Schnee

bleicht, der Sturm blankfegt – auf dem unabläſſig,

ſeit Jahrtauſenden, rüſtige Füße ſcharrten, willens

ſtarke, eigenſüchtige – und müde, todestraurige.

Die Sänger der Großſtadtſtraße ſind nur ſpär

lich dagegen.

Aber warum ſoll ein Hünengrab mehr Stim

mungsreiz enthalten als ein Fabrikſchlot oder ein

Droſchkengaul?

Für Frau Suſe entfaltete die Straße Seele und

Schwung. Da fielen alle kleinen Alltagsſorgen ab,

die unzähligen Gewiſſensbeſchwerniſſe ihrer allzu

engen Abhängigkeit.

Da war ſo ein unverſchämt fröhlicher Lärm;

da huſchten Schatten und Lichter ſo eigen allegretto

haft vorüber, da war jeder Paſſant ein kleines

Lebensrätſel.

Alle Veilchenſträußchen, alle Fliedergarben blühten

eigens für ſie.

Da glühten plötzlich Farben auf: Roſapurpur

und Goldbraun, fahles Blau und kaltes metalliſches

Grün, Gott weiß woher, das Auge trank es eben ein.

Und da ſpritzten und ſprühten Lichtfünkchen

herüber, da wo ſich die geſchliffenen Facetten der .

Kriſtalle und die wuchtigen Silberbäuche üppiger

Prunkgefäße brüſteten. Protzige Pracht und

ſchmachtender Scharm dicht nebeneinander.

Und da federte der ſchreitende Fuß im leicht

beflügelten Gange, ganz beſonders wenn ein kun

diger Blick auf ihr ruhte, länger, eindringlicher –

und wenn der Blick ſprach: Schau, ſchau – biſt

ja noch gar keine alte Suſe – biſt ja noch ein

ganz paſſables Herzkäferchen – ſchade, nur ein

Pulsſchlag lang, dann ſind wir für dieſes Leben

aneinander vorbei.
-

Und der dauerte an, dieſer leichte Rauſch der

Großſtadtſtraße, bis ſie wieder heimwärts an die

ſtille Vorſtadt kam, mit den reſpektabeln Mittel

ſtandshäuſern und Mittelſtandsgefühlen.

Heut war ſie ſchier benommen, als ſie gegen

Mittag mit ihrem Rundlauf durch die Läden

fertig war,

Die kleine, immer etwas kümmerliche Frau

Staatsanwalt war in eine elegante Dame ver

wandelt. Seide raſchelte um ſie her, nur ganz diskret,

Veilchen dufteten zwiſchen den Knöpfen ihres knappen

Jäckchens, und eine ſeit Jahren geknebelte und

geknechtete, eine nie ganz zum Schweigen gebrachte

Fraueneitelkeit züngelte aus dem Dunkel empor

wie ein kaltes, aalglattes Schlänglein, wenn der

Deckel ſeines Käfigs gelüftet wird.

So lange es Mann und Weib gibt, wird Weib

Weibesreiz entfalten wollen.

Dann ging ſie ganz dreiſt in das Domhofcafé.

Zu dieſer Tageszeit war das gar nicht bedenklich.

Die meiſten Tiſchchen waren von Herren beſetzt,

die mitten zwiſchen ihrer Tätigkeit auf der Börſe,

an der Akademie und nahen Univerſität eine eilige

Erfriſchung zu ſich nahmen.

Sie tranken eine Bouillon, ein Pilſener, durch

flogen Zeitungen. Der Duft von ſchwerem Malaga

und Blätterteigpaſtetchen hing in der Luft. Von

den Marmortiſchchen her klang das unabläſſige

eintönige Klappern der Gedecke und das Schurren

von den eilig geſchobenen Nickeltablettchen.

Frau Suſe ſetzte ſich mitten zwiſchen alle die

Herren an ein leeres Tiſchchen. Sie nippte an

einem goldfarbenen ſpaniſchen Wein und gabelte

ein bißchen Kaviar auf.

Der ſtarke Wein rann wie Oel durch die Kehle;

er entzündete ein feines Rot auf den ſchmalen

Wänglein und ließ die grauen Augenſterne er

glänzen.

Ein älterer Börſenherr nahm das ſchicke Frau

chen aufs Korn. Er war gräßlich – dick mit

ſchlaffen Augenlidern und einer breiten zitternden

Unterlippe. Halb väterlich und halb lüſtern ſah

er ſie an; da rückte ſie ihren Stuhl etwas herum,

fort aus dem Bereich ſeiner unreinlichen Blicke.

Nicht gar weit davon ſaßen zwei noch junge

Damen über große Wiener Witzblätter geneigt –

Theaterdamen vermutlich. Lange, dünne Figuren,

farbloſe Geſichter und farbloſe Kleider, die ſich vom

Knie abwärts zu enormen Stoffmaſſen weiteten.

Sie waren von ganz gleicher, aber auffallend

aparter Häßlichkeit.

„Merkwürdig,“ philoſophierte die kleine Eitel

keit, „früher ſollten doch die Frauen ſchön ſein –

Albion oder Rom, das waren die markanteſten

Typen, Rom überhaupt ging ſchon über alles.

Dem lief dann Paris den Rang ab. Heute brauchen

ſie gar nicht mehr ſchön zu ſein – wenn nur die

„Aufmachung“ tiptop und raffiniert iſt. Abſurd

eitel, komiſch eitel ſind heute dieſe jungen Männer

– ſehen die Frauen nur darauf an, wie ſie ihnen

ſtehen würden, ob man neben ihnen mit Aplomb

auftreten kann, ob ihre Dame der Karriere förder

lich ſein könne! Ach, wenn mein Ottchen nur von

fern ahnte – –“ Und nun lachte Frau Suſe vor

Vergnügen, denn von einem entfernten Tiſchchen

her nickte ihr ein langer junger Mann lebhaft zu,

ſprang auf und kam, geſchickt um Stühle und

Menſchengruppen herumlavierend, eilends zu ihr.

Das war der Vetter Baumeiſter, Ludolf Reimers,

der erſte moderne Reimers aus der ganzen Sippe,

ganz aus der Art geſchlagen, langbeinig, mit auf

geſträubtem fuchsbraunen Haar und zweizipfligem

Bart, mit einem ſpöttiſch melancholiſchen Lächeln

und den leichtſinnigſten Augen.

Zu Schmidtchens kam er nicht mehr, denn ſie

konnten ſich nicht ausſtehen, Lude Reimers und

der Staatsanwalt. Aber am dritten Ort begrüßte

er ſeine Couſine immer beſonders herzlich, denn er

hatte ſie brüderlich gern und – herrjemine, wie

furchtbar tat ſie ihm leid.

Wie ein hübſches, dummes Vögelein im eng

verhängten Bauer kam ſie ihm ja vor, während er

mit ſeinen zwei langen, leichtſinnigen Beinen frank

und frei über Gottes ſchöne Erde lief.

Nie hatte er ſich klar gemacht, wie ritterlich

dieſes hinreichend empfindliche Gefühl in ſeinem

Herzen für dieſe junge Frau war. Mit ſeinen

etlichen dreißig Jahren war er ein ſo friſch und

gütig empfindender großer Junge, daß alle ſeine

Triebe völlig unbewußt in ihm wirkten.

„Servus, Suſe,“ rief er vergnügt, „ich trau'

meinen Augen nicht, Mädel, du ſchauſt ja heut ſo

extra aus, erklär doch nur mal –“

„Ja, wieſo denn extra?“ Dabei hob ſie vor
nehm gelaſſen die Schultern. r -

„Apart, pikant, hölliſch unternehmend. Sag

mal, Suſe, haſt du in der Lotterie gewonnen?“

„Ja, natürlich,“ lachte ſie, „was du gut raten

kannſt; aber wo kommſt denn du jetzt her, Lude?“

„Ich baue doch jetzt hier,“ ſagte er und blinzelte

immer über den Kneifer weg auf die ſchmalen

Händchen und das weiche fröhliche Blondinen

geſicht. Dann blieb ſein Blick auf dem kleinen

blitzenden Kleeblatt haften, das, aus drei waſſer

hellen Steinchen gebildet, die kleine Spitzenborte

unter dem feinen Kinn zuſammenhielt.

„Straß, Suſe?“

„Nee, Ludelchen, echt – Gott verzeih mir die

Sünde.“ -

„Du, Kleine, das wär' ein teurer Spaß. Wie

Schulden drücken, das ahnſt du wohl nicht!“

„Ich mache keine – ich zahle. Wenn man doch

in der Lotterie gewonnen hat.“

„Suſe – Mumpitz! In der Lotterie gewinnt

man doch nicht!“

Da lachte ſie nur und bog den Kopf zurück,

daß er den weißen Hals vibrieren ſah.

Ludolf Reimers ſchüttelte den Kopf. Irgend

was war mit dem Frauchen paſſiert, ſo viel ſtand

feſt. Die ſah ja heute aus, als hätte ſie den Teufel

im Leibe. Da werde einer aus den Frauen klug:

Zehn Jahre laſſen ſie ſich fallen, altern, verſumpfen

ſcheinbar, ſchlummern über die beſte Etappe ihres

bißchen Lebens hinweg – und eines ſchönen

Tages – –

„Kind, biſt du auf deinen alten Tag verliebt?“

brach er los.

„Aber natürlich – in mein Ottchen!“

Da lachte er ſarkaſtiſch, blickte aber höchſt er

ſtaunt darein, als ſie hinter dem kleinen Damaſt

ſerviettchen, mit dem ſie ſich umſtändlich die Lippen

putzte, ein kleines rotes Portefeuille zum Vorſchein

brachte: „Hier, Vetterchen,“ und ſie zeigte ihm ver

ſtohlen den ganzen Mammon.

„Alſo wirklich wahr mit der Lotterie?“

„Wirklich und wahrhaftig,“ dabei blitzte ihr das

Vergnügen aus den Augen. War es das verwegen

ſchnell geſchlürfte Gläschen ſtarken Weins oder ſonſt

ein innerer Zwang – ſie ſeufzte erleichtert auf –

Gott ſei Dank, nun konnte ſie doch mit jemand

darüber ſprechen. -

Der junge Baumeiſter pfiff leiſe vor ſich hin:

„Kind, das muß nach der Ordnung begoſſen werden,

ſei heut mein Tiſchgaſt, kannſt du's nicht einrichten?

Laß uns mal mit allen Fineſſen zuſammen ſpeiſen

und vergnügt ſein!“

„Ja,“ ſagte ſie erglühend, „herzlich gern, Ludolf,

mein Ottchen iſt verreiſt, der ſtört uns nicht.“

Da ſah er ſie ſchnell und ſcharf von der Seite

an, aber ſie behielt ihren lieben Unſchuldsblick und

er lachte beinahe ein bißchen enttäuſcht: „Na ja,

Brüderchen und Schweſterchen, das war ja immer

ſo zwiſchen uns.“

Dann gingen ſie zuſammen auf der Promenade.

Es war ein Prachtwetter, der ganze Frühling klang

in den Lüften. Faſt zu ſchwül duftete der Flieder

in den Bosketts der Anlagen. Zittrig grüne

Schleier woben ſich durch die Baumkronen. Unten

war ſchon alles fällig grün, und weich und ſchwülſtig

ſangen Amſel und Pirol.

Die Augen der Jungen glühten vor Luſt und

die der Alten vor Wehmut – genau wie alle Jahre.

Und alle Welt wurde etwas müde, ein bißchen

ſchwer in den Gliedern; kam es vom Blutſtrom,

den die neue Sonnenwärme ſchneller kreiſen läßt,

oder von all dem Maigefühl und Lenzrauſch.

„Ludchen,“ ſagte Suſanne lachend, als ſie eine

ganz feine, aber etwas pumplige alte Dame gegrüßt

hatten, „weißt du, das iſt die alte Frau Profeſſor

Schneidewein, der bin ich ſchon vorher bei Witbore

begegnet, wo ich das Kleidchen hier gekauft habe.

Da bemerkte ſie gleich mein herziges kleines Bril

lantenblättchen. Wie ſie danach fragte, ſag' ich

ganz gedankenlos, ich hätt's bei Friedemann ge

kauft. Dann bekam ich gleich einen furchtbaren

Schreck, denn bei dem kaufen doch nur die uppersten

tens. Und da log ich, es ſei nur Bergkriſtall. Und

die alte Schneidewein ſagte, das hätte ſie ſich gleich

gedacht, und mein Ottchen ſei viel zu vernünftig

für ſolche Extravaganzen.“

„Kind,“ ſagte er, „die einzige Vernunft iſt, den

Dornenweg des Lebens für unſer Liebchen mitBlumen zu beſtreuen!“ A

„Ja,“ meinte ſie altklug, „wo bleiben da die

ſichern, feſten Grundſätze! Du Leichtſinn haſt

wohl nie ſo ganz feſte gehabt!“ "

„Nein,“ gab er willig zu, „damit bin ich mir

und meinen Lieben niemals läſtig geworden. Wer

ſeinen Regulator in der Bruſt trägt, für Leben und

Sterben, der braucht nicht ſolches läſtige Geſtrüpp.“

„Und dich hab' ich immer für einen waſchechten

Egoiſten gehalten,“ ſagte ſie bedächtig, denn ihr

ſtand der blumige Weg vor Augen, den er der

Liebſten bereiten wollte.
-

„Bin ich auch,“ ſagte er, in die Sonne blinzelnd,

„der Altruiſt iſt der allergeriebenſte von allen

Egoiſten. Das bloße Genießen, auch das Sich

ſelbſtgenießen, iſt allemalkulturroh, es kommt auf das

Medium an, durch das der Genuß zu uns dringt.“

„Ei darum alſo bin ich für heute invitiert?“

„Nein, Suschen, das iſt Egoismus sans phrase,“

ſagte er galant. (Fortſetzung folgt)
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Auf einer Waſſerſtraße in Perſien

Rußland in Perſien

Von

FAlexander Spaiks

(Hierzu neun Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

BÄ die kahle Stadt, hatten wir im Zeichen

beginnender Anarchie verlaſſen. Als ich den

perſiſchen Konſul fragte, ob es ratſam ſei, auf der

Fahrt nach Teheran Waffen mitzunehmen, warf

er ſich – ſoweit dies bei der ſchlaffen Haltung

eines Perſers möglich iſt – in die Bruſt und

meinte, daß drüben in ſeinem Vaterlande niemand

ermordet würde, und was Ordnung hieße, das

werde ich erſt ſehen, wenn ich einmal über der

Grenze ſei! – Verzeihliche Anmaßung! Hatte der

gute Mann doch ſeit zwei Jahren im Kaukaſus

gelebt und knallten doch eben Schüſſe vom Baſar

herüber, ein Zeichen, daß wieder eine muntere

Treibjagd auf die Armenier begann, die ſich heulend

zu den fremden Konſulaten flüchteten. So waren

wir herzlich froh, als wir bei Einbruch der Nacht

am Deck des Kaſpidampfers ſtanden, der uns zur

perſiſchen Küſte bringen ſollte. Eigenhändig hatten

wir unſer Gepäck aufs Schiff geſchleppt – denn

unten im Hafen hatte ſoeben der Streik begonnen.

– Dunkel und maſſig lag die Stadt hinter uns

mit ihren düſteren Türmen und Kuppeln aus der

Türkenzeit. Geſchrei und Flintenſchüſſe vom Fabrik

viertel her trug uns der Wind als Abſchiedsgrüße

nach. Doch während hier das Volk zu blinder

Wut aneinander gehetzt ſich mordete, ſchien es, als

wolle Rußland ſich zu einem neuen Kriege gegen

Süden rüſten! Bärtige Reſerviſten vom Don,

tſcherkeſſiſche Koſaken aus dem Kaukaſus in ihren

mehr maleriſchen als praktiſchen Gewändern, dann

wieder ſchlichte Artillerieſoldaten beluſtigten ſich am

Deck, bei Sang und Balalaikaſpiel, das bald den

bangen Lärm vom Ufer her übertönte.

Unten im Salon um das Fläſchchen eisgekühlten

Wodkis ſaßen in ſchmucker weißer Sommeruniform

mehr als ein Dutzend Reſerveoffiziere, die gleich

zeitig mit der Mannſchaft nach Lenkoran, Adabas

und Bokhara einberufen waren. Sie ſprachen viel

vom nächſten Krieg und tranken auf Revanche, die

man den Engländern bald ſüdlich von Afghaniſtan

– am Indus – geben werde. Daß in den vielen

Gläſern Schnaps, die hier auf Sieg und Sterben

getrunken wurden, wohl auch ein Tropfen Wahr

heit liegen mußte, kam mir ſo vor; hatte man mir

doch ſchon in Sibirien geſagt, daß die neue Bahn,

von Orenburg nach Mexw hart an der afghaniſchen

Grenze, nur mehr für Militärtransporte diene, die

vor unberufenen Augen geheim gehalten werden

müßten !

Am Morgen des dritten Tages begrüßte uns

in Enſeli die erſte perſiſche Flagge: der feiſt

gefreſſene Löwe, hinter deſſen Rücken neugierig die

Sonne hervorblickt, als wollte ſie fragen, was wohl

die vielen ruſſiſchen Ingenieure am Hafen mit

ihren Meßinſtrumenten ſuchten. Der dicke Löwe

wird es ihr wohl ſo erklärt haben: mein großer

Magen braucht viel Nahrung, auch bin ich gar

nicht mehr ſo wild, daß es mich nicht von Jahr

zu Jahr einmal nach Europa hinüberziehen würde.

Drinnen im Lande finde ich nichts und niemand

mehr, um meinen Bauch und Geldſack vollzuſtopfen,

und was die guten Weiden hier im Norden ſind,

die hat – Gott verzeih' es ihnen – ſchon meiner

Väter Not an habſüchtige Fremde verpfändet. So

bleibt mir nur ein Freund, das iſt das weiſe

Väterchen in Petersburg, der hat mir einen ſchönen

Weg nach Teheran gebaut, baut mir jetzt einen

Ä und zahlt mir vieles Geld noch obendrein.

abei iſt er ſo fromm und uneigennützig, daß nie

mals ſeine Soldaten hier zu landen oder wohl gar

auf der ſchönen Straße nach Teheran mit ihnen

zu marſchieren er mir verſprochen hat. Und da

es einer Sonne ganz gleich ſein kann, ob ſie auf

perſiſche Mützen oder ruſſiſche Papaches herunter

ſcheint, ſo lachte ſie ruhig weiter. Erſt als wir

oben im Gebirge waren, verhüllte ſie ſich hinter

Wolken, und es begann jämmerlich zu regnen. Zum

Glück ſtehen längs des

Weges ruſſiſche Straßen

einnehmerhäuschen mit

ruſſiſchen Beamten und

ruſſiſchen Koſaken, und

wenn wir uns den Dörfern

nähern, ſind's Teehütten,

die uns zum kurzen Blei

ben verleiten. Hier ſitzen

abends beim Scheine einer

matten Lampe rings an

den Wänden mit auf

gezogenen Knien die Perſer

und lauſchen dem lang

bärtigenMärchenerzähler,

der in ihrer Mitte kauert.

Nicht zu ſehr von des

Tages Mühen ſcheinen

ſie ſich hier auszuruhen,

denn auf den Reisfeldern

ſahen wir nur Frauen

im Schlamme ſtehend ar

beiten. DieMänner haben

ſich tagsüber in den Gaſſen

herumgetrieben, bald beim

Bäcker, bald beim Fleiſcher

ihrer Bude einen Zug

aus der Nargilehpfeife

genommen, ſind viermal

noch vor dem Untergange der Sonne kamen, denn

unbarmherzig ſchließt ſich dann das Tor, und ſelbſt

des Bakſchiſch allgewaltige Macht ſoll an der Un

beſtechlichkeit des Wächters ſeine Kraft verlieren!

Ich ſtaunte dieſen Wundermenſchen an, denn ſo

was hatte ich im ganzen Orient noch nicht geſehen

– und war doch ſelbſt im Palaſt des Sultans

ſchon geweſen!

Man führt uns – wie man's kurz zu nennen

pflegt – zum öſterreichiſchen Konſulat, von deſſen

Dach die ſchwarz-gelben und die ungariſchen Fahnen

wehen. Auch Deutſchlands Geſandtſchaft iſt nicht

weit davon, wie überhaupt die fremden Legationen

in einem Viertel ſich befinden. Sie ſind die Inſeln

europäiſcher Kultur, die vor dem erſten bunten

orientaliſchen Gepräge mit ſeinem Lärm, Geſchrei

und Schmutz vornehm hinter hohen Mauern eng

liſcher Parks ſich verbergen.

zum Gebet gegangen, vor

dem ſie, wenn es eben

kein Waſſer gab, mit etwas

Erdenſtaub ſichHände und

Füße wuſchen. So wurde die Reinlichkeit nicht

zum Exzeß getrieben, und auch dem Koran ward

entſprochen.

Am Südhange des Gebirges hört der Regen

auf, nur ſelten ſpendet hier der Himmel ſein be

fruchtendes Maß, und öde, troſtlos wird die Gegend.

Des Nachts weckt uns der dumpfe Glockenklang

von langen Karawanen, die unter Tags, die heißen

Strahlen der Sonne fürchtend, in Karawanſereien

geraſtet haben. Endlich am dritten Tage nach

hartem Rütteln und noch härterem Hammelbraten,

der unſre immer gleiche Nahrung war, ſtehen

wir vor den Toren Teherans. Gottlob, daß wir

Teehaus an der Straße nach Teheran

Doch eine ſchöne Stadt des Oſtens iſt Teheran

zu nennen; weite Plätze, breite, ſchattige Alleen und

viele prunkvolle öffentliche Bauten ſind ſeine Zier.

Den Goliſtan mit ſeinen Roſen – den herrlichen

Palaſt des Schah – wollen wir ein andres Mal

beſuchen, heute hat ein Freundeskreis ſich bald ge

ſammelt, darunter auch der Poſtgewaltige des

Reiches – Baron Wedel –, das letzte Ueberbleibſel

verklungener öſterreichiſch-ungariſcher Militärmiſ

ſionen. Und als die Becher abends fröhlich klangen,

erzählte er uns von allen jenen, die hier aus Per

ſiens weichen Söhnen nach unſerm Schnitt Sol

daten machen wollten. Die erſten fremden Offiziere

Eine Abteilung perſiſcher Infanterie
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Ereher
-

waren vom erſten Napoleon geſandt, in deſſen Zu-

kunftsplänen auch ein Kriegsmarſch über Perſien

nach Indien Raum gefunden hatte. Die Tage an

der Bereſina zerſtörten dieſen kühnen Traum, und

bald ſehen wir engliſche Inſtruktoren am Hofe des

Schahs einziehen, von denen übrigens keine Gruppe

kaum länger als ein Jahr bleibt. Im Jahre 1857

kam Oberſt Nemiró, ein Siebenbürger, dem auch

die Koſt hier nicht behagen wollte, denn bald darauf

ſind's wieder Engländer, von denen heute noch die

roten Röcke und hohen Stulpenſtiefel der perſi

ſchen Dragoner ſtammen, welche die Leibgarde

des Schahs bilden. Sie mochten zur “ als

Wams und Stiefel zum mindeſten noch geflickt

und die Goldtreſſen am Bruſtlaz vollzählig prangten,

recht ſchmuck geweſen ſein! Als dann der Eng

länder Bemühen, im Lande feſten Fuß zu faſſen, zu

aufdringlich wurde, erinnerte man ſich des guten

Oeſterreichs, das damals ſo wie heute für ferne

Länder nur platoniſche Intereſſen hatte. Naſreddin

Schah, ein Lebemann, der auch die Wiener Welt

ausſtellung beſuchte, ließ ſeinen Vertreter am Wiener

Hofe, Neriman-Chan, mit dem damaligen Kriegs

miniſter, Bylandt-Rheidt, Vereinbarungen ſchließen,

kraft deren eine gewiſſe Anzahl öſterreichiſch

ungariſcher Offiziere mit dem perſiſchen Kriegs

miniſter, Sepaſalar y Aſan, Separatverträge wegen

zeitweiliger Uebernahme in perſiſche Dienſte abſchloß.

Dieſer Miſſion ſollten 6000 Mann zur Aus

bildung überwieſen werden, die den Cadre zu einer

Infanterietruppendiviſion zu bilden hatten. Mit

Geſchützverkäufen hatte das damalige auswärtige

Amt noch Glück – es gelang, an die Perſer eine

Uchatius-Batterie anzubringen, die nur damals be

ſpannt wurde, als man ſie von Enſeli nach Teheran

führte! – Statt der in Plan geſtellten 6000 Mann

waren kaum 1000 zur Ausbildung verfügbar, deren

Oualität durch das noch heute in Kraft ſtehende

Bonicſé-Rekrutierungsſyſtem (Stellvertretung, gleich

viel ob durch einen Greis oder Knaben) litt.

Endlich und zuletzt fehlte es noch bei jeder Ge

legenheit an Bargeld! Ein Teil des Jahres ging

wegen religiöſer Feſte, ein andrer wegen abnormer

Hitze für die Ausbildung verloren, ſo konnten wohl

alle Arbeit und aller Fleiß nicht das gewünſchte

Reſultat haben ! Hatte Oeſterreich-Ungarn drüben

in Perſien tüchtige Offiziere, ſo hatten die Ruſſen

dafür noch beſſere Diplomaten, die es verſtanden,

ihren Militärmiſſionen alle jene Exiſtenzbedingungen

zu ſichern, an deren Mangel die Bemühungen

andrer Miſſionen ſcheitern mußten. Nicht als In

ſtruktor, ſondern als Kommandant kam im Jahre

1879 Oberſt Demantowics nach Teheran, dem die

zur Ausbildung überwieſenen Perſer disziplinar

und materiell unterſtellt wurden. In die ruſſiſch

perſiſche Koſakenbrigade wurden etwa 750 Mann

eingereiht und zu deren Unterhalt dem ruſſiſchen

Oberſt jährlich 140 000 Tumans (à 7 Kronen) in

Schecks überwieſen. So blieb es unter allen ſeinen

Nachfolgern bis auf den heutigen Kommandanten,

Oberſten Tſchernaſubow.

„Gegenwärtig iſt hier wieder das Gerücht laut

Die engliſche Geſandtſchaft in Teheran

iſche Landſtraße

geworden,“ ſagte Generalpoſtdirektor Baron Wedel,

„es käme eine öſterreichiſche Militärmiſſion herüber,

ſelbſt Briefe liegen ſchon für einige Offiziere der

ſelben bei mir auf der Poſt. Obwohl offiziell hier

über nichts bekannt iſt, hat doch der ruſſiſche Ge

ſandte, Herr von Speyer, beim Schah gegen das

Erſcheinen fremder Inſtruktoren proteſtiert; Ruß

land will keinen weiteren Konfurrenten in Nord

perſien dulden. Verſäumen Sie übrigens nicht,

dem ruſſiſchen Koſakenoberſten Ihre Aufwartung

zu machen,“ riet mir Baron Ä als wir uns

von unſerm liebenswürdigen Hausherrn, dem deut

ſchen Geſandten Grafen Rex, verabſchiedeten.

Der ruſſiſche Oberſt bewohnt ein Palais, das

noch ſein Vorgänger, General Koſagowski, mit

Luxus und Geſchmack gebaut hat. Seine Exzellenz

Tſchernaſubow – der Titel gebührt ihm hier –

erwiderte mir am nächſten Tage den Beſuch:

„Ihre Kameraden haben mich bei den Manövern

von Banffy-Hunyad in Ungarn ſo lieb empfangen,

daß ich nur Gleiches vergelte, wenn ich Sie bitte,

den zweifelhaften Komfort des Hotels Hartwiger

mit meinem Heim zu vertauſchen“ und führte mich

zu ſich ins Kommandantenhaus, in dem noch die

übrigen drei ruſſiſchen Offiziere und der Militär

arzt wohnen. Das hiermit angebahnte freundſchaft

liche Verhältnis bot erfreuliche Gelegenheit, einen

Blick in das Weſen und Treiben der ruſſiſch-perſi

ſchen Koſakenbrigade zu werfen, die wohl der

wichtigſte Faktor aller perſiſchen Heereseinrichtungen

iſt. Lange währte es übrigens beim Oberſten,

die Zweifel zu zerſtreuen, daß ich der Chef der



1907. )r. 20 Über Land und Meer

erwarteten öſterreichiſch-ungariſchen Militärmiſſion

ſei. „Sie mögen nur kommen, die Oeſterreicher,“

meinte er, „ausrichten werden ſie ja ohnehin nichts!“

Eine Vorausſetzung, die unter gewiſſen Annahmen

ihre Berechtigung hatte !

Meinem Wunſch, die Koſaken zu Pferde zu ſehen,

konnte der Oberſt nicht willfahren, ein Teil ſeiner

Leute ſei im Kriege irgendwo gegen kurdiſche

Stämme, von dem andern ſeien die Pferde auf die

Weide geſchickt. Auch mein Anſuchen, das Ortu,

das iſt das Zeltlager der perſiſchen Infanterie, in

der Nähe Teherans zu beſuchen, konnte vom Kriegs

miniſter unter Hinweis, daß die Uniformen eben

geflickt werden, mit Bedauern nicht berückſichtigt

werden. Dagegen führte mir Oberſt Tſchernaſubow

ſeine Koſaken im Skelettexerzieren vor. Die Uebungen

fanden im großen Hofe der gleichfalls von den

Ruſſen modern erbauten Kaſerne ſtatt. Zeigte ſchon

die Sauberkeit und Ordnung in dieſem Gebäude,

daß der Kommandant es wohl verſtehe, Disziplin

unter ſeinen Leuten zu halten, ſo wurde dieſer

günſtige Eindruck durch die folgenden Exerzitien

noch erhöht. Es wurden Bewegungen im Regi

mente und in der Brigade ausgeführt, bei welchen

weniger die Korrektheit der Ausführung als die

peinliche Ruhe und Lautloſigkeit,die hierbei herrſchten,

den Inſtruktoren alle Ehre machten.

Als Adjutant des ruſſiſchen Oberſten fungierte

der perſiſche Feldmarſchalleutnant Iskender Khan,

deſſen Beine der Oberſt im Verlauf der Uebung

Muſeum des Schahs in Teheran

zum mindeſten nicht ſchonte. Mit der Würde der perſi

ſchen Stabsoffiziercharge iſt es wohl überhaupt nicht

ſo genau zu nehmen – halbwegs reſpektiert wird

der Offizier erſt vom Major aufwärts; für zwei

Oberſtleutnants bildeten Ziel- und Anſchlagübungen

noch den Gegenſtand ſchwieriger militäriſcher Stu

dien, in denen ſie aber, wie uns ihr ruſſiſcher

Inſtruktor mit Hilfe eines Scheibenſpiegels bewies,

ſchon recht erfreuliche Fortſchritte gemacht hatten.

Gewiß liegt nun die Frage nahe, was dieſe Stabs

offiziere denn bisher – während des langen Be

ſtandes der Koſakenbrigade – gelernt hatten?

Antwort hierauf wird nur der geben können, der

ſich in all den krummen Wegen orientaliſchen

Schlendrians und inſtinktiven Gegenſinns gegen

alle Neuerungen zurechtfindet. Es genügt, eine

Abteilung perſiſcher Infanterie in ihren zerlumpten

Kleidern und mit ſchleppendem Schritt durch die

Gaſſen ſchlendern zu ſehen, um die Erfolge zu

würdigen, die Oberſt Tſchernaſubow ſich um die

perſiſche Koſakenbrigade erworben hat. Doch auch

ein Blick in die Schule, in der Rußland die Kin

der perſiſcher Offiziere und Unteroffiziere erziehen

läßt und ſo die kleinen Rangen vor dem orien

taliſchen Müßiggang und andern Laſtern bewahrt,

befriedigt. Daß all dieſer Liebesarbeit politiſche

Motive zugrunde liegen, iſt wohl klar – doch wo

auf der weiten Welt iſt heute noch Selbſtloſigkeit

zu finden?!

Der Fachmann in Artillerieangelegenheiten iſt

Herr Haaſe – ein Deutſcher. Er iſt vorläufig

noch nicht perſiſcher Offizier, trägt aber zum Zeichen

ſeiner Würde einen öſterreichiſchen Infanterie

offizierſäbel mit Portepee. „Wollen mich die Perſer

zum Offizier machen,“ ſagte er, „ſo würde ich

eine mindere als die Oberſtencharge nicht annehmen!“

Im übrigen ein intereſſanter Menſch. Mit einer

Kruppſchen Schnellfeuerbatterie war er während

der Kabylenaufſtände nach Marokko gegangen,

hatte als einziger Europäer die Niederwerfung der

ſelben im Stabe des Emirs mitgemacht – kam

mit einer andern Kruppſchen Schnellfeuerbatterie

nach Perſien, wo er vorläufig noch immer wartet,

daß auch Beſpannungen für ſeine Kanonen bewilligt

werden! Vielleicht läßt auch der Kriegsminiſter

die Artilleriepferde weiden? Noch eines deutſchen

Stabsarztes wollen wir erwähnen, der das große

perſiſche Spital in Teheran leitet. Er zeigt uns

ſein „Empfangszimmer“, in dem dicht verſchleierte

Perſerinnen, die an der Wand ſtehenden Seſſel

als ſolche verkennend, am Boden hocken.

Wie überall im Oriente, bildet auch in Teheran

der Klub das eigentliche Heim der Garçons.

Und man lebt hier ſehr gut, denn mangels geiſtiger

Genüſſe, wie Theater oder Konzerte, ſpielt in der

Teheraner Fremdenkolonie das materielle Leben, die

Pflege des werten Ichs die Hauptrolle. Wie viel

Erdbeerbowlen wurden hier auf der reizenden, von

den berühmten Roſenbäumen aus Schiras um

ſchatteten Terraſſe ſchon getrunken, welche Meiſter

ſtücke der Kochkunſt haben hier nicht ſchon die ge

meinſten Hammel dem Gaumen verwöhnteſter Gour

mets gerecht gemacht!

Ein Privatzimmer des Schahs
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In der Schar der Beſucher, die in den Klub

kommen, haben ſich zwei Gruppen voneinander ab

geſchloſſen: hie Rußland – hie England! – ein

Antagonismus, der ſich ſelbſt in die Speiſeſäle und

Rauchzimmer verpflanzt; draußen im wirtſchaft

lichen Leben Perſiens wird er durch die ruſſiſche

und engliſche Bank vertreten. Tauſende und aber

Tauſende von unbezahlten perſiſchen Wechſeln wer

den dort angeſammelt, um im richtigen Momente der

Regierung des Schahs präſentiert zu werden; ſtatt

des immer mangelnden Bargeldes gibt man ſich

mit politiſchen Zugeſtändniſſen zufrieden! Auf dieſe

Weiſe beherrſcht Rußland den Norden, England

den Süden des Landes – ſo weit eben die Zone

Tanne mit ihrer Winterlaſt

des wirtſchaftlichen Einfluſſes reicht, deren Grenze

ſich bald zu des einen, bald zu des andern Gunſten

verſchiebt – je nachdem welche der beiden Re

gierungen die Einfuhr ihrer Landesartikel beſſer mit

klingender Münze unterſtützt; bares Geld aus Per

ſien heraus iſt wohl wenig zu holen, doch würde

es für Rußland ein bequemes Durchzugsgebiet

gegen Indien – gegen England ſein, das ſeiner

ſeits wieder bemüßigt iſt, ähnlich wie

durch die Beeinfluſſung Afghaniſtans,

ſich vor ſo ungebetener Nachbarſchaft

zu bewahren, und Stützpunkte am

Perſiſchen Golf zu gewinnen trachtet.

An einem der folgenden Tage– wir

hatten dem Orte und der Geſandten

ſommerreſidenz draußen am bewaldeten

Bergeshang einen kurzen Beſuch ab

geſtattet–begegnete uns beim Heimritt

Herr Haaſe mit zwei perſiſchen Offi

zieren. Beide ſprachen fließend Deutſch,

ſo daß ich ſie kaum für Eingeborene

halten wollte. Sie hatten ſeit ihrer

Jugend in Deutſchland gedient, der

eine bei der Infanterie, der andre

bei den Dragonern, waren gewiß ſehr

begabte junge Leute mit vorzüglichen

Manieren und hatten in Deutſchland

Gediegenes gelernt. In die Heimat

zurückgekehrt, konnten es die beiden

Brüder nicht weiter bringen als zu

Hilfslehrern in der vom deutſchen

Generale Weth eingerichteten perſi

ſchen Militärſchule. Ein weit be-

dauernswerteres Los hatte Iskender

Khan, der, aus der Wiener Kadetten

ſchule zu einem Infanterieregimente

ausgemuſtert, in Oeſterreich mit Er

folg gedient hatte. In ſeiner Heimat

mußte er materiell verkommen, ergab

ſich dem Trunk und ſtarb – wenn

man den Schilderungen glauben darf

– an Hunger! Solche Erſcheinungen

ſind in orientaliſchen Ländern nicht

ſelten: Teuere Inſtruktoren vom

Auslande, welche die Landesſprache

nicht verſtehen, und daneben tüchtige,

darbende Landesſöhne, denen Miß

gunſt und Neid den Erfolg ihrer

mühſam erworbenen europäiſchen

Bildung nicht gönnen. Ob Rußland

die Schuld daran trägt, ſich durch

Beſeitigung tüchtiger eingeborener

Staat,

Offiziere den un

umſchränktenEin

fluß auf das perſ

ſche Heer zu wah

ren? Erklärlich

wäre es, denn das

Weiterbeſtehen

einer Militärmiſ

ſion, mit ſolchen

Machtmitteln

ausgerüſtet, wie

es die ruſſiſche in

Teheran iſt, bleibt

für den betreffen

den Staat ein

wertvoller Stütz

punkt, der die

Entfaltungpoliti

ſchen, kommerziel

len und militäri

ſchen Einfluſſes

geſtattet – gleich

viel wie das

militäriſche Er

ziehungsreſultat

der Inſtruktoren

ſelbſt ſein möge!

Rußland iſt eben

ein weitblickender

es hat

berechnend und

ſelbſtverſtändlich auch eigennützig eine Aufgabe über

nommen, zu deren Löſung es anderswo an Kon

ſequenz, Unternehmungsgeiſt und jenem Blick in die

Ferne gefehlt hat, der nötig iſt, um ſich noch bei

zeiten den Anteil bei der Teilung der Erde zu

ſichern. Allerdings war die Aufgabe der ruſſiſchen

Politik von vornherein eine leichtere, da infolge der

unmittelbaren Nachbarſchaft jede Preſſion leicht

einen bedrohlichen Charakter annehmen konnte. Ob

die welterobernden Pläne Rußlands, welche die

warmen Meere des fernen Oſtens und Südaſiens

in ihre gigantiſchen Konzeptionen einbezogen haben,

wohl je in Erfüllung gehen oder gleichzeitig mit

dem morſchen herrſchenden Syſtem, das eben wieder

in allen ſeinen Fugen kracht, zuſammenbrechen

werden? Das iſt eine Frage, deren Beantwortung

erſt die Zukunft bringen kann. Die innere Kriſe hat

die gewaltige Expanſionskraft des ruſſiſchen Reiches,

das vom Stillen Ozean durch die aufſtrebende Groß

macht Japan teilweiſe abgedrängt worden iſt, noch

nicht gebrochen, und neue Entſcheidungen bereiten

ſich vielleicht unten im ſüdlichen Aſien vor.

Blick vom Uetliberg bei Züri ber das Nebelmeer auf die Alpenkette

Winter im Gebirge

Von

Franz Linde

(Hierzu ſechs Abbildungennachphotographiſchen Aufnahmen von

A. Krenn - Zürich, G. F. Wilſe - Chriſtiania und Hermann

Roth - Schlierſee)

D“ poetiſche Stoßſeufzer Walters von der

Vogelweide: „Uns hat der Winter geſchadet

überall,“ der gewiß aus der tiefſten Bruſt des allen

Unbilden der Jahreszeit ausgeſetzten fahrenden

Ritters kam, hat in unſern Tagen ein gut Teil

ſeiner Gültigkeit eingebüßt. Zwar im Nebel der

Ebene, wo die Sonne manchmal wochenlang ein

rein wiſſenſchaftlicher Begriff wird, empfindet man

auch heute noch, daß des Winters Macht gar weit

und breit iſt, und ſehnt wohl den Tag herbei, da

er im Streit dem Maien den Kampfplatz überläßt,

oben aber in den Bergen iſt er ein gern geſehener

Gaſt. Dort macht er ſeinem Namen noch Ehre,

iſt „kernfeſt und auf die Dauer“, und wenn er

einmal ſeine weiße Decke über Berg

und Tal gebreitet hat, kann man ſich

auf ihn verlaſſen, auf ihn und auf

ſeine ſichere Begleiterin in der Höhe,

Frau Sonne. Schöner iſt das Ge

birge im Sommer, das iſt wohl keine

Frage. Im Winter ſind alle Gegen

ätze ausgelöſcht, weiß, weiß dehnt ſich

die Landſchaft, ſo weit das Auge reicht.

Die Seen haben die blauen Augen

zugemacht und ruhen verſchlafen unter

der Decke von Schnee und Eis; auch

das Gefühl für die Höhenunterſchiede

geht verloren, und wer im Schlitten

bei Sonnenſchein durch die bayriſchen

Berge fährt, kann ſich ohne große

Illuſionskraft ins Herz der Alpenwelt

verſetzt wähnen. Aber wer beſchreibt

das wunderſame Lebens- und Kraft

gefühl, das ein klarer Wintertag im

Hochgebirge in der Menſchenbruſt

wachruft! Schneller ſchlagen die Pulſe,

die Nerven haben im Nu ihre Spann

kraft wieder, die ſie in der Haſt des

Erwerbslebens oder im Rauſch des

Vergnügens verloren zu haben ſchienen,

und Sport und Spiel werden geradezu

zum Bedürfnis. Zwar etwas hoch

muß man ſteigen, denn ungefähr in

der Höhe von 1400 Metern liegt die

ſichere Wintergrenze, wenn man ſo

ſagen darf, das heißt jene Höhe, wo

man vom Januar bis zum März,

abgeſehen von den Tagen, wo Schnee

fällt, mit ziemlicher Sicherheit auf

Froſt und Sonnenſchein rechnen kann.

Aber was ſind Entfernungen am

Anfang des zwanzigſten Jahrhunderts!

Mit Staunen lieſt man heute, daß

einſt Goethe und Karl Auguſt im

monixtal getraut haben, und ſteigt

mit Gemütsruhe in den Engadin

expreß, der uns in ein paar Stunden

Spätherbſt ſich kaum in das Cha
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nach dem Eldorado des Wintervergnügens, nach

St. Moritz, führt. Bequem und warm fährt ſich's

im modernen Eiſenbahnwagen, ſchöner iſt noch eine

Schlittenfahrt über die Paßhöhe, und welch wunder

ſamer Eindruck, welch phantaſtiſches Märchenbild,

wenn man in einer kalten, klaren Winternacht die

Höhe erreicht und nun St. Moritz mit all ſeinen

Lichtern heraufgrüßt in die weiße Stille. Man

weiß dort oben überhaupt nicht, worüber man mehr

ſtaunen ſoll, über die Sonne des Tages oder die

Sterne des Nachts. Es iſt, als ob direkt Leben

von der Sonne ausgeht, wenn ſie des Morgens

ins Tal hinabſteigt. Lange, lange lag ihr Glanz

oben auf den Höhen, nun zuckt der erſte Strahl

über die Dächer, und im nächſten Augenblick liegt

alles gebadet in Glanz und Wärme. Ihre Kraft

iſt ſo groß, daß man der Ueberkleider nicht bedarf,

ſie dringt in die Zimmer und ſetzt die Oefen außer

Tätigkeit. Man ruht auf den Veranden wie im

Sommer, und wer vom Schlittſchuhlauf ermüdet

iſt, kann ſeine Taſſe Tee im Freien auf dem Schnee

einnehmen. Dann kommt die Stunde, wo ſie ſich

wieder hinter den Bergen verbirgt, und mit einem

Schlage iſt im Freien jedes Leben erſtorben, das

Thermometer ſinkt und ſinkt, aber nun entzündet

ſich oben Stern an Stern. Der Sternenhimmel

der Tiefebene iſt mit der himmliſchen Pracht, die

man dort oben erſchaut, kaum zu vergleichen. Die

Sternenfülle iſt geradezu ſinnverwirrend, tief ſcheinen

ſie in die Nacht hineinzuhängen und ihr Licht

ſpiegelt ſich im Schnee. Iſt die Luft mit Eis

kriſtallen erfüllt, ſo ſieht man oft wunderſame

Skifahrer in der Umgegend von Aroſa

Farbenſchauſpiele, der Mond umgibt ſich mit einem

bunten Regenbogen, und die ganze Atmoſphäre

glitzert und glänzt.

Das Engadin iſt heute noch das Zentrum des

winterlichen Fremdenverkehrs in den Alpen. Man

kann mit Fug und Recht bereits von einer zweiten

Saiſon reden, denn der Verkehr ſteht dem ſommer

lichen Treiben nicht viel nach. Tonangebend iſt

freilich in St. Moritz zurzeit noch das engliſche

Publikum, das den ganzen Ort zu einer Hochburg

des Winterſports gemacht hat und der Geſelligkeit

auch den engliſchen Charakter aufdrückt. Man muß

geſtehen, es hat einen ganz beſonderen Reiz, tags

über im Sonnenbrand, frei von jeder Etikette, in

vollſter Zwangloſigkeit ſich dem Sport hinzugeben

und abends beim Glanz des elektriſchen Lichtes in

großer Toilette vornehmſte Geſelligkeit zu pflegen.

Dem Deutſchen, der nicht gern mit Frack und Lack

ſchuhen ins Gebirge reiſt, mag der Zwang manch

mal etwas drückend erſcheinen, aber immer neue

Hotels öffnen jetzt auch im Winter ihre Pforten,

und jeder kann ſich ſchließlich das Leben nach ſeinem

Geſchmack einrichten. Auch in Tirol herrſcht jetzt

im Winter reges Leben, und mancher Touriſt zieht

die behaglich durchwärmte niedrige Gaſtſtube den

ſtrahlenden Ballſälen des Engadins vor. Von

München gehen, wenn der Schneefall günſtig iſt,

Extrazüge mit Schlittenfahrern nach allen Teilen

des Gebirges, und der nordiſche Ski bürgert ſich

immer mehr ein. Beſonders gut haben es die

Städte, in deren mittelbarer Nähe ein leicht zu er

reichender Berg von größerer Höhe liegt. Der Rigi

iſt auch im Winter viel beſucht, und wenn in Genf

ſich der Nebel in den Straßen ballt, daß man den

Himmel nicht ſieht, prangen an den Straßenecken

Plakate, die verkünden, daß oben auf dem Mont

Salève ſtrahlender Sonnenſchein herrſche. Die

Straßenbahn führt uns an den Fuß, eine Zahn

radbahn hinauf, und da

dort oben franzöſiſche Zeit

herrſcht gegenüber der

mitteleuropäiſchen in

Genf, ſo kann man ſich

Unter Umſtänden oben

im Sonnenſchein baden

früher als man unten

abgefahren iſt. Auf der

andern Seite lockt Caux

oberhalb von Montreux

die Fremden an. Auch

dasdeutſche Mittelgebirge

iſt längſt aus ſeinem

Winterſchlaf erwacht. Im

Norden iſt der Harz der

Mittelpunkt, das Rieſen

gebirge hat in ſeinen

Hörnerſchlittenfahrten

eine heimiſche Spezialität,

und im Südweſten herrſcht

im Schwarzwald und auf

der Schwäbiſchen Alb

luſtiges Treiben. Speziell

der Feldberg mit ſeinen

weiten Hochflächen gibt

einen idealen Sportplatz

ab, wie man ihn ſich kaum

ſchöner denken kann.

Der Winterſport bildet

ſich immer mehr zu einem

kulturellen Faktor von

nicht zu unterſchätzender

Bedeutung aus, und es

iſt mit Freuden zu be

grüßen, daß er Jahr für

Jahr weitere Kreiſe des

deutſchen Volkes in ſeinen

Bann zieht. Wir wollen endlich aufhören, Stuben

hocker zu ſein, das Volk der Dichter und Denker

ſehnt ſich nach Luft und Licht. Die große Strömung:

heraus aus dem Qualm der Städte, aus der

rauchigen Atmoſphäre der Wirtshäuſer in die freie

Natur, um die Muskeln und den Willen zu ſtählen,

findet in ihm ihren beſten Ausdruck.

Aph v ris m en

Durch Reden kann einer ſeine Charakterloſigkeit

länger verbergen als durch Schweigen.

2

Wer eine Beleidigung erwidert, hat ſie verdient.

2:

Das Schaffen iſt die Luſt des Genies, das Er

ſchaffene die des Talentes.

In Wahrheit beneiden wir einen Menſchen

nicht um ein Glück, das er hat, ſondern um eins,

das uns fehlt. Hans Reiter

Wildfütterung in den bayriſchen Bergen
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hat, dem Verſtorbenen die ihm ge

bührende Anerkennung zu ver

ſchaffen, nennt ihn mit Recht den

beſten Proſaiſten, den Baden in

neuerer Zeit gehabt hat. Unſre

Zeitſchrift hat von Schmitthenner

u. a. die Erzählungen. „Die Früh

glocke“ und „Ein raſches Ende“

(1905) gebracht.

Maurice Barrès

Der franzöſiſche Romanſchrift

ſteller Maurice Barrès, der im

vorigen Jahre als Nachfolger des

Lyrikers Joſé Maria de Hérédia

zum Mitglied der Académie Fran

çaiſe gewählt und kürzlich in der

üblichen Weiſefeierlich aufgenommen

worden iſt, hat die vielbegehrte Würde

eines „Unſterblichen“ in verhältnis

mäßig jungen Jahren erlangt. Er

iſt im Jahre 1862 in Charmes-ſur

Moſelle geboren, ſtudierte in Paris

Jurisprudenz und gründete 1884

ein kleines literariſches Wochenblatt

„Les Tâches d'encre“, deſſen Inhalt

faſt ausſchließlich ſeiner eignen Feder

entſtammte. Nachdem er durch einige Phot. Berliner

in den folgenden Jahren entſtandene Illuſtrations-Geſellſchaft

novelliſtiſche und dramatiſche Ar

beiten ſeinen Namen in weiteren

Kreiſen bekannt gemacht hatte, er

zielte er mit ſeinem Roman „Les

Ä ÄÄ in Kräfte Frankreichs durch

em er die Aufſaugung der geiſtigen Kräfte Frankreichs dur
M 0 f 3 b l ä f † er ÄÄÄÄ Ä

arſtellung des Boulangismus und des Panamaſkandals gab,
Hdolf Schmitthenner + einen durchſchlagenden Erfolg und gilt ſeitdem als einer der

Ein feinſinniger, von allen Kennern hoch eingeſchätzter begabteſten Romandichter des modernen Frankreich. In den

Schriftſteller, der evangeliſche Stadtpfarrer Adolf Schmitt- innerpolitiſchen Kämpfen Frankreichs ſtand er auf ſeite der

henner in Heidelberg, den auch die Leſer unſrer Zeitſchrift als Er- Nationaliſten, die ihn jedenfalls zu ihren geiſtig bedeutendſten

zähler zu würdigen Gelegenheit gehabt haben, iſt am 22. Januar, Parteigängern zählen können.

Phot. Oskar Lang, Heidelberg

Adolf Schmitthenner +
Vom Wahlkampf: Reichskanzler Fürſt Bülow vor dem Wahllokal

Der Wahltag in Berlin

Die Berliner Bevölkerung, die bekanntlich im allgemeinen

ein ſehr lebhaftes politiſches Intereſſe beſitzt, hat dies auch

bei den letzten Wahlen betätigt, die Wahlbeteiligung in der

Hauptſtadt, die im Jahre 1903 in den ſechs Wahlkreiſen

zwiſchen 73,7 und 80,3 Prozent betrug, iſt diesmal auf 77,5

bis 87,2 Prozent geſtiegen, und beſonders die Zahl der für

erſt 52 Jahre alt, nach kurzem

Leiden geſtorben. Sein dichte

riſches Lebenswerk umfaßt nur

zwei Romane („Pſyche“, 1891,

und „Leonie“, 1899) und zwei

Novellenbändchen (1896 und

1901), zu denen außer einigen

weiteren bisher nur in Zeit

ſchriften veröffentlichten No

vellen noch eine Anzahl lyri

ſcher Dichtungen aus ſeinem

Nachlaß kommen werden, aber

dieſes wenige, was die kon

zentrierte, aus der Tiefe ſchöp

fende Geſtaltungskraft des

trefflichen Heidelberger Poeten

geſchaffen hat, hat die deutſche

Literatur um größere und

echtere Werte bereichert als

die Produktivität ſo mancher

Modegrößen unſrer Tage.

Wenige Moderne haben die

Seele der deutſchen Kleinſtadt

miterlebt wie er, ſind mit

gleicher Liebe eingedrungen in

vergangene Zeiten oder haben

mit ſolcher Innigkeit und Tiefe

das deutſche Märchen wieder

erwecken können. Form und

Inhalt, Wort und Gedanke

verbinden ſich in ihnen oft zu

wahrhaft klaſſiſcher Einheit.

Der Karlsruher Literarhiſto

riker und Novelliſt Albert Gei

ger, der viel dazu beigetragen
Phot. V. Gribayédoff

Die Aufnahme von Maurice Barrès (><) in die franzöſiſche Akademie

die liberalen Kandidaten ab

gegebenen Stimmen hat in

den Wahlkreiſen 1, 2, 3 und 5

anſehnlich zugenommen, wäh

rend die Zunahme der ſozial

demokratiſchen Stimmen faſt

ausſchließlich auf den vierten

und ſechſten Wahlkreis ent

fällt. Die Wahlbewegung ſetzte

Ungewöhnlich früh und ſtark

ein; in einzelnen Wahllokalen

erſchienen ſchon in der erſten

Stunde, zwiſchen zehn und elf

Uhr, die Wähler in großer

Anzahl. Im erſten Wahlkreiſe

erregte das Erſcheinen des

höchſtgeſtellten Wählers im

Deutſchen Reich, des Reichs

kanzlers, wie immer beſonderes

Intereſſe. Das Wahllokal des

23. Wahlbezirks, zu dem Fürſt

Bülow gehörte, befand ſich im

Jagdzimmer der Weinhand

lung Haußmann, Jägerſtraße 5.

Der Fürſt fuhr Punkt zwölf

Uhr vor dem Hauſe vor und

ſtieg, ſympathiſch begrüßt, zu

dem Wahllokal empor, nach

dem er ſich von dem Zettel

verteiler der freiſinnigen Partei

einen auf den Namen des

Stadtälteſten Kaempf lauten

den Wahlzettel hatte geben

laſſen. Auch Graf Poſadowsky

wählte im 23. Bezirk.

-

1.

Kathreiners Malzkaffee iſt aus beſtem Malz hergeſtellt

und infolgedeſſen gehaltreich und kräftig. Er darf nicht

verwechſelt werden mit billigen und minderwertigen Getreide

Kaffees, die den Namen Malzkaffee überhaupt nicht ver

dienen, aber auch nicht mit anderen Malzkaffees, von denen

kein einziger den Genußwert des echten „Kathreiner“ erreicht.

2.

Kathreiners Malzkaffee iſt der angenehmſte und edelſte

Malzkaffee im Geſchmack. Er beſitzt allein unter allen

Malzkaffees einen würzigen, kaffeeähnlichen Geſchmack.

Die Kennzeichen des echten Kathreiners Malzkaffee ſind: Das geſchloſſene Paket in

ier Vorzüge!

Kathreiners Malzkaffee iſt derjenige Malzkaffee, der

von den Autoritäten der Wiſſenſchaft in übereinſtimmenden

Gutachten als das unbedingt erſte und beſte Produkt ſeiner

Art anerkannt und bezeichnet wird.

herein ausgeſchloſſen iſt.

Z.

4.

Kathreiners Malzkaffee iſt derjenige Malzkaffee, der

dem Käufer die ſichere Garantie abſoluter Reinheit bietet,

weil er nur in feſt verſchloſſenen Paketen verkauft wird,

wodurch jede Verfälſchung und Verunreinigung von vorn

ſeiner bekannten Ausſtattung mit Bild und Namenszug des Pfarrers Kneipp als Schutz

marke und mit der Firma „Kathreiners Malzkaffee-Fabriken“.

dieſen Malzkaffee und nehmen Sie keine Nachahmung!

Verlangen Sie nur



Text umſtehend

Wilhelm Jenſen

Zum ſiebzigſten Geburtstag des Dichters

KeſterF.Phot.

1907 (Bd. 97)
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Zum ſiebzigſten Geburtstag Wilhelm Jenſens

H. 15. Februar vollendet Wilhelm Jenſen, der treffliche hol

!! ſteiniſche Dichter, der neben Hebbel, Storm und Klaus Groth

ſeine meerumſchlungene Heimat in der deutſchen Literatur des

letzten halben Jahrhunderts zu hoher Geltung und Ehre gebracht

hat und mit Paul Heyſe und Wilhelm Raabe in jugendlicher

Friſche an der Spitze der „alten Garde“ der deutſchen Erzähler

ſteht, ſein ſiebzigſtes Lebensjahr. Muß uns die außerordentliche

Produktivität, die Jenſen in den vierzig Jahren ſeines dichteri

ſchen Schaffens entfaltet und auch im Alter nicht eingebüßt hat,

mit Staunen erfüllen – die Zahl der Bände, in denen ſeine

Werke vorliegen, beträgt über 150 –, ſo dürfen wir uns von

Herzen freuen, daß ein anſehnlicher Teil dieſes gewaltigen Lebens

werkes unbeſtritten von dauernder Bedeutung iſt, und das deutſche

Volk hat allen Anlaß, das viele Schöne, das ihm dieſer echte

Poet geſpendet hat, als unverlierbaren Beſitz wert zu halten.

Schickſal und innerer Trieb haben in gleichem Maße zuſammen

gewirkt, den Dichter viel in der Welt herumzuführen. Schon

in ſeinen erſten Lebensjahren verließ er ſeinen Geburtsort Heiligen

hafen, ein Städtchen im öſtlichen Holſtein, und kam nach Kiel,

wo er das Gymnaſium beſuchte, dann nach Lübeck, wo er es ab

ſolvierte, hierauf ſtudierte er in Kiel, Jena, Würzburg und Breslau

Medizin und promovierte in München. Hier wandte er ſich, be

ſonders unter dem Einfluß Geibels, der literariſchen Tätigkeit

zu, zu der ihn ſeine ſtarke Begabung hindrängte, und trat 1866 mit

der Novelle „Magiſter Timotheus“ zum erſten Male als Erzähler

an die Oeffentlichkeit. Von 1865 bis 1869 lebte er in Stuttgart,

wo ſich ein enges Freundſchaftsband zwiſchen ihm und Wilhelm

Raabe knüpfte, 1869 übernahm er die Leitung des deutſchen

Kampfblattes „Norddeutſche Zeitung“ in Flensburg, zog ſich

aber drei Jahre ſpäter von dieſer Tätigkeit zurück, um fortan

ganz dem dichteriſchen Schaffen zu leben. Zuerſt nahm er ſeinen

Wohnſitz wieder in Kiel, 1876 in Freiburg i. Br., und ſeit 1889

lebt er abwechſelnd des Winters in München, des Sommers bei

Prien am Chiemſee. Trotzdem er nun ſeit dreißig Jahren in

Süddeutſchland ſeine zweite Heimat gefunden hat, iſt er innerlich

der erſten treugeblieben und hat ihrem Boden den Stoff zu ſeinen

beſten Werken entnommen. „Einzig und unerreicht,“ ſagt ſein

Biograph Guſtav Adolf Erdmann von ihm, „iſt er, wenn er ſich ſeiner

Heimat zuwendet, wenn er ſich in ihre Natur verſenkt und ihre

Menſchen ſchildert. In ſeiner Heimat kennt Jenſen die Natur

und die in ihr bebenden Menſchen wie kein zweiter. Nur Frenſſen

kann ſich mit ihm vielleicht noch als Menſchenſchilderer meſſen;

aber weit zurück bleibt er, wenn es gilt, die Natur in ihren

tauſendfältigen Stimmen zu belauſchen und für jede das rechte

Wort zu finden. Es iſt geradezu ſtaunenswert, mit welcher

Sicherheit Jenſen dies vermag. Er bietet mit dem oft ſo ſpröden

Wort mehr als der Maler mit der fügſamen Farbe.“ Von den

Werken, in denen Jenſen dieſe Meiſterſchaft der Naturſchilderung

am vollkommſten erweiſt, ſei der große Roman „Luv und Lee“

(1897) genannt; andre hervorragende und vielgeleſene Werke

aus ſeiner Feder ſind die Romane „Die Namenloſen“ (1873),

„Runenſteine“ (1888), „Das Pfarrhaus von Ellernbrook“ (1879)und die Novelle „Karin von Schweden“ (1878). «r

---

C v t en Tchau

Giuſeppe Saracco, italieniſcher Staatsmann, ehemaliger

Miniſterpräſident, 86 J., 19. Jan., Biſtagno bei Acaui. – Gra

ziadio Ascoli, italieniſcher Philologe, 77 J., 21. Jan., Mai

land. – Morlot, radikaler franzöſiſcher Deputierter, 47 J.,

21. Jan., Paris. – Profeſſor Leonhard Müller, badiſcher

Hiſtoriker, 42 J., 2; Jan. Karlsruhe. – Stadtpfarrer Adolf

Schmitthenner, Romanſchriftſteller und Novelliſt, 52 J.

22. Jan., Heidelberg. – Wilhelm Schaffner, nationalliberales

Mitglied und Alterspräſident des preußiſchen Abgeordnetenhauſes,

85 J., 18. Jan., Diez a. d. Lahn. – Dr. med. Emil Javal,

franzöſiſcher Ophthalmologe, 68 J., Paris. – Oekonomierat

Dr. phil. C. J. Eisbein, verdienſtvoller Förderer der Landwirt

ſchaft, 80 J., Neuwied. – Profeſſor Karl Maria Wolf, Hof

Opernſänger a. D. Und Geſangspädagoge, 80 J., Wien. –

Dr. Joſeph Kopp, deutſchliberaler Reichsratsabgeordneter,

80 J., 22. Jan., Wien. – Profeſſor Dr. Moritz Steinſchneider,

Sprachforſcher und Orientaliſt, 90 J., 24. Jan., Berlin. – Robert

Miſchke, Schauſpieler am Hoftheater in Hannover, 37 J.,

24. Jan., Hannover. – Spaniſcher Admiral Joſé Beranger,

ehemaliger Marineminiſter, 24. Jan., Madrid. – Kammerherr

Alfred Burggräf zu Dohna, Mitglied des preußiſchen

Herrenhauſes, 57 J., 25. Jan., Schloß Mallmitz in Schleſien. –

Generalkonſul Heinrich Daehnhardt, 72 J., 27. Jan., Liſſa

bon. – Geheimer Oekonomierat Albert Kraaz, Vizepräſident

des Anhaltiſchen Landtags, 64 J., 29 Jan., Zerbſt.
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Rasierspiegel,

. ein Rasierpinsel,

W “, ...

Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte

werden rasch gehoben, das Gesamt-Merwensystem gestärkt

ºdrücke dº eSºte zu Pr: 9"EES“ kaematogen und lasse sich eine der vielen Nachahmungen aufreden:

LUganO
OSPEDALETT = LIG

HÖtel de la Reine

wasserheizung in allen Zimmern. Pensionspreise. Prospekt. Kurarzt: Dr. Enderlin.

eTRasiergarnitur

„Krone“
versenden in neuer Ausstattung.

Nr. 305. Fein polierter Holzkasten,

verschliessbar, mit verstellbarem

enthaltend sämtliche Rasierutensilien:

1. Sicherheitsrasierapparat

Anleitung oder auf Wunsch

Ia. Silberstahl-Rasiermesser,

. ein guter Streichriemen,

. eine Dose Schärfmasse,

eine Dose antisept. Rasierseife,

eine vernickelte Rasierschale.

Alles Zusammen in Ia. Qualität “

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder

sowie blutarme sich matt fühlende und nervöse überarbeitete, leicht erregbare, frühzeitig erschöpfte Erwachsene

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

EL”s Haem

IIIustr. Briefmarken-JOUTHAL

Verbreitetste u. einzige Briefm.-Ztg. der

Ä\ Welt, die in jeder Nummer wertvolle

#Gratisbeigaben giebt und monatl. 2 mal

j erscheint. Halbjährl- (12 Hefte) 1.50 M.

atogen

«.

Hote Beauregard Continental
Vergrössert, neu renoviert.

Lift etc. «J. H'

Centralheizung.

- HeImsauer.

Probe-No. 15 Pf. (20 H.) franco von

GebrüderSexaf, Leipzig

Minder begabte oder erholungsbedürftige

ZWischen San Renno und

Bordighera.

Familienhotel I. Ranges in vorzüglicher, sonniger Lage,

inmitten grossen Gartens, staubfrei. Lawn Tennis. Warm
Kinder find. in uns. am Waide gel.

Erziehungsheim liebev. Aufn.,

sachgemässe
Besitzer: Gebr. Hauser; Sommer: Giessbach (Schweiz).

Pflege, Erzieh. u. individ. Unterricht bei

Geschw. Georgi, Hofheim i. Taunus

mit Prosp. Hausarzt Nervenarzt v. Ruf,

"werke jeder Art

zb. Frankfurt a. M. Staatl. konz, beste Refer. - /

nur Mk. 3.– geg. Nachn., Porto extra.

Nr. 306. Dieselben Garnituren in imitiert -

Lederkarton mit Sicherheitsrasierapparat

Oder auf Wunsch Ia. Rasiermesser,

zu Mark 2.50, Porto extra. «

KATAL0 mit ca. 6000 Abbildungen -

über unsere sämtlichen

Waren versenden umsonst und portofrei.

Nichtgefallende Waren tauschen um oder

Zahlen den Betrag zurück. Jedem Bezuge

wird Rabattschein beigelegt.

Stahlwarenfabrik u. Versandhaus

von den Steinens die Wald-Solingen 5.

Grammophone W.

u. Phonographen. W

/ Rutomaten. Violinen.

Ä- ferner photogr Apparate,

Operngläser, Feldstecher etc.

zu billigsten Preisen, auch gegen

Ä
Reich ill. Hauptkatalog 218 grafis«frei

Badenºffel

Projections-Apparate
Kinematographen und Films

liefert die Specialfabrik von

W. Hagedorn, B e r Iin S.W.,

Alte Jacobstr. 5.

Illustr. Preislisten gratis und franco.

WD-GT Specialität ! TSC

E in anerkannt tadelloſer Quali

Ä- tät verſendet täglich frankom.
DÄSS Verpack. für «/l. 6.– U. größer

S Paul Lange, Hoflieferant,

S- Bischofswerda, i. Sa.<SS -

Korpulenz
Fettleibigkeit

Preisgekrönt mit goldenen Medaillen und

Ehrendiplomen. Kein ſtarker Leib, keine

ſtarken Hüften mehr, ſondern jugendlich

ſchlanke, elegante Figur und graziöſe

Taille. Kein Heilmittel, kein Geheim

mittel, lediglich ein Entfettungsmittel

für geſunde Perſonen. Aerztlich empfohlen.

Keine Diät, keine Aenderung der Lebens

weiſe. Vorzügliche Wirkung: Paket 2.50 M.

fr. gegen Poſtanweiſung od. Nachnahme.

D. Franz Steiner & Co:

Berlin 139, Königgrätzer - Str. 78.

Untitbertroffen
ſind meine neuen, beſond. präpariert. Holz:

leidendeà 1 ./. p. Dtzd., gewöhnl. Konkurrenz

ware zu 70 G. p. Dtzd., einf. Gürtel dazu 40G,

verbeſſerte 60 Äp. St., alle and Gürtelſorten

(n. Dr. Fürſt, Dr. Credézc.) billigft, Moos

binden à / 1,25 p. Dtzd. „Bei 12 Dtzd:

Bintden 309/o Rabatt. – Sämtliche Artikel

z.Geſundh.-u. Krankenpflege nach Preisliſte.

Emil Schäfer, Verbandſtofffabr., Chemnitz 1.

TH von Franz

AAF- eind Schwarzlose

. . . ? entfernt alle

häss Gesichts- u. Armhaare sicher -

sofort und unschädlich, Dose 2 M Nur

Berlin, Leipzigerstr. 56 n. Colonnaden.

nthaarung.

Ehegatten
bestellen den neuen illustr. hygien

Ratgeber von Dr. Phi 1 antro pus.

Preis in künstler. Ausstattung nur 50 Pf.

(verschl. 20 Pf. Porto). Preisliste gratis.

HygienVersandhaus WiesbadenE8.

wird beſeitigt durch die Tonnola-Zehrfur.

wollebinden für Damen U. Häntorrhoidal

-

)

von England.

HOflieferanten des Königs

Sr. Majestät

ist die ursprüngliche und echte Woroestershire

Sauce und ist nach dem Originalrecept hergestellt.

Man verlange und nehme keine andere als

LEA & PERRINS' SAUCE, sie hat nicht ihres

Gleichen für Fisch, Fleisch, Fleischbrühen,

Wildpret und Suppe.

Man vermeide minderwerthige Nachahmungen,

Im Engrosverkauf zu beziehen von den

Eigenthümern, .in, Worcester, Crosse &

Blackwell, Limited, in London und von

Exportgeschäften allgemein. -/
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Permutationsaufgabe
- «-

- Rätsel
K Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 474:

a a aa aa ab bb C Es nennt den Namen dir der Frau, der ſchmerzensreichen, Des Silbenrätſels: Hirſchzunge »

e ee e ee e ff gg Der jäher Tod die Lieblinge geraubt. 1. Des Rätſels: HÄ “Salbe
h hh h i k k 1 1 m n Ä du das letzte Zeichen ſtreichen » Des Bilderrätſels: Die die Zacken des Sternes bildende
n n rr r r s S S S t tt nd gibt dem Äen anÄe. Konturlinie iſt in viermaliger Umkreiſung (von rechts nach links)

t u WZ Dann iſt's ein Mann, der auch ſah ſeine Kinder ſterben, zu verfolgen, und zwar wird bei jener Kreuzung unter dem Ringel
s s Und dem, was er an Erdenglück beſaß, zerbrach in Scherben. sº y . vet je p 2- - // C.

Werden die obi- - g A. R begonnen, deren Linie auf die Spitze mit der Silbe „Das“ führt.
gen Buchſtaben in

4 S - - - Zuerſt ſind die Zacken mit weißen Punkten, dann die mit Stern,

die Felder der Scharade dann die ſchwarzen Zacken und zuletzt die ſchwarzen Rautenſpitzen

nebenſtehenden Fi- Nenne die Frau, die da ſorgt für Küche, Keller und Erſte, abzuleſen. Es reſultiert: „Das Tanzen iſt entweder 2. ein
« , s gur richtig einge- Die das Kochen verſieht und verſteht zu nähen, zu zwei – drei, himmliſches Vergnügen 3. oder eine 4 hölliſche Arbeit.

tragen, ſo nennen die einzelnen ſenkrechten Reihen: 1. Ein Werk Nicht im tadelnden Sinne das Ganze. Bewundrung verdient ſie, Des Rätſels: Ungarn – ungern.
Goethes, 2. Männername, 3, Metall, 4. Gefäß, 5. Nutzpflanze, 6. Maß, Die im Getriebe des Kleinen nimmer ermüdet und raſtet. Des Buchſtabenrätſels: Balkan, Balken, Balkon.

7. deutſcher Strom, 8. Fahrzeug, 9. Herrſchertitel, 10. deutſcher Siehe, ſolch Tun verlangt viel Selbſtverleugnung und je
. R.

Dichter. – Sind die Wörter richtig gefunden, dann ergeben, die Richtige Löſungen ſandten ein: Joh. P. Stoppel in Ham
burg; Frau Leopoldine Lippert in Wien (3); Frau Margarethe BroſigÄrk umrandeten Ouadraten den Ramº ºzes

- L0g0griph - in Stuttgart (5); Arthur L. in Bozen (4); „Fröhlich Pfalz“ in Kaiſers
P ® 4h-d FA-/ d - Was hilft die Schönheit ihr, was hilft das Wort? lautern (*) „Hºctebºº Eiſenach (), Myrºn Ärſa Ä

Dreisilbiges Rätsel
- Hold iſt ſie, liebenswürdig ohnegleichen „Don Carlos“ in Hannover (3); „Freya“ in Halberſtadt (5); K. Haus

Das Ganze man aus dem Erſten fiſcht Doch unbe / Yt E ckt di --- in Frankfurt a. M. (4); „Marſchall Vorwärts“ in Heiligenſtadt (6);
- - º -- «S»? egehrt. Es ſchreckt die Freier fort Eugenie F. in Luxemburg (3); Roſa Maurhofer in Zurich (4); JuliusFür Zwei – Drei wird's dann aufgetiſcht. Dr.K.K.v. Fr. Das Wort an ihr, verändert nur ein Zeichen. A. R. Ezvetkovits in Pécs (2); A. C. Clauſſen in Möllenbeck bei Grabow (2).

ÄjTj es an a gº ºº
º sind D - BMZ

ſeinem Kinde ſagen könnte! Und doch war der Kleine, von dem

Das Beste für Bücher, Dokumente, Akten und Schriften aller

F

obiges geſagt wurde, vor wenigen Monaten noch ein recht ſchwäch

Art, für Schule und Haus!
licher kleiner Burſche.

Spezialität: Staatlich geprüfte und beglaubigte -

Eisengallus-Tinten, Klasse 1.

TTFTTFTTFTTFTTFer
troffener Güte und billig, weil bis zum letzten

Tropfen klar und verschreibbar

Kopiertinten, Schreibtinten,

Mundenheim bei Ludwigshafen a. Rh., „

A-º.
- Rheingönnheimerſtraße 10, den 9. März 1906.

ZA - sº EChtES Unſer kleiner Heinrich litt im vergangenen Jahre ſehr an Verdauungsſtörungen,

nahm dadurch von Tag zu Tag mehr ab, und alle ang wandten Mittel blieben e
MºllZ2XffllKfpUlW2K folglos. Auf Ihre Scotts Emulſion aufmerkſam gemacht, machte ich einen Verſuch,

w und vom erſten Tage des Gebrauchs ab trat eine Beſſerung in dem Befinden des

Auszug besten Gerstenmalzes Kindes ein. Die Verdauung regelte ſich, und der Junge iſt ſo vollkommen, kräftig
ohne Zusatz in VacuO einge- geworden, daß er im Alter von i0 Monaten ſchon laufen konnte Er iſt jetzt ein Jahr

ÄO Äen, dampft: wohlschmeckend, nahr- alt, und Leute, die ihn ſehen, san, er müſſe se "ÄÄÄsator

Ä en in j äj s hat Äend- | Scotts Emulſion wirkt in doppelter Weiſe darº ein, daß chrº
üssiger Lelm un umm, 3 liche Kinder ſich ſo erſtaunlich raſch entwickeln. Erſtens hat ſie ſelbſt

blutbildende Nahrung großen Nährwert und zweitens beeinflußt ſie Appetit und Verdauung
für Genesende Frauen, Kinder auf das günſtigſte. Die außerordentliche Wºamit der Emººn

Beliebtes Hilfsmittel bei . rührt daher, daß zu ihrerÄ ausſchließlich nur die beſten

Hustenund Heiserkeit. Rohmaterialien verwandt werden, und daß ſie mit größter Sºrgfalt in
Gabelöffelweisenach Belieben, einem beſonderen Verfahren, dem Scottſchen Verfahren, aus feinſte

ÄWF Stempelfarben und -Kissen,

WA Hektographentinte u. -Blätter,

Ä Wäschezeichentinten.

Augeonhard, Dresden,
Sººame

- GNSN
= = -. 2. auch in Milch, Kakao uSW. verarbeitet werden. Das Erkennungszeichen der echten Scotts Emulſion

S\S) Ä sÄ. Äº ZU ./. Äh 0.90, Ä iſt der „Fiſcher mit dem Dorſch“ auf der Verpackung.
.

s B s & . UI1 – in Apotheken un - Scotts (Ennulſion wird von Uns ausſchließlich i - erkaUft, O

Yaſeta“ Alizarin-Schreih- und Kopiertinte, Drogerien oder ab Fabrik nie loſe nachÄ OderÄ ÄÄÄÄÄ
leichtflüssigste, haltbarste und tiefschwarz

werdende Eisengallustimte, Klasse I.

ges SchreibmaschinenbänderTDC

mit gewebten Kanten, in vorzüglichster Qua

lität, für alle Systeme und in allen Farben. *
Schwarz für Urkunden“ vom Königl. Preussi-

schen Justizministerium genehmigt.

GT . - Karton mit unſerer Schutzmarke (der Fiſcher mit dem Dorſch).

J. Paul Liebe, Dresden. Scott & Bowne, G. m. b. H., Frankfurt a. M.

Beſtandteile: Feinſter Medizinal-Lebertran 150,0, prima Glyzerin 50,0, unter
DieBildung welche Gym- phosphorigſaurer Kalk 4,3, unterphosphorigſaures Natron 2.0, Pulv. Tragant 3,9,

C .. “F 9 nasien, Re - feinſter arab. Gummi pulv;?,0; deſtill. Waſſer 129,0, Alkohol 11,0. Hierzu aroma

gynrs Tsien, Oberrealschulen, höb - Mäd- tiſche Emulſion mit Zimt-, Mandel- und Gaultheria-Oel je 2 Tropfen. -

chenscIrSUEn, Handelsschulen, PTäparan-
".

denanstalten bieten, sowie> Orbereitung

zur Einjähr.-, NSSTelsc)- Mehrer-, Eisen

fung erlang iGTSZlbstunter

richtsWe D- S

folge-Ses. Prosp. üb. jedesWerk u. T

ungsschr. gratis u. fr. AnsichtSSend.k

Bonness & HachfeldVerl.Potsdam G.

MEINASTHMAMEHR.
A Augenblicklich behoben.

B Belohnungen: Hundert

tauſend Francs, gold, t.ſilb.

Medaillen u. h0 PS c0n60urS.

--Zº. Auskunft gratis. U. Lanko
º." Man ſchreibe an Dr. Cléry.

53 Boulevard St. Martin, Paris.

Anchowy-Paste.Sardellen-Butter

TT:F
In Schlüſſeldoſen oder Tuben ipariam und preiswertÄ Weltbekannter

Kur- und Bade0rt
Berühmte heisse KochSalz

Schwefelquellen. 37, 29, 73,4°C.

Reizvolle, waldreiche Umgebung

WEBER'S

Carlsbader

Kaffeegewürz ist die Kronealler

Kaffeeverbesserungsmittel.

Welt berühmt

Sº 49-S als der feinste Kaffeezusatz. Zu
- - -Fºtº: haben in Kolonialwaren- und

y<E> <S-W:

Kaffeegeschäften, Drogen- und

- Radebeul 4 . Dresden. Delikatessen-Handlungen.

Ä 5.SFvon einfacher, aber solider

hochfeinsten Ausführung sowie sämtliche

Bedarfs-Artikel zu enorm billigen Preisen.

Apparate von M. 3.– bis M. 585.-

Jllustrierte Preisliste kostenlos.=

GrºTaberwiesbaden IM

EÄ große chromolithographiſche Kunſt

anita.wünſcht „.
d bei Gicht, Rh

tüchtigen Künstlern, ÄÄÄ
die ſchon für Chromolithographie arbeite- Blutes, Nervensystems Und

ten, in Verbindung zu treten, um Auf- der Atmungsorgane.

- träge auf Entwürfe in Genre Heiligen- Prospekte unentgeltlich. GUIII1A.
- bildern und Reliefs zººergeben

saison das ganze Jahr.

Unübertroffene Heil

Gefl. Angebote befördert unter Chiffre Der Kurdirektors

P. F. 229 Rudolf Moſſe, Stuttgart.

# z

Zºº
E
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O. Sch. in Ch. Die Vorbildung

der bayriſchen Obergrenzkon

rolleure umfaßt den vollſtändigen

Lehrgang des Gymnaſiums, ein drei

ſemeſtriges Studium an einem Poly

technikum und ein Praktikum im Steuer

weſen. Hierauf folgt die Prüfung,

nach deren Beſtehen der Aſpirant zum

Zolladjunkten ernannt wird. Nach

einem dreijährigen Proviſorium als

Obergrenzkontrolleur erfolgt die deft

nitive Anſtellung. Der Anfangsgehalt

des Obergrenzkontrolleurs beträgt

2280 Mark, hierzu kommen Zulagen im

Betrage 90. Ca. 350 Mark. Und das

Pferdegeld (500 bis 1000 Mark). Nach

zwei Jahren erhöht ſich der Gehalt

auf 2640 Mark, von da an erfolgen

alle fünf Jahre weitere Aufbeſſerungen.

Die Stellung iſt die eines Zolloberkon

trolleurs im inneren Dienſt.

N. Auf die uns eingeſandten

Gedichte müſſen wir mit Dank ver

zichten; ſie wirken recht ſympathiſch,

ſind aber zum Abdruck doch nicht ori

ginell genug.

Lähn. Von den meiſten der uns

genannten Bücher gibt es ſo zahlreiche

Ausgaben, von denen faſt jede ihre

beſonderen Vorzüge hat, daß es nicht

möglich iſt, in allen Fällen mit Be

ſtimmtheit eine als die beſte zu be

zeichnen. Vom „Struwwelpeter“

(Frankfurt a. M., Literariſche Anſtalt

Rütten & Loening) gibt es vier inhalt

lich gleiche, nur der Ausſtattung nach

Phot. Charles Abeniacar
Die Segnung der Tiere am Antoniustag (17. Januar) in Rom

verſchiedene Ausgaben (Preis ./. 1.80

bis zu 3.-), von Julius Wolffs

„Rattenfänger von Hameln“

(Berlin, Grote) außer der Textausgabe

eine von Paul Thumann illuſtrierte

Prachtausgabe (- 20.–). Als gute,

empfehlenswerte Ausgaben der übri

gen Bücher nennen wir Ihnen:

Beecher - Stowe, Onkel Toms

Hütte, überſetzt von M. Jacobi,

illuſtriert (Stuttgart, Deutſche Ver

lags-Anſtalt); Eulenſpiegel, nach

der älteſten Ausgabe von 1519 von

K, Pannier (Leipzig, Ph. Reclam);

Münchhauſens Reiſen und

Abenteuer, illuſtriert (Leipzig, Die

terichs Verlag); Swift, Gullivers

Reiſen, herausgegeben von F. Kot

tenkamp (Leipzig, Reclam); Cervan

tes, Don O. uijote, überſetzt von

L. Tieck (Leipzig, M. Heſſe); Grim

m el Shauſen, Simplicius Sim

pliciſſimus (Stuttgart, Cotta Nach

folger); Anderſens Märchen

(Leipzig, Abel & Müller); Grimms

Märchen, illuſtriert (Stuttgart,

Deutſche Verlags-Anſtalt); Hauffs

Märchen (ebenda); Tauſendund

eine Nacht, für die Familie be

arbeitet von K. Michael (Leipzig,

O. Spamer); eine vollſtändige Aus

gabe von F. Greve in zwölf Bänden

beginnt demnächſt im Inſel-Verlag,

Leipzig, zu erſcheinen; Coopers

Lederſtrumpf, von A. Stier

(Leipzig, O. Spamer); Kapitän Mar

ry ats Werke, 23 Bände (Leipzig,

K. F. Koehler).

WA | LKA

VELWA

NOSETTNE

SUCHARDs

BELIEBTE Ess-chocoLADEN.

KRETÄDresden
Vertreter an allen Plätzen der Welt,

dafür ist

die beste Einreibung. Wirkt nicht

In Hpotheken die Flasche zu Ilk. 1,20.

rheumatische Gliederschmerzen, Hexenschuss, Reissen:

wie (je spirituösen Einreibungen

nur schmerzablenkend durch Hautreiz, sondern direkt auf die Ursache,

Edelste

Oualität

rein

holländGaGa0
giebt bei ständigem Genuss

Klaren Kopf!

S

-

S
Starke Nerven!

Gesunden Schlaf

N
S

s

SSSs§S

bensdorp

Ballenstedt - HARZ : Sanatorium

Y: Dr. Max Rose 1, früher Ass.-Arzt bei Dr. Lahmann- Anwendung der

diätet, physikal. Kurmittel bei Herz-, Nerven-, Frauen- Magen-, Darm-, Leber-, Nieren

leiden, Gicht, Zuckerkr., Fettsucht, Rheuma, Asthma. Prospekt frei.

Kinderheilstätte Bad-Elster
As hingbes. Abteilung von San. -Rat Dr. Köhler?s Sanatorium für

blutarme. nervöse, schwächliche, skrofulöse, orthopädisch kranke Kinder.

Spielplätze, Schulunterricht, medico-mechanisches Institut,

Diätkuren, Stahl- u. Moorbäder; Wasserbehandlung.

º C. Maquet, G. m. b. H.

- Heidelberg u. Berlin W., Lützowstrasse 89/90. – Mit 24 gold.

prämiirt. Grosse Auswahl in Kranken- -

fahrstühlen für Zimmer u. Strasse; Uni- -

versalstühle, verstellb. Schlafsessel,

Tragsitze u. Tragstühle, verstellbare

Keilkissen, Betttische, Zimmer

closets, Bidets. – Cataloge gratis.

schüre v. Dr. Klein

S et gr'at S & F ran Ko

C.M.L.Seegef's Verlag, Berlin N.W. 52.
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Selten hat ein Dichter in einer einzelnen, mit beſonderer Vor

liebe von ihm gepflegten Kunſtform ſo viel Feines und Ge

diegenes geſchaffen wie Paul Heyſe auf dem Gebiet der Novelle,

auf dem er ſeit mehr als fünfzig Jahren als Meiſter gilt und

ſich noch heute in unerſchöpflicher Produktionskraft mit neuem

Erfolge betätigt. Nur blinde Voreingenommenheit kann die

ebenſo formvollendete wie gehaltvolle Kunſt Heyſes als veraltet

bezeichnen und geringſchätzig daran vorübergehen; wer nicht auf

wandelbare literariſche Dogmen ſchwört, wird ſich immer wieder

gern in die feinen novelliſtiſchen Lebens- und Seelenſtudien dieſes

geiſtreichen Poeten verſenken, mit dem man – nach einem Worte

Karl Stielers – „nie eine Stunde zuſammen iſt, ohne daß man

etwas fürs Leben mitnimmt“. Es wird darum der neueſten, in

Lieferungen erſcheinenden Ausgabe der Novellen Heyſes

(Stuttgart, J. G. Cottaſche Buchhandlung Nachfolger), deren erſte,

bereits im vorigen Jahre hier beſprochene Serie von 60 Liefe

rungen oder 10 Bänden inzwiſchen zum Abſchluß gelangt iſt,

nicht an Leſern fehlen, die es mit Freude begrüßen werden, daß

ihnen durch die Veranſtaltung dieſer zugleich wohlfeilen Ausgabe

(Preis 40 Pfennig pro Lieferung) die Erwerbung eines für die

deutſche Hausbibliothek ſo wertvollen literariſchen Beſitzes erº

leichtert wird. Die 10 Bände, in welche die vom Verfaſſer ſelbſt

geordnete Ausgabe zerfällt, ſind betitelt: Italieniſche Novellen I

und II, Moraliſche Novellen, Neue moraliſche Novellen, Troubadour

Novellen, Buch der Freundſchaft, Frau von F. und andre No

vellen, Neue Novellen, Geteiltes Herz und andre Novellen, Kleo

patra und andre Novellen. - - - -

– Drei neue Bände der bei E. A. Seemann in Leipzig er

ſcheinenden „Berühmten Kunſtſtätten“ rechtfertigen einen

neuerlichen Hinweis auf dieſes verdienſtvolle Unternehmen gerade

jetzt beim Wiederbeginn der Reiſezeit für den Süden. Die ein

zelnen Bände, ſo ungleich ſie unter ſich auch ſein mögen, ge

währen in der Tat eine Vorbereitung, wie ſie ſich der zum Sehen

und Genießen ausziehende Kunſtfreund nicht beſſer wünſchen kann.

Als neu erſchienen ſind anzuzeigen: Band 33. „Genua“ von

Wilhelm Suida (4 Mark). Band 34. „Verſailles“ von André

Pératé (3 Mark). Band 35. „München“ von Artur Weeſe

(4 Mark). Suidas liebevolle und auf eingehenden Detailſtudien

beruhende Arbeit dürfte ganz beſonderes Intereſſe erregen, da

ſie einer Stadt gewidmet iſt, die ob ihrer Naturſchönheiten zwar

weithin berühmt, in ihrer Kunſtentwicklung doch aber wenig be

kannt, und in deren Erforſchung bisher auch, wenigſtens was die

Beteiligung von deutſchen Kunſthiſtorikern angeht, etwas ſtief

mütterlich behandelt worden iſt. Die reiche Illuſtrierung dieſes

Bandes bringt mancherlei bislang Unpubliziertes. – Pératés

Buch über Verſailles darf als ein gewiſſenhafter Führer durch

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert mohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten

- - -- -

A

V ...

- . "

W - -

SchnikumHildburghausen
Höhere u. mittl. Maschinenbau- u. Elektrotechnikerschule. -

Mühlenbauschule. Baugewerk- u. Tiefbauschule

Programm frei.

Gotthard - Limie L U G A N CD

Grand Hôtel de l'Europe au lac.
Angenehmer Frühjahrs-Aufenthalt. Das ganze Jahr geöffnet. I. Rg. (Siehe

Baedeker.) Herrliche Lage am See. Grosser Park. Terrassen. Tennis. Modernster Kom

fort. Lift. Warmwasserheizung. Mässige Preise. Prospekte. Bes.: H. Burkard-Spillmann.

G EN U Eden-Palast

Einzige ruhige, zentrale Lage beim Römer-Bahnhof. Von grossem Park umgeben.

Beste sanitäre Einrichtungen, moderner Komfort.

s-
,

Süd – SChWeiz

--

Nejejej KatalogFFFTFTF

Angelgeräte
33 mal preisgekrönt London, Berlin, Chicago, Moskau etc. Netze aller Art.

H. Stork, Residenzstrasse 15, München J.

Sº

MI i n c h e n, Dr. med. Pfeuffer S HI ä m og I ob i n.

O e * - .

Gegen Bunaruanuni!
In der Münchener Kgl. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)

seit Jahren fortwährend in Anwendung.

Mittchen, den 10. Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereitetem

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

Schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt:

Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München).

Dr. Max von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut und

Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

- LudwigS-Apotheke zu MIiinchen.

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.

Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, 2 Fl. 1.60 M. -

MEaD.

oodenWerra

Sobangengrössen Inhalatorium Deutschlands

Vorzüglich bewährtgegen: Katarrhe der Luft

Wege, -ungenemphysem, Asthma, Skrofulose,

Rachitis, Rheumatismus, Cicht, Blutarmut,

Herz- uFrauenkrankheiten, Magen-, Darm-u

-eberaffektionen, Rekonvaleszenz nach allen

möglichen chirurgischen und inneren Krankheiten. (Tuber

kulose ausgeschlossen.) Terrainkuren. – Trinkkuren –

Verkauf hochprozentiger gradierter Sole. – Pneumatische

Apparate, Lignosulfit-, Einzel- u. Gesellschaftsinhalationen,

Einzelkabinen, alle Arten (auch Kohlensäure) Solbäder

Fangobehandlung. Gradierhaus mit überdeckter Wandel

bah. Äsgedehnte Gebirgswaldungen unmittelbar am Ört,

Yºrtºffliche Spazierwege, Angelsport, Lawn-Tennis. Guté

Verpflegung für jegliche Ansprüche, Badeschrift kosten

los durch die Badeverwaltung und die Annoncen-Expedition

Rudolf Mosse, Bahnlinle: Bebra-Göttingen.

u. Park-Hotel.

Einziges Hotel m.Gentralhéizg.

Thüringisches

Technikum JlMßllall

Maschinenbau, Elektrotechnik. Abteil. -

f. Ingenieure, Technik. u.Werkmeister. ;

Dehrfabrik

echnikum
Streit in Mecklenh.

Einzelunterr.

Eintritt tägl.

Unterricht n. Methode Hittenkofer.

Programm unberech. V. Sekretariat.

RhEiniSeines

TechnikumBingen
Maschinenbau und Elektrotechnik, Abt.

f. Ingenieure,Techniker u. Werkmeister.

Chauffeurkurs

Progr. frei.

oberwaf
SSGÄÄn Sºwjº)

Sanatorium dh d Bodensee,

auch zur Erholung u. Nach

kur. Physikal.-diätet. Heil--

Weise nach Dr. Lahmann.

Subalpines mild. Klima. Herrl.

Lage. IllustrierteProspektefrei.

r -

(Z

Deutsche Verlags-Anstalt

:: Stuttgart ::

In neuer Auflage erschien:

Firnwind

Ernst Zahn

9.–13. Tausend

Geheftet M. 3.50, geb. M. 4.50

Otto von Leixner in der Deut

schen Romanzeitung, Berlin: „Von

allen jüngeren Schweizern steht in

der Art der Darstellung keiner

näher bei Keller als Ernst Zahn.

Aber er besitzt etwas, was seinem

Vorgänger eigentlich gebrach:

einen tieferen Unterton. Seine

Gestalten sind im Grundwesen

schlicht; von der verkünstelten

Seele der Uebermodernen haben

sie gar nichts an sich. Abergerade

darum wirken sie mit ursprüng

licher Kraft auf den Leser ein.

Das ist auch hier der Fall, beson

ders in der Novelle „Keine Brücke“,

die in ihrer Art als ein Meister

werk bezeichnet werden muss.

Nicht ein Strich zu viel, nicht

einer zu stark.“

-

F FöÄTET
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Sanatorium Dr.- Bunnemann

Ballenstedt a- Harz (Willa Friede)
für Nervenleidende und Erholungsbedürftige. Alle einschlägigen

Kurmittel. Elektrisches Licht. Zentralheizung. Komfort. Idyllische Waldlage.

Sommer und Winter besucht. Prospekt. - »

Die

Maschinenfabrik

Gritzner

Akt.-Ges.

Durlach 29

Gegr. 1872

mit z. Zt. über

3000 Arbeitern

Die neuen Modelle

Rundschill-Rehnellmäher

„Rotunda“

gelten wegen ihrer

Vollkommenheit

als

Beste Maschine

der Welt!

versendet jährlich -

über

12O,OOO

Nähmaschinen

nach allen Welt

teilen und ist da

mit die grösste

Nähmaschinen

fabrik des

Kontinents.

-Dr. Ernst Sandows

Ä EMSER SALZ
bekanntes und bewährtes Mittel gegen Husten, Heiserkeit

und Influenza. Preis 60 Pf- (reicht aus für ca. 150 Trinkgläser).

Zu haben in Apotheken und Drogenhandlungen.

Man hüte sich vor Nachahmungen, die oft in unglaub

licher Weise von der Analyse der Quellen abweichen !

Neu! AUGENBADER Neu!

nach Dr. Hesse, Pirna, zur Heilung und Verhütung äusserer

katarrhalischer und entzündlicher Augenerkrankungen, sowie

zur Pflege der Augen. Die spezifische Wirkung des Emser

Wassers auf erkrankte Schleimhäute hat sich auch bei diesen

= Augenbädern bewährt.

Preis komplett M. 1-50

Dr. Ernst Sandow, chemische Fabrik, Hamburg.

Sanatorium

"ConstanzerhGF

7-WSMS an ÄFF
"Anerkannt eine der schönsten u. grössten Kuran

stalten Deutschlands für innere Krankheiten speciell

und Hºlzkrankheiten
Centralheizung, elektr. Licht, Lift, sowie jeglicher Comfort.

20 Morgen grosser„Park. Das ganze Jahr geöffnet.

Dirig. Arzt Dr. Büdingen. Oberarzt Dr. Krekels.

Ausführliche illustrirte Prospekte durch die Verwaltung.
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zwei Jahrhunderte franzöſiſcher Kunſt bezeichnet werden, zu

gleich aber muß man das Buch im beſten Sinne kulturgeſchicht

lich nennen. Als Erinnerungsgabe wird es von all denen

dankbar aufgenommen werden, die Paris kennen und im

Schloſſe der Bourbonen auf Stunden ſich von der über

wältigenden Pracht haben gefangen nehmen laſſen, die den

machtvollen Pomp des Zeitalters Ludwigs XIV. ebenſo kündet

wie die arkadiſche Schäferſehnſucht jener Tage. – Schwerer

wird, wenn man die eigentliche Beſtimmung der „Kunſt

ſtätten“ ins Auge faßt, eine gerechte Beurteilung des Bandes

„München“, den ſein Autor ausdrücklich als eine „Anleitung

zum Sehen“ aufgefaßt wiſſen möchte. Das Buch fällt in

ſeiner Dispoſition und auch in ſeinem Umfange, der, wie

die überraſchend knappe Berückſichtigung der letzten Jahr

zehnte erweiſt, noch dazu durch ein Veto des Verlegers künſt

lich eingeengt erſcheint, ſo gänzlich aus dem Rahmen des

Unternehmens heraus, daß der Kunſtfreund mit einigem

Zagen an die Lektüre des dickleibigen, enggedruckten Bandes

gehen wird. Und doch wird der Leſer ſehr bald der Ge

diegenheit der Arbeit innewerden. Die einzelnen Zeitläuften

ſtärker oder geringer zugewendete Sympathie des Verfaſſers

mag eine gewiſſe Ungleichheit der Darſtellung verſchuldet

haben, die ſo einer Erſchöpfung des Themas auch nicht nahe

kommt, im großen ganzen empfängt der Leſer ein in temperament

voller Darſtellung zuſammengetragenes Inventar der Kunſt

denkmäler Münchens und unter vielleicht etwas zu weit

gehender Betonung der Architekturgeſchichte, der gegenüber

die Darſtellung der Malerei und Plaſtik zurücktritt, ein Ge

ſamtbild der künſtleriſchen Entwicklung der bayriſchen Haupt

ſtadt bis in die Tage Ludwigs I.

Phot. R. Wetzig

– Von den naturwiſſenſchaftlichen Publikationen des

„Kosmos, Geſellſchaft der Naturfreunde“ (Geſchäftsſtelle:

Stuttgart, Franckhſche Verlagshandlung), liegt uns das Buch

„Das Leben im Waſſer von Profeſſor Dr. Guſtav

Jaeger vor. Das mit 151 Textabbildungen und 9 Tafeln

ausgeſtattete Werk, die nur wenig veränderte zweite Auf

lage einer ſchon früher erſchienenen Arbeit (360 Seiten, Preis

geheftet 3,50 Mark), ſoll, ohne mit eingehender gehaltenen

Sonderwerken in Wettbewerb zu treten, dem allgemeinen

Wiſſensbedürfnis auf dem Gebiete des Tierlebens dienen und

iſt als Leitfaden für Anfänger gedacht; der Verfaſſer gibt auf

Grund ſeiner vielſeitigen zoologiſchen Praxis in leichtfaßlicher

ehr anregender Darſtellung einen Geſamtüberblick über die

reiche Tierwelt des Waſſers, geht aber nach Bedarf auch auf

intereſſante Details ein und ſtellt nicht ſelten, belehrende Be

trachtungen von höheren allgemeinen, bald theoretiſchen, bald

praktiſchen Geſichtspunkten aus an. An die beiden Haupt

abſchnitte über „Das Leben im Meer“ und „Das Leben im

Süßwaſſer und das Aquarium“ reiht ſich ein Schlußkapitel

über „Bewirtſchaftung der Süßwaſſer“, das der Hauptſache

nach neu und zum größten Teile von Profeſſor Dr. Sieglin

in Hohenheim, dem Vorſtand der dortigen Verſuchsanſtalt

für Fiſcherei und ſtaatlichen Landesfiſchereiſachverſtändigen

in Württemberg, verfaßt iſt. Das reiche Illuſtrationsmaterial

iſt vortrefflich. Das Buch iſt eine neue Empfehlung für die

verdienſtlichen Beſtrebungen der Geſellſchaft „Kosmos“ und

wird auch außerhalb ihres Mitgliederkreiſes viele dankbare

Leſer finden.

Ururgroßmutter, Urgroßmutter, Großmutter, Mutter und Kind

Fünf lebende Generationen einer Familie in Göppingen

– Wirkung frappant. – In allen Apotheken
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„Ein2 Kritik der RUSSIschen H22R2SZUSünde

die um so eindringlicher wirkt, als sie aus dem Leben,

wie es ist, heraus überwältigende Beweise gibt“

nennt die Ostseezeitung in Stettin den bei der Deutschen Verlags

Anstalt in Stuttgart erschienenen russischen Militärroman

Das Duell. A. Kuprin
Einzige autorisierte Uebersetzung von Adolf Hess.

3. Auflage. Geheftet M. 2.50, gebunden M. 3.–

Weiter urteilt der Literarische Handweiser, Münster, über das

Werk: „Der Verfasser hat in dem Buche gewiss nicht übertrieben.

Er hat mit männlichem Mute durch seinen Roman die Auf

merksamkeit auf eine Wunde gelenkt, an der das russische

Reich, wie die augenblicklichen Konvulsionen dieses Riesen

körpers zeigen, schwer krankt. Solche Bücher wie dieses sind zwar

nicht eine Lektüre für jedermann, sie sind am allerwenigsten eine

Lektüre für die Jugend. Aber der reife und urteilsfähige Leser,

welcher sich über ein bedeutsames Stück russischer Zeitgeschichte

unterrichten will, wird den Roman mit Interesse und Nutzen lesen.“

Sanatorium

Schloss Lössnitz“ --

Günst.

Radebeul- -

Dresden. 3Ä

Ä Dir. Alfred Bilz

Chefarzt Dr. Aschke

2: Internationaler Verkehr.

KUREN Ä

ilzNaturheilbuch ca.1/2 Mill. verk.
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Der Königsberger Tiergarten

H" Pregelſtrande hat man vor nicht langer

Zeit eine Erinnerungsfeier begangen, die im

wahren Sinne des Wortes populär genannt

werden konnte: der Königsberger Tiergarten

feierte ſein zehnjähriges Stiftungsfeſt. Die große

Teilnahme, die alt und jung, arm und reich für

dieſes Feſt an den Tag legten, bewies jedem,

wie ſehr den Königsbergern ihr ſchöner Tier

garten „ans Herz gewachſen“ iſt. Als vor nun

mehr zehn Jahren auf dem recht öden Terrain,

das eben zu einer Gewerbeausſtellung Verwen

dung gefunden hatte, die feierliche Einweihung

des neuen Etabliſſements vollzogen wurde, ſprach

der damalige Vorſitzende des Tiergartenvereins,

der namhafte Königsberger Zoologe Profeſſor

Dr. Braun, in ſeiner Eröffnungsrede die Hoff

nung aus, der Tiergarten werde der Königs

berger Bevölkerung bald ſo unentbehrlich ge

worden ſein, daß ſie ſich erſtaunt fragen würde,

wie ſie ſo lange ohne ihn ausgekommen wäre.

Dieſe Hoffnung war nicht trügeriſch. Seither haben

ungezählte Beſucher ſeine herrlichen gärtneriſchen

Anlagen, ſeine vortrefflichen Einrichtungen und

den höchſt bemerkenswerten Tierbeſtand bewun

dert. Dem Flächenraum nach (14/2 Hektar) ge

hört der Königsberger Tiergarten, deſſen Haupt

begründer der derzeitige Direktor, Kommiſſionsrat

H. Claaß, iſt, zu den größten Inſtituten ſeiner

Art; an Tieren weiſt er weit über 600 Arten

Jm trauten

Familienkreise

trinkt man faſt überall

des Abends nach Tiſch

noch ein Glas Zucker

waſſer, dem 5 Tropfen

„Ricqlès Pfeffermünz

geiſt“ zugeſetzt ſind.

Dieſes eigenartige Ge

tränk ſchmeckt äußerſt

erfriſchend und pikant,

iſt ſehr geſund und

regt angenehm die Ver

dauung an.

Originalflaſchen in

Parfümerien, Drogerien

und Apotheken zu Mk.

1.25, 1.80 und 3.30.

patent“ Hie ſch l

afen noch immer

Landſchaftsbild aus dem Königsberger Tiergarten wachſen werde. J. . W.

auf, unter denen die prächtigen Biſons (Auer

ochſen), die Renntiere, Löwen und Tiger (ſelten

ſchöne Exemplare) und der herrliche Beſtand des

Rehparkes beſonders hervorgehoben ſeien. Sehr

weſentliche Erfolge haben die züchteriſchen Be

ſtrebungen des Königsberger Tiergartens ge

zeitigt, was beſonders bemerkenswert erſcheint,

wenn man die großen Schwierigkeiten in Be

tracht zieht, mit denen die Durchbringung ver

ſchiedener Arten durch den oſtpreußiſchen Winter

verbunden iſt. Was wechſelreiche Partien an

langt, braucht der Königsberger Tiergarten ſicher

mit keinem der andern einen Vergleich zu ſcheuen.

Jedem Beſucher wird der Abſtieg in die von

einem Gewäſſer durchbrauſte Schlucht, über die

eine kühn geſchwungene Brücke führt, die unter

dunklem Baumtor verlaufende Hauptallee, das

Panorama vom Ausſichtsturm und vieles andre

ehrlich imponieren. Man wird es auch nicht als

Verrat an der zoologiſchen Sache auffaſſen dürfen,

wenn die Beſucher auch der Muſik der beiden

Orcheſter lauſchen, auf der 400 Meter langen

Zementfahrbahn üben, Lawn - Tennis ſpielen

oder ſich auf den Turn- und Kinderſpiel

plätzen tummeln. In erſter Linie aber muß

der Königsberger Tiergarten als ein hochbedeu

tungsvoller Lehrfaktor für den geſamten deut

ſchen Oſten betrachtet werden, und ſeine bis

herige Entwicklung rechtfertigt die Annahme, daß

er ſich immer mehr in ſeine hohe Miſſion hinein

- Grand Prix St. Louis 1904. -

- Frº

Ona ZahnCrème
In Tuben 50 Pfenn

– FWOLFF & SOHN –

BERLIN.- KARLSRUHE.- WIEN.

Zu haben in Apotheken, Parfümerie-,

Drogen- und Friseur-Geschäften.

Die Fastnachtszeit lenkt unſere Aufmerkſamkeit auf ein

originell und luſtig ausgeſtattetes Büchlein karnevaliſtiſcher Ulk

reden. Es betitelt ſich „Seine Collität“. Der Verfaſſer iſt

GEOrg Bamberger, der die in dem Bändchen vereinigten, von

Paul Haaſe, Hermann Abeking und anderen ausgelaſſen illu

ſtrierten, Reden in den Sitzungen der „Großen Rheiniſchen Karnevals

Ä zu Berlin“ und in anderen karnevaliſtiſchen Sitzungen ge

halten hat und dafür jeweilig preisgekrönt wurde. Bamberger, ein

bekannter Mitarbeiter der „Luſtigen Blätter“, iſt als karnevaliſtiſcher

Ulkredner auch über die Grenzen der Reichshauptſtadt hinaus bekannt ge

worden; er hat in dieſem Bändchen wirklich nur zehn der beſten, und

zwar nur von Karnevalsgeſellſchaften „preisgekrönte“ Ulfreden ver

einigt. Sie ſind ſehr wohl zum Nachhalten geeignet und jeder, der

etwas Derartiges ſucht und ſeine Karnevalsbrüder in luſtiger Geſell

ſchaft erheitern will, wird in dem Bändchen mancherlei finden. Aber

auch bei der Lektüre in ſtiller Klauſe wird man herzlich dabei lachen

müſſen. Wir wollen die vollſtändigen Titel der einzelnen Reden hier

anführen, um einen ungefähren Begriff des blühenden Blödſinns zu

geben, der hier aufgeſpeichert iſt. Die Titel lauten:

„Die Gründung der neonationalmiſerabeln Bürgerarbeiterpartei“,

„Ueber die Schädlichkeit der Philoſophie“,

„Fritze Willem Auguſt Piependreck mit Konzeſſion bis zwölf“

oder: „'ne Weiße jibt Mumm in die Knochen“,

„Der ſechſte Sinn iſt der Blödſinn“,

„Der politiſche Schweizerkäſelöchermacher“,

„Die ſpiritiſtiſche Tohuwabohu - Sitzung“ oder: „Das bläulich

ſchimmernde Geiſter-Kamel“,

„Nunne als Reichstagskandidat“ oder: „Pennen iſt keine Sünd'“,

„Verſetzt und wiedergefunden“ oder: „Aujuſts Schmalztopf undSS - -- -

S cht f D Beklagen ſich aber über Tränenbeutel“

T/ R a um Un an g e Glafey-Nachtli /

n P A entÄ Ä „Das Opfer des Profeſſors Sardellenknochen“ oder: „Der

TK ÄÄ Ä Sº Ä ſofort 100ſeitige Preis- "ÄÄÄen 45jährige Rieſenhunger“,

-
- % -

ang 2 Li üssigkeit. - -

üttüÜÄ jentºÄ S weltberühmte „Schlafe EÄÄ“ Änd „Das gezähmte Ueberweib“.

ke? - - M.ÄÄn Das ganze luſtige Bändchen koſtet mit bunter, luſtiger Umſchlags
R- Jaekel”s Patent-Möbe-Fabrik \Ä“ zeichnung von Hermann Abeking broſchiert, nur 1 M., elegant gebunden

Berlin, Markgrafenſtraße 20. München, Sonnenſtraße 28. G. A. Glafey, Nürnberg 6 2 M. und iſt im Verlag „Harmonie“ Berlin W, Schöneberger Ufer 32z,

erſchienen. Gewidmet iſt's „Seiner Tollität, dem Prinzen Karneval“.

1906er -- Mºerke -- Wer ſich nicht
Schöne, volle Körperformen durch unser - -- - -

ºrientalisches Krafpulver, Presse- ÄerÄÄ Ä
-

Äºt zold: Medaillen Paris fachste und billigste Weise die

4) º, Hamburg 1901, serin den besten französischen Mar

1903, in 6–8 Wochen bis 30 Pfund ken gleichkommenden Dessert

Zunahme. Aerztlich empfohlen. Streng und Tafelliköre, Bitters und

M'ee 11. Kein SeInWinde. Viele Schnäpsejº Cuajarj

Dankschreiben. Preis Karton mit jWänie cj

Gebrauchsanweisung 2 Mark. Post- Wjy jej Majº

anweisung oder Nachnahme, exkl. Porto. jetcj

M
TT ÄD.Franz Steiner & Co. den bekannten Jüi. Schrader

Berlin 62, Königgrätzerstr.78- schen Likörpatronen. Preis

pro Patrone 60–90 Pf. Aus

Echte Briefmarken ÄÄ über ca.

-

Verschiedene Sorten gratis zu

Ä 4.–. 1000 st nur Mk. Äg Diensten. Alleiniger Fabrikant

-
60 „ „ 4.- Hugo Schrader

FAHRRADER UND MOTORZWEIRADER Ä“ Ä
1 - - - - - - - V.“ euerbach–Stuttgart 15.

- - - - - -
100 seltene Übersee . . „ 1.80

Unerreſchfin Qua/fäf und Ausführung SA Ä - > " - e e |

- -

D 6OO Europa . . . . . . „ 7.50

Jahresproduction ca. 50.000 Rader Katalog auf Wunsch. - Äcº mit -- Hygienische
& “S

MESZ Albert Friedemann Bedarfsartikel. Neuest. Katalog

º gratis. LEIPZIG, Josefinenstrasse °-25 º.“Ä u.fr

Briefmarkenalbums in allen Preislagen. Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92.

CCA0WER0

Kinder nehmen ihn schon

im frühesten º

Jedes Einfügen oder Einheften

von Extrabeilagen

in „Ueber Land und Meer“, wie es seitens der Inhaber

von Lesezirkeln und Zeitungsgeschäften hie und da ge

schieht, wie überhaupt jede Veränderung unserer Zeit

schrift, untersagen wir hiermit. Zuwiderhandlungen

werden wir verfolgen.

gern.

Stuttgart Verlag von

„Ueber Land und Meer“
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BAUE Jnduſtrie Und Gewerbe

Der Kaiſer hat ſich unlängſt nach ſeiner Teilnahme am Mittag

eſſen in einem Offizierkorps ſehr ungehalten über Delikateſſen, fran

zöſiſchen Sekt und teure Weine ausgeſprochen, die bei dieſer Gelegen

heit gereicht wurden. Eine kaiſerliche Willensmeinung, die, nach einer

Meldung der Militär-politiſchen Korreſpondenz, jetzt durch das Militär

kabinett der Armee zur Kenntnis gebracht worden iſt, ſpricht daher

den Wunſch aus, daß auch bei der Anweſenheit des Monarchen im

Kreiſe von Offizierkorps die Speiſenfolge nur aus Suppe, Fiſch, Ge

müſe, Braten und Butter und Käſe beſtehen ſoll. Als Getränk ſei nur

ein einfacher roter und weißer Tiſchwein oder eine Bowle und zum

Braten ein Glas deutſchen Schaumweins zu reichen. Liköre nach dem

Mittageſſen ſeien überflüſſig, wie der Kaiſer es auch nicht wünſche,

daß gleich nach der Tafel wieder andre Getränke herumgereicht würden.

Hoffentlich iſt die kaiſerliche Willensäußerung nicht geeignet, die guten

Beziehungen, die wir gegenwärtig zu Frankreich unterhalten, irgend

wie zu beeinträchtigen. Im Intereſſe der deutſchen Sektinduſtrie iſt

jedoch die neuerliche Einwirkung auf die Offizierkorps mit Freuden

zu begrüßen; denn die Zeiten ſind längſt vorbei, von denen ein Goethe

ſagte: „Ein echter deutſcher Mann mag keinen Franzen leiden, doch

ihre Weine trinkt er gern.“ Wie wir hören, iſt die Firma Matheus

Müller in Eltville a. Rh. ſeit dem Jahre 1871 Hoflieferantin des

kaiſerlichen Hofes und ihre Marke wird ſeit dieſer Zeit täglich auf

der kaiſerlichen Tafel gereicht.

„ Ein Preisausſchreiben mit mehreren tauſend Preiſen veranſtaltet

für das Jahr 1907 die Schokoladenfabrik „Lucerna“ in Hochdorf

Luzern für ihre Käufer. Die ſehr leicht erfüllbaren Bedingungen ſind

jeder Tafel „Lucerna“-Schokolade beigefügt.

DERiemerten ºri

Neue gr. Preisl. (76 S.) gratis.

Carl Kreitz, Königswinter 12.

Braunschweiger Mumme.

Heil- und Kraftnährmittel

allerersten Ranges.

Reiner, absolut alkoholfreier

MTa1Z-Extrakt

für Blutarme

zur Stärkung und Blutbildung

für Brustkranke

bestes Kräftigungs- und Heilmittel

bei Husten Katarrhen

schleimlösend und heilend

für Nervenkranke

Kinder u. Wöchnerinnen etc.

ideales Genuss-Nährmittel.

Literatur gratis.

Fl. M. 1.80 frei Haus. Postkolli 2/2 Fl.

Mumme-ßrauerei Franz Steger

Grosser Exportartikel.

Die zweckentſprechende Ausſtattung von Annoncen, einen für jeden

Inſerenten außerordentlich wichtigen Faktor, behandelt der ſoeben er

ſchienene Zeitungskatalog der Annoncen expedition Rudolf

Moſſe pro 1907 in ſeiner Separatbeilage „Das Clichéinſerat“, die

mehrere hundert auffälliger illuſtrierter Annoncenentwürfe enthält.

Die Firma Rudolf Moſſe, die am 1. Januar auf ein vierzigjähriges

Beſtehen zurückblicken konnte, hat ſich von jeher bemüht, mit jeder

neuen Auflage ihres Zeitungskatalogs dem Inſerenten neue Anregungen

zu geben, . Und dieſes Streben tritt auch hier wiederum vorteilhaft in

die Erſcheinung. Der Katalog ſelbſt enthält in gewohnter überficht

licher Anordnung alle für den Inſerenten wiſſenswerten Angaben.

Einen beſonderen Vorzug dieſes Zeitungskatalogs bildet bekanntlich

der Umſtand, daß er in Verbindung mit Rudolf Moſſes Normalzeilen

meſſer die einzige ſichere und bequeme Handhabe für eine korrekte

Zeilenberechnung bietet, und nicht zum wenigſten aus dieſem Grunde

iſt # zu einem unentbehrlichen Handbuch für den Inſerenten ge

POOLDEN.

Die Kunſt, den verſchiedenen Speiſen einen pikanten, appetitreizen

den Geſchmack zu geben, liegt in der Zubereitung feiner Saucen. Dies

wird erreicht durch Türk & Pabſts Worceſter Sauce. Zu Braten

ſaucen aller Art genügt die Beifügung einiger Tropfen, zu Sauer

braten, Ragouts oder Wildpfeffer zirka ein Eßlöffel pro Kilo Fleiſch.

Kus dem Unterrichtsweſen

„ Thüringiſches Technikum Ilmenau. Die Anſtalt, eine

höhere techniſche Lehranſtalt für Maſchinenbau und Elektrotechnik,

bildet Ingenieure, Techniker und Werkmeiſter aus. Den Erforderniſſen

- * *.“

auf dem Pferde. Bereits Tausende im Gebrauch.

Ä"Welotrºab
Bietet gesundheitlich vollständigen Ersatz für das Reiten

der Gegenwart Rechnung tragend, iſt an derſelben nicht nur Gelegen

heit geboten, techniſche Kenntniſſe zu erwerben, ſondern es iſt auch für

Erlangung einer wirtſchaftlich-kaufmänniſchen Ausbildung in umfaffen

der Weiſe Sorge getragen. Große moderne Laboratorien für Maſchinen

bau und Elektrotechnik ſowie beſondere mit dem Technikum in Zu

ſammenhang ſtehende Fabrikwerkſtätten geben Gelegenheit, auch

praktiſche Kenntniſſe Und Fertigkeiten zu erlangen. Das Sommer

ſemeſter beginnt am 15. April. Proſpekte ſind durch das Sekretariat der

Anſtalt zu beziehen. .

Vielen Eltern dürfte der Hinweis willkommen ſein, daß ſich in

Hofheim im Taunus bei Frankfurt a. M., ein in jeder Beziehung

auf der Höhe ſtehendes, am Walde gelegenes Erziehungsheim für

minder befähigte, nervöſe oder ſonſt erholungsbedürftige Kinder be

findet. Den Kindern wird dort wirklich liebevolle Pflege, ſorgfältige

Erziehung und individueller Unterricht durch erprobte Lehrkräfte und

die Leiterinnen des Inſtituts, Geſchwiſter Georgi, zuteil. Das

Ärziehungsheim iſt ſtaatlich konzeſſioniert und wird Eltern, auch ärzt

lichen Autoritäten beſtens empfohlen.

Inſertions-GebührenAlleinige Inſeraten-Annahme

Sº für die

fünf g e [p a lf en e

bei Rund4»If MOSSe «- --

Annoncen - Expedition Weſel
für ſämtliche ZeitungenDeutſch- Monpareille-Zeile

lands und des Auslandes.-1 u. 80 G Reichswährung,

«- für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25. «

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ä
burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

Bereits Causende im Gebrauch.

wirkt wie ein

Spazierritt

Welgtrah, Reitapparat im Hause für Damen und Herren.

Der beste Hausgymnastik-Apparat der Welt!

Spezial - Apparat für natürliche Entfettung.

Durch leichtes Treten der Pedale, ohne jeden Kraftaufwand,

wird der Körper auf dem Velotrab wie beim Reiten in die Höhe

geworfen, was bisher noch mit keinem aktiven Apparat möglich

war. – Prospekte mit ärztlichem Gutachten gratis.

Ruderapparat „Hellas“
Braunschweig

/ Für Eheleute TN
Verlangen Sie gratis

illustrirten Katalog
D D

ÄHygienischer
Bedarfs - Artikel

«-- mit Dr. med. M0hr's -0

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap”

Frankfurt aM,86 /

IN DEN APOTHEKEN

Wichtig für Exporteure.

Spezialapparat für Zimmergymnastik

hat folgende Vorzüge: 1. Natürliche Wiedergabe des

Ruderns im Boote. – 2. Feine Regulierbarkeit der

Leistung. – 3. Elastisch nachgebender Widerstand,

gleich dem elastischen Druck des Wassers auf das

Ruder. – 4. Völlig geräuschloses Arbeiten. – 5. Kein

Einklemmen von Kleidungsstücken. – 6. Kein Zu

rückschnellen der Zugvorrichtung. – 7. Geringstes

Raumbedürfnis, da der Apparat aufrechtstehend auf

bewahrt wird. – 8. Einziger geeigneter Training

Apparat für den Rudersport. Preisliste gratis.

fai und Muster-Ausstellung:

Sanitas, Berlin 30
Friedrichstrasse 131 d.

Filia 1 e n :

Düsseldorf, Graf Adolfstr. 88,

London, 61 New Cavendishstreet

Fabrik für heilgymnastische

und medizinische Apparate.

(Viele neue patentierte Modelle.)

Vertreter im Jn- und Huslande verlangt.

S. “

75 PFEHNENTGE.

ſ
SN

„Ein Prachtbuch

für Gemüt und Auge

eine wirkliche Feſtgabe

an das chriſtliche deutſche Volk

aller Stände“ nennt Joſ. Popp

in der Germania, Berlin, das * «

bei der Deutſchen Verlags- | |

Anſtalt in Stuttgart erſchienene | |

Hausbuch

deutſcher Kunſt

Ein Familienbilderbuch in

375 Abbildungen. Zuſammen

geſtellt und herausgegeben von

Eduard Engels

In vornehmem Leinenband

--- M. 10.–

Münchner Neueſte Nachrichten:

„Wer dieſes Buch ſeiner Haus

bücherei einverleibt, der darf ſich ge

troſt ſagen, daß er einen kleinen

Hausſchatz von bleibendem Werte

beſitzt, der alt und jung immer wie

der erfreuen, und nicht nur erfreuen,

ſondern auch fördern wird in dem

Verſtändniſſe und dem Genuſſe ech

BerühImt

BerühImt

BEI"ühImt

BerühImt

durch Schonung des Leinens, 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D

durch blendende Weisse, die es dem Leinen gibt, ?D 2D 2D7 2D7 2D7

durch völlige Geruchlosigkeit des Leinens nach dem Waschen,

durch Billigkeit und grosse Zeitersparnis beim Waschen 23

- §CheS

seit 12 Jahren in Deutschland als bestes Waschmittel geschätzt, eine unbedingte

Notwendigkeit für den gut geleiteten Hausstand geworden.

FOST Ohne Seife, Soda oder sonstige Zutaten zu verwenden "Dº nach Gebrauchsanweisung

Zu haben in Drogen-, Kolonialwaren- und Seifen-Handlungen wie auch in Apotheken.

En gros von den Fabrikanten: L. Minlos & Co. in Köln-Ehrenfeld.

KWS e-WS%

ter deutſcher Kunſt!“

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123
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Liesbet Dill

(Fortſetzung)

n einem Brief von Frau Meinhard ſtehen

GEN allerlei Ratſchläge. „Spielen Sie ihm einmal

auf dem Klavier vor. Die Noten meiner

Tochter liegen allein ihrem Zimmer in dem Schrank.

Das hat er immer ſo gern gehört. Oder fragen

Sie ihn, ob ich einmal kommen ſolle. Mir ſind

es ja ſtets traurige Tage, aber den Kindern zu

liebe will ich die Reiſe gern machen –“ Aber

Herr Guichard, den ich fragte, war ſo ehrlich

entſetzt von dieſem Plane, und ich habe ihn zum

erſtenmal nervös geſehen.

„Nur das nicht!“ rief er. „Reden Sie es

ihr aus! Kommen und mich aufheitern! Fürchter

lich – jemand heiter ſtimmen wollen mit Ge

walt! Sie darf nicht hierherreiſen ! Sie denken,

daß ich undankbar bin – aber ich tauge nichts

mehr für Menſchen, die geſund ſind.“

Ich habe niemals verſucht, das Klavier zu

öffnen, und Frau Meinhard habe ich ab

geſchrieben. Seit die Leute hier wiſſen, daß

Herr Guichard in einer Nervenheilanſtalt war,

hat ſich die Kunde von ſeiner „Krankheit“ raſch

verbreitet. Mit den Uebertreibungen, die das

Volk liebt, trägt man ſich die Nachrichten zu.

Jetzt will plötzlich jeder „es kommen“ geſehen

haben, und man ſpricht von gewiſſen untrüglichen

Anzeichen, die der Krankheit vorangingen. Ich kann

nicht genug tun, um die Meinung niederzuhalten.

Selbſt Herrn Guichard iſt es aufgefallen. „Ich weiß

gar nicht, was dieſe mitleidsvollen Fragen nach

meiner Geſundheit ſollen?“ ſagte er geſtern zu

mir. „Ich bin doch nicht krank! Man will

wohl, ich ſolle mich penſionieren laſſen?“ Heute

fing er beim Eſſen an: „Wenn ich genau wüßte,

daß wir leben könnten – aber es iſt ja kein

Gedanke daran! Sie gehen ja ! Nachher fängt

es von vorne an und wird tauſendmal

ſchlimmer – weil es jetzt mit mir jeden Tag

bergab geht. Ich fühle es – und man muß es

mir ſchon anſehen. Vielleicht anmerken. Im

Dienſt –“

Nun ſitzt er wieder und grübelt dieſem ver

zweifelten Gedanken nach.

Ich habe ſeit einem halben Jahre mein Ge

halt nicht mehr bekommen. Ich wage nicht, ihn

zu erinnern. Er iſt ſo vergeßlich. Er vergaß letzt

hin den Geburtstag des armen Paul. Für ihn hat

er nie viel Liebe gehabt. Das iſt ja das Kind,

das ſeiner Mutter den Tod gebracht hat. Paul

lebt unbekümmert, er iſt ein gutes, beſcheidenes

Kind, folgſam und treuherzig und ſehr anhänglich

1907 (Bd. 97)
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Ich habe ihn faſt noch lieber wie die kluge

Maus. Er iſt ein echtes Kind! Die Begabtere

iſt ſie. Es mag ſchwer ſein, mit dem Gehalt

eines Königlich Preußiſchen Berginſpektors zu

wirtſchaften; mir kommt der ſparſam geführte

Haushalt Mamas ſehr zuſtatten – aber Herr Gui

chard iſt in großen Verhältniſſen aufgewachſen und

anſpruchsvoll erzogen, dabei iſt er von Natur

unpraktiſch veranlagt. Er kann mir oft tage

lang kein Haushaltungsgeld geben. Die Leute

in den Geſchäften, die früher pünktlich bezahlt

wurden, müſſen jetzt lange warten. Das macht

ſie mißtrauiſch, und ſie ſind nicht mehr ganz ſo

reſpektvoll wie früher. Ich habe nun auch er

fahren, daß Frau Meinhard, die in den erſten

Jahren der Tochter eine große Rente gegeben

hatte, ihr Vermögen bis auf einen Reſt durch

den Zuſammenbruch einer Aktiengeſellſchaft ver

loren hat und nun von dem ſchmalen Reſt ſelbſt

knapp lebt. Die Kinder haben keinen Menſchen,

der ihnen einmal eine Freude macht oder ihnen

etwas ſchenkt. Ich ſelbſt habe ja nicht einmal

für mich genug. Oft meine ich, ich müßte ſie in

meine Arme nehmen und recht bitterlich mit ihnen

weinen. «

Morgen iſt Herrn Guichards Geburtstag.

Ich übte heute gerade mit Maus und Paul die

kleinen Gedichte ein, die ſie aufſagen ſollen, als

Herr Guichard plötzlich eintrat. Ich winkte Maus

erſchreckt, ſtill zu ſein – aber Paul, der ſeinen

Vater nicht kommen hörte, ſprach ruhig weiter:

„Zum frohen Feſte

Das Allerbeſte.“

„Was tut ihr denn da?“ fragte Herr Guichard,

und ſein Geſicht war ſo blaß wie der Tod.

Die Kinder ſtanden verlegen. Ich ſtand auf.

„Es ſollte eine Ueberraſchung ſein.“ – Aber

ich ſtockte, denn ein Blick hatte mich getroffen,

den ich – nie vergeſſen werde. – Dann wandte

er ſich – und ging. Und die Kinder beſtürmten

mich mit Fragen. Ich war ärgerlich, und im

erſten Zorn nahm ich mir vor, den morgigen

Tag ſo wenig feſtlich zu begehen wie jeden

gewöhnlichen Wochentag. Die beiden letzten Male

war Herr Guichard an dieſem Tage jedesmal

verreiſt. Diesmal hatte er wohl nicht an den

Gedenktag gedacht – es mag Menſchen geben,

die ihre eignen Geburtstage vergeſſen. Und

richtig, heute abend läßt er mir ſagen, er bliebe

zum Eſſen in der Menage. (Das iſt die Gaſt

wirtſchaft des Bergwerks.) Ich ſitze jetzt oben.

Die Kinder ſchlafen. Ich ſchreibe noch einen

Brief an Guido. Denn ich kann doch nicht

ſchlafen. Mir iſt die Stimmung zu morgen ver

dorben. –
-9

In dieſer Nacht geſchah es. – Wenn ich

heute, nachdem alles vorüber iſt, darüber nach

denke, kommt es mir vor wie ein wüſter, gräß

licher Traum, der Schluß meines fünfjährigen

Aufenthalts auf Grube Mittelsbach. Ich hatte

lange geſchrieben und war dann hinunter

gegangen mit dem Hunde, um nachzuſehen, ob

die Türen verſchloſſen waren. Das Licht brannte

im Flur. Alles war ſtill. Es war noch nie

vorgekommen, daß Herr Guichard ſo lange aus

geblieben war, aber ich dachte, ihn hielten viel

leicht die Herren in der Menage zurück, die

Samstags dort ihren geſelligen Abend hatten.

Ich wußte von Frau Bergrat, wie ſpät es dann

immer wurde. Und je ſpäter er nach Hauſe kam,

deſto beſſer, ihn erwartete ja niemand – er

konnte in ſein leeres Haus kommen zu jeder Zeit.

Mit einer Bitterkeit dachte ich es, daß er

alles, was ich tat, um ihm ſein Haus heimiſch

und warm zu machen, überſah, weil ſeine Augen

über uns hinwegblickten. Es war nicht recht

von einem Vater, ſeine Kinder zu vergeſſen,

denn halb vergeſſen ſind ſie für ihn. Ich ver

chloß die Türen, ging wieder nach oben und

ließ das Licht brennen. Ich war heute ſchon zur

Stadt gefahren, um kleine Ueberraſchungen mit

Maus für den Vater zu kaufen, die wir ihm auf

ſeinem Schreibtiſch aufbauen wollten. Morgen

ſollte es doch ein wenig feierlich werden, ich hatte

Kuchen gebacken, den Kindern ihre weißen Anzüge

geplättet, und es war viel zu tun geweſen. Ich

ſchlief ein, als ich mich kaum zu Bett gelegt hatte. –

Mitten in der Nacht wurde ich wach. Maus

weinte in ihrem Bette. Die Lampe war am Er

löſchen, der Tag graute ſchon.

„Was fehlt dir, Maus?“

„Ich hab' geträumt, Anne. Ich hab' ſoAngſt.“ ſ»

„Ach was, leg dich hin und ſchlafe.“

„Ich möchte gern zu dir.“

„Nein, Maus, du mußt morgen früh auf

ſtehen, damit wir Vater überraſchen.“ Aber

Maus ſetzte ſich auf und ließ ſich nicht beruhigen.

„Was haſt du denn geträumt?“

„Ich weiß nicht mehr –“ ſagte ſie halb

verſchlafen und weinerlich. – „Aber es war

nicht ſchön.“

„Ich träume auch oft nicht ſchön – aber

deshalb wecke ich doch niemand.“

„Ach, Anne, unten kratzt Bluff an der

Türe . . . höre nur!“

„Leg dich hin,“ befahl ich, und Maus legte

ſich endlich hin. Ich ſtand nun doch auf, fühlte

ihre Stirn, ihren Puls – und gab ihr Waſſer

zu trinken. „Es iſt bloß ein Traum geweſen–“

ſagte ich, „dir fehlt nichts.“ Sie war endlich

beruhigt, drehte ſich nach der Wand zu und ſchlief

ein. Ich ſchlafe ſchwer wieder ein, wenn ich einmal

geweckt bin. So blieb ich wach. Es war fünf

Uhr morgens. Ein Trupp Bergleute ging am

Haus vorüber. Ihr feſter Tritt hallte durch die

Morgenſtille herauf. Dann war alles wieder

ruhig. Da fiel mir das brennende Licht im

Hausflur ein und ob Herr Guichard vergeſſen

hatte, es zu löſchen? Er vergaß oft in letzter

Zeit dergleichen. Ich warf raſch einen Rock

über und ging hinunter. Richtig! Es brannte

ſchwelend und war auch dem Erlöſchen nahe,

und es war ſchon hell in dem Gang. Bluff, der

ſonſt ruhig auf ſeiner Matte ſchlief, ſtreifte un

ruhig durch den langen ſtillen Hausgang. Das

war eigentlich das erſte, was mir auffiel. Ich

wußte nun immer noch nicht, war Herr Guichard

zu Hauſe – oder nicht? Er ließ oft ſeine Lampe

im Zimmer die Nacht durch brennen – ſo

mochte er die Flurlampe auch vergeſſen haben.

Bluff ging auf und ab – auf und ab. Ich

beobachtete ihn, wie er mit geſenktem Kopfe den

Türen entlang ging – gerade, als ob er

jemand ſuchte, als ob ihm etwas nicht in Ord

nung ſchiene. Vor der Tür von Herrn Guichards

Schlafzimmer ſtand er ſtill – und lauſchte.

Wir ſtanden beide. Es blieb alles totenſtill.

In der Küche tickte die Kuckucksuhr und ſchlug

dann raſſelnd einmal halb. Halb ſechs. –

Ich ſah den Weg entlang – aber er lag ſtill

im Morgenſonnenglanze, und niemand näherte

ſich dem Hauſe. Da ſagte ich leiſe: „Bluff, wo

iſt dein Herr ?“ Und Bluff, der reglos vor der

Türe ſtand, ſtieß einen klagenden Laut aus und

ſprang gegen die Tür. Die Türklinke öffnete

ſich, und die Tür zu dem Zimmer tat ſich weit

auf. Ich trat näher – klopfenden Herzens. –

Das Zimmer war – leer, das Bett unberührt,

noch aufgedeckt vom Abend vorher. Da war

mir einen Augenblick, als ob mir elend würde.

Bluff ſtand mitten im Zimmer, ging an die

Möbel, ſchnupperte an dem Kleiderſchrank, an dem

Bett – und ſah mich mit ſeinen klugen Hunde

augen an: „Wo iſt der Herr?“ Ich ging durch

das Wohnzimmer, durch das Herrenzimmer. Un

willkürlich ſuchte ich auf dem Schreibtiſch zuerſt –

aber die Zeitungen lagen wie immer gefaltet

rechts neben der Mappe. Kein Brief – nichts.

Dann redete ich mir wieder ein, ich ſei töricht,

und ging, Bluff am Halsband haltend, hinaus.

Ich ſtieg wieder hinauf.

„Wo warſt du denn, Anne?“ fragte Maus,

als ich eintrat.

„Ich war die Lampe löſchen.“

„Hat ſie Vater wieder vergeſſen?“

„Ja.“

„Iſt er ſehr ſpät gekommen?“

„Er iſt noch nicht da, Maus. Aber du mußt

noch ruhen.“ 1

Maus ſah mich entſetzt an. „Aber es iſt ja

ganz hell. Wo bleibt er denn ſo lange?“

„Ich weiß es nicht. Er iſt mit den andern

Herren in die Menage gegangen.“ Und das

Herz ſchlug mir im Halſe.

Ich kleidete mich fertig an. Aber als ich

mein Haar kämmen wollte, entfiel mir der Kamm,

Durch Maus' lautes Sprechen war auch Paul

im Nebenzimmer wach geworden und rief da

zwiſchen: „Wo iſt denn Vater?“ Ich beruhigte

ſie, daß ich jetzt nachſehen würde, und ging hin

unter. Ich trat aus dem Haus, ging im Garten

hin und her, ich wollte, ehe ich Fremde herein

zog, warten, bis ſich bei Bergrats etwas regte.

Endlich tat ſich dort ein Laden auf und es ſchlug

halb acht. Frau Bergrat kam ſofort die Treppe

herabgelaufen.

„Was gibt es denn?“ Ich erzählte raſch.

„In der Menage? Aber davon hat mein

Mann ja gar nichts geſagt!“ rief ſie erſchreckt.

„Ich will ihn ſofort noch einmal fragen.“ –

Dann kam ſie zurück, nahm meine Hand und

ſagte ſtockend: „Herr Guichard iſt nicht in der

Menage geweſen.“ – Da trat der Bergrat

ſelbſt heraus. Er ſah verſtört aus, als habe er

einen Schrecken gehabt.

„Es iſt jetzt acht Uhr, er müßte doch zu

Hauſe ſein! Aber ich gehe ſofort ſelbſt noch ein

mal hinunter – und frage nach. Ich tele

phoniere dann die Antwort herauf!“

„Iſt er vielleicht – ohne Ihr Wiſſen –

eingefahren?“

„Nein. Sein Grubenanzug hängt in dem

Schrank.“ «

Herr Bergrat machte ſich auf den Weg zur

Menage. Ich ging ins Haus zurück. Die Kinder

waren beim Ankleiden und ſchon wieder ganz

vergnügt. Paul ſagte ſein Geburtstagsgedicht

auf, während er ſich die Schuhe zuneſtelte:

„Wünſchen wir das Allerbeſte

Zum Geburtstagsfeſte.“

Mir war die Kehle zugeſchnürt vor Angſt.

Maus ſah mir an, daß etwas nicht ſtimmte. –

Ich konnte aber bloß ſagen: „Ich weiß nichts,

wir müſſen warten.“ –

Und wir warteten. Von Minute zu Minute –

Maus, Paul und ich. An der Türe ſaß aufrecht

und reglos mit geſpitzten Ohren Bluff. Auch er

wartete. Auf jeden Tritt vor dem Hauſe, auf

jedes Läuten am Gartentor, auf jeden Menſchen,

der vom Dorfe herauf Kunde brachte. Maus

ſtand neben mir am Fenſter.

„Die ſchönen Blumen,“ ſagte der praktiſche

kleine Paul, der auf dem Fenſterbrett ſaß. „Wir

hätten ſo ſchön den guten Kuchen eſſen können,

und heut hätt's Eis gegeben zum Deſſert, und

die Blumen werden alle welk, und mein Gedicht
kann ich ſicher morgen nicht mehr.“ – u

Da fingen die Kirchenglocken im Dorfe an

zu läuten, ernſt und feierlich. Maus ſagte kein

Wort, aber bei dem Läuten umfaßte ſie mich noch

feſter. Aus dem Haus des Oberſteigers ſah ich

jetzt den weißhaarigen alten Herrn eilig in das

bergrätliche Haus gehen. Kurz darauf kam er

wieder und ging an unſerm Haus vorüber, wo

bei er ſcheu heraufgrüßte. Ich öffnete das Fenſter.

Er winkte mit der Hand, und ich lief raſch in

den Garten.

„Es iſt telephoniſch angefragt worden, ob

Herr Guichard noch nicht zu Hauſe iſt. Herr

Bergrat will es wiſſen. Er wartet auf dem

Bahnhof im Dorf.“ *.

„Nein – nein. Mein Gott.“ –

„Dann wird Herr Bergrat mit dem Neunuhr

zug in die Stadt fahren und dort nachfragen.

Ein Bahnbeamter ſoll ihn geſehen haben, geſtern

abend mit dem Siebenuhrzug. Alſo ich werde

telephonieren, daß er nicht hier iſt. Ich weiß

ſelbſt nicht mehr, was ich denken ſoll –“ ſagte

der alte Mann. „Aber es wird doch Gott ein

Unglück verhütet haben!“

9

Gott iſt nicht mit Herrn Guichard geweſen.

Gegen Mittag kam die Depeſche. Frau Bergrat

brachte ſie mir. 3

„Im Steinbruch vor der Stadt erſchoſſen

aufgefunden.“ Es war ſchon dämmerig – die

Kinder hatte Frau Bergrat mit in ihr Haus ge

nommen, als ſie ihn brachten. Vier Bergleute,
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die ihn im Steinbruch gefunden hatten, trugen

ihn auf der Bahre ins Haus.

rechts in die Stirn gegangen.
><

Die Kugel war

Ich habe die folgenden Tage nur noch ver

worren in der Erinnerung. Ihren Eindruck ver

winde ich nie mehr. Die feierliche Beerdigung,

das verſteinte Geſicht der Großmutter, der Jammer

der Kinder, als ſie ihren Vater forttragen ſahen,

die vielen Menſchen, die erſchüttert das Haus

betraten, der lange, nicht enden wollende Zug der

Bergleute, die Spalier ſtanden die Straße hinab

bis zum Dorfkirchhof. – Ueber mich gingen die

Tage hinweg wie ein Sturm. Nun heißt es für mich

„Abſchied nehmen“. Es war mit der Großmutter

noch Tante Anna gekommen, eine Bergrätin aus

Metz, die Maus zu ſich nehmen wird, denn die

Großmutter hat nur eine ſchmale Lebensrente zu

verzehren, ſie kann Paul gerade zur Not erziehen.

Arme kleine Maus! Sie weinte in ihrem Bettchen

und rief nach ihrem Vater. Und Paul, der

luſtige gute Kerl, er war ganz ſtill geworden.

„Weshalb bleiben wir nicht hier, Tante Anne?

Es iſt doch ſo ſchön hier. Ach unſre Schaukel

und mein Garten! Wer wird den jetzt pflanzen?

Weshalb geh' ich denn nicht mit Maus? Warum

muß ich denn zur Großmutter?“

Er fürchtet ſich vor der ſtrengen alten Dame,

die ſo energiſch die Leitung in die Hand genommen

hat und jetzt nur an neue Sorgen zu denken hat.

Maus geht nicht gern zu Tante Anna. „Ich

fürchte mich ſo,“ gibt ſie mir immer wieder zur

Antwort, wenn ich ſie tröſten will. Ach, ich kann

faſt nicht mehr tröſten. Mein Herz iſt wie zer

riſſen . . .

"üs ich muß doch jetzt an mich denken, denn

noch ein paar Wochen, dann iſt meine Zeit hier

um. Finde ich früher etwas, ſo kann ich jeden

Tag gehen, denn man hat mich nicht mehr nötig,

wie es ſcheint. Tante Anna zählt das Silber,

die Wäſche, ſie ordnet den Haushalt, ſie leitet

den Verkauf der Möbel. Mir gibt man noch

eine Friſt. Aber ich fühle, daß es eine Gnaden

friſt iſt. Ich muß ſuchen, raſch fortzukommen.

Ich möchte weinen – Tag und Nacht.

Guido iſt von Königsberg nach Ratibor in

Schleſien verſetzt worden, er hat eine Stelle für

mich gefunden. Eine Familie von Bruck, deren

Gut Bruckwitz vor der Stadt liegt, ſucht

eine Hausdame. Von Kameraden hat er es ge

hört, die dort im Hauſe verkehren. Es ſoll eine

vierzehnjährige Tochter da ſein – und ich wäre

in derſelben Stadt wie er. Ich habe mich ſofort

hingewandt an die Dame und Antwort erhalten,

ich könne jeden Tag eintreten. Bloß das Gehalt,

vierzig Mark, iſt wenig – wenig. Ich ſoll zu

rücklegen – aber bis jetzt habe ich noch alles ver

braucht. Nun wieder das Trauerkleid, ein ſchwarzer

Hut, die ſchwarze Tracht, die ich mir anſchaffen

mußte – ich konnte mich in den bunten Kleidern

nicht in dieſem Hauſe ſehen. Aber auf die An

zeigen laufen nur ähnliche Angebote ein.

Bietet jemand mehr, dann werden aber auch

höhere Bedingungen geſtellt. Ich ſoll ſteno

graphieren können, oder Buchführung, Muſik

ſtunden erteilen oder Malunterricht. – Ich werde

alſo die Stelle in Ratibor annehmen. Wäre doch

der Abſchied vorbei!

Ein Stück Abſchied geſtern! Tante Anna

fuhr nach Metz zurück und nahm Maus mit.

Als das blaſſe, verzweifelte Kindergeſicht mir zum

letztenmal aus dem Wagen zunickte – „Adieu,

Tante Anne, adieu!“ brach ich vor dem Fenſter

brett droben zuſammen.

Morgen fahre ich. Der kleine Paul hilft mir

die Sachen zuſammentragen; er iſt ſchon ſo ritterlich

beſorgt und ſtolz, daß er mir helfen kann.

„Gelt, du bleibſt aber nicht lange, Tante?“

„Nein, Paul. Ich komme bald wieder.“

„Ich wollt', du tätſt gar nicht verreiſen.“

„Ich wollte auch, du kleiner guter Kerl.“

„Weshalb darf ich denn nicht mit dir fahren?“

„Du biſt noch zu klein. Wenn du einmal in

die Schule gehſt.“

„Ach, du könnt’ſt mich aber doch ein Stückchen

mitnehmen.“ – Und ich beſchwichtige ihn, ſuche

ihn abzulenken. Das Kind hat Angſt. Mit dem

feinen, richtigen Inſtinkt der Kinder wittert es

Kälte und Einſamkeit! – Er fürchtet ſich vor

der Großmutter. Ich wollte immer eine Unter

redung mit ihr wegen meines rückſtändigen Ge

haltes haben. Aber, hier nehmen zu müſſen, was

den armen Kindern gehört? Ich fürchte mich

vor ihrem gramvollen Blick! Sie hat viel zu

tragen, und ſie trägt es ſtill.

%

Ich bin abgereiſt, ohne mit ihr zu ſprechen.

Ich konnte nicht. Zugeſchnürt die Kehle. – Es

ging auch ſo raſch, ſo haſtig alles – das Zeugnis

war nicht geſchrieben; ſie ſendet es mir nach. Ich

ſchrieb ihr noch die genauen Daten auf – und fahre

nun dritter Klaſſe nach Ratibor. Eine weite Reiſe!

Gut, daß Marie mir zum Geburtstag diesmal Geld

ſchickte. Sie hat es ſelbſt ſo nötig– aber ich brauchte

nicht mit Frau Meinhard zu ſprechen. Der kleine

Paul weinte jammervoll, an meinen Hals ge

klammert. Ich wußte nicht mehr, was ich ſagte,

was ich tat – nur daß ich das Kind hergeben

mußte, das ich aufgezogen hatte und fünf Jahre

lang wie eine Mutter gehütet hatte. – Vorbei! –

Der Wagen trug mich vom Hauſe fort. An der

Türe hielt die Großmutter den Jungen feſt. Er

war heiß und rot vom Schreien – und die alte

Frau winkte mir mit der Hand! -.

„Gehen Sie doch, daß er Sie nicht mehr ſieht!“

Ich lehnte mich in den Wagen und drückte

den Kopf in die Polſter und weinte laut auf.

„Bleib bei mir! Bleib hier!“ rief ſeine kleine

Stimme hinter mir her.

Leb wohl – Paul – du lieber, armer Kerl!

Gott behüte euch! «

Frau Bergrat hatte mir einen Strauß Roſen

gebracht und die Oberſteigersfrau einen pracht

vollen Nelkenſtrauß, aber das kleine Tinten

wiſcherchen, das mir Paul in den Schoß gelegt

hat, ſein Eigentum, ſein einziges – auf das er ſtolz

geweſen war – das iſt mir mehr wert als alles.

Es iſt ein kleiner Porzellanmohr, der auf einem

Stückchen ſchwarzen Filz ſitzt. Sein Vater hat

es ihm einmal mitgebracht, und er hat es immer

gehütet wie ein koſtbares Kleinod. – Und ich hätte

hintreten ſollen vor die alte Frau und fordern –?

III

Gegen neun Uhr abends kam ich in Ratibor

an. Es war bitter kalt, ein ſchneidender Eiswind

trieb mir entgegen, als ich aus dem warmen

Wagenabteil ausſtieg. Es war niemand am

Bahnhof, der mich erwartete. Ein Mann wies

mir den Weg nach dem Bruckſchen Haus, welches

zehn Minuten vom Bahnhof entfernt liegt. Als

ich näher kam, ſah ich alle Fenſter erleuchtet und

ein Walzer tönte heraus. Tanzende Schatten

hinter weißen Gardinen, vorübergleitende Paare,

im Erdgeſchoß Lachen und Gläſerklirren. Die Tür

ſtand auf. Faſt vermochte ich nicht die Schwelle zu

überſchreiten, ich bin zu zerriſſen – zu wund – mit

den Gedanken nicht bei lachenden Menſchen. – Ich

habe auf der langen Fahrt der Kinder denken müſſen,

habe ihre Stimmen gehört und ihre verzweifelten

Rufe: Bleib bei uns! Ich ſehe das kleine gute

Kerlchen an der Haustüre, ſich von den ihn feſt

haltenden Armen losreißend, mir nachſtrebend.

Aber ich mußte von ihnen gehen! Nun hier in

dieſen bunten, lachenden Trubel hinein.

Ein Lohndiener, der mit einem Tablett leerer

Sektgläſer an mir vorübereilte, ſagte, die gnädige

Frau ſei nicht zu ſprechen. Ein zweiter, der aus

dem Erdgeſchoß einen dampfenden Punſch herauf

trug, verſprach, ſie mir zu ſchicken, er ging – und

ließ mich in dem hellen Gang ſtehen; der Walzer

brach drinnen ab und kurz darauf wurde die Tür

aufgeriſſen. *

Eine kleine Waldnymphe ſtand vor mir. Ihr

langes blondes Haar war mit glitzerndem grünen

Schleier umwunden, der an ihr herabfloß, ihre

Arme tauchten zart und weiß aus dem lichtgrünen

Duft des Tarlatans hervor, ſie war vierzehn

Jahre, ein vollerblühtes Kind mit klugen, hell

blauen, wunderſchönen Augen.

hochzog.

„Ach nein, wie ſchade, Fräulein von Oſten,

daß Sie ſo ſpät kommen, Sie haben viel ver

ſäumt.“ – Sie gab mir ihre kleine Hand und

drückte ſie feſt, mit der andern ſtrich ſie das loſe

gelockte Haar über der Stirn zurück. „Das

Märchen iſt ſchon zu Ende! Denken Sie, ich

war die Waldnymphe; Gott, mein Strumpf rutſcht

mir immer. Das kommt vom Tanzen. Der Ritt

meiſter Gebrad tanzt ſo ſtürmiſch, ich bin ganz

außer Atem. Ich heiße Luz! Ich bin aber ſo

froh, daß Sie da ſind. Kommen Sie mit 'rein –

oder ſoll ich Mutter ſchicken? Aber jetzt iſt gerade

Punſchpauſe, da muß ſie ſich den älteren Damen

opfern. Das iſt immer ſehr langweilig, aber –

ach, Sie ſind in Trauer?“ unterbrach ſich die

junge Dame mit einem Blick auf meine ſchwarze

Kleidung. -

„Ja, ich – habe einen Trauerfall in der

Familie gehabt, in der ich war.“

„Ach, wie ſchade! Dann dürfen Sie auch nicht

tanzen? Aber es war doch kein Verwandter,

nein? Na, dann geht es ja! Es tut mir immer

ſo leid, wenn jemand Trauer hat. Das iſt ſo

'n Pech.“

„Ich gehe wohl am beſten auf mein Zimmer?

Deine Mama kommt dann, wenn ſie Zeit hat,

zu mir!“ . «

„Ach – da iſt ſie ja!“ rief Luz und breitete

ihren Schleier aus wie der Schmetterling ſeine

bunten Flügel.

Vor mir ſtand eine zweite blonde Nymphe,

etwas größer, rundlicher und nicht ganz ſo kindlich,

aber faſt noch ſchöner wie Luz. Es war Frau

von Bruck. „Wie – man hat Sie nicht ab

geholt? Aber mein Gott, ich hatte doch Joſepha

damit beauftragt! Ach, iſt das ein Trubel heute,

alles geht drunter und drüber! Sie müſſen das

nicht ſo nehmen, liebes Fräulein von Oſten –

ich bin ſelbſt ganz konfus. Luz ſoll Ihnen gleich

Ihr Zimmer zeigen, und Sie ſollen ſofort etwas

zu eſſen haben! Morgen erzählen wir uns –“

Die Tür ging auf, zwei Ulanen kamen heraus,

traten aber ſofort wieder zurück. Drinnen ſetzte

die Muſik wieder ein. „Gute Nacht – gute

Nacht – Luz, bleib nicht zu lange, du mußt beim

erſten lebenden Bild wieder unten ſein! Schlafen

Sie morgen recht aus!“ Sie nickte mir liebens

würdig zu und verſchwand.

Luz freute ſich, ſie drückte meinen Arm und

ſtieg mit mir die Treppe hinauf, redſelig und zu

traulich. „Zum erſtenmal getanzt. Nein, iſt das

entzückend, ſo zu fliegen! Einer hat ſo mit mir

geraſt, daß mir der Schuh in den Saal flog.

Nun hippte ich immer neben ihm her, das ging

ſo ſchlecht, nicht wahr? Rechts einen Stöckel

ſchuh und links keinen, und er hielt nicht ſtill

– da dacht' ich denn: „In Gottes Namen!

und ſchmiß den andern auch hinterher –“

Luz blieb ſtehen, indem ſie auf dem Geländer

Platz nahm und ſich den grünſeidenen Strumpf

„Und ich hab' auf den Strümpfen ge

tanzt – keiner hat's geſehen. Nachher hab' ich

den Gebrad geſchickt die Schuhe ſuchen. Er fand

ſie auch, aber hergeben wollt er ſie nicht. Weißt

du, das iſt 'n frecher Deiwel!“

„Du wollteſt mir mein Zimmer zeigen, Luz –“

„Ach Gott, ja freilich, aber von dem Gebrad

muß ich dir noch was erzählen heut abend –

oder biſt du ſehr müde? –“ Sie klinkte eine

Tür auf, die am Ende des langen Ganges lag.

„So, hier ſchlafen wir beide! Es iſt zu fein,

ich hab' Mutti ſo lang gebeten, bis ſie es tat.

Dir iſt's doch recht?“

Liebe kleine Luz, es war mir gar nicht ſo

recht! Ich hätte es doch vorher ausmachen ſollen,

mein Zimmer allein zu haben. Immer ſo nahe

dieſem kleinen Schmetterling? Ob das gut war?

Und wie Luz, ſo ſah auch das helle Zimmer aus.

Liebenswürdig, mit Rokokotapete und hellgeblümten

Vorhängen, freundlich und kunterbunt. Auf allen

Stühlen hingen Strümpfe, Röcke, Hoſen – lagen

Bluſen und Handſchuhe in genialer Unordnung

umher.

„Das ſieht bei mir immer ſo aus, weißte,

deshalb hat mir ja Mutti 'n Fräulein engagiert.

Erſt hatt' ich 'ne dolle Angſt davor. Aber du

gefällſt mir! Du haſt ſo 'n liebes Geſicht!“
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Und ſie küßte mich auf den Mund. „Dir

könnt' ich heut abend alles ſagen!“

L Faſt du denn ſchon ſo viel anzuvertrauen,

uz?“

„Ich? 'ne Menge!“ Sie ward plötzlich ganz

ernſt. „Wenn ich 'n Buch ſchreiben wollt –

da ging gar nicht alles rein, was ich in meinem

Leben ſchon durchgemacht hab'. Letztes Jahr war

ich in Oſtende mit. Na, da hab' ich das Leben

kennen gelernt. Ich ſag' dir, Romane einfach! –

Dann haben ſie mich mal mit nach P'ris ge

nommen, das war noch feiner! Soll ich dir

mal zeigen, wie die in den Folies-Bergère ge

tanzt haben?“

„Nein, das möchte ich nicht ſehen, Luz.“

„Ach Gott ja, du haſt ja Trauer!“, erinnerte

ſie ſich. „Aber gelt, wenn du fertig biſt damit,

dann darf ich dir alles vormachen? Ich ſpiele

ſo gut Theater. Ich gehe auch mal zur Bühne.

Gebrad ſagt, ſo 'n Geſicht und ſo 'n Fuß find’t

man nicht wieder. – Mutti hat auch bloß 36,

klein, was? Wieviel haſt du denn? Ach, da iſt

ja dein Eſſen. Du mußt aber auch jetzt ablegen

und es dir bequem machen. Soll ich dir 'n Morgen

rock von mir holen? Ach, da brauchſt du dich

gar nicht zu genieren. Ich leih' meine Sachen

gern! Ich möcht', ich dürft' 'n Matinee tragen

mit Halbärmeln und Spitzen. – Jßt du gern

Nußtorte? Ach, nimm doch noch 'n Stück!

Morgen iſt keins mehr da. Ich verſteck' mir

immer etwas Torte im Kleiderſchrank.“

(Fortſetzung folgt)

Der Adel des Kinns

und die Wºlenſchenfreſſer von Krapina

Maturwiſſenſchaftliche Plauderei

VOUR .

Wilhelm Bölſche

Veº Adel des blauen Blutes ſingt und ſagt

alter Volksglaube. In fernen Tropenmeeren,

an den Küſten der Sunda-Inſeln und des äquato

rialen Amerika, lebt ein wunderbarer Krebs, der

Pfeilſchwanz oder Molukkenkrebs, deſſen Blut ge

rinnend zu einer tiefblauen Maſſe wird. Es iſt

der gleiche Krebs, der berühmt dadurch iſt, daß

ſein Blut Kupfer enthält. Sein Geſchlecht iſt ſo

alt unter ſeinesgleichen, daß man ihn wohl dem

Adel der Krebſe zurechnen könnte. Aber bei uns

Menſchen will es doch dem Naturforſcher mit der

Adelsprobe gerade aus dem Blute nicht ſo recht

glücken. Unter allen Säugetieren gibt es nur eines,

das ſich von allen übrigen grundſätzlich wenigſtens

durch die äußere Geſtalt ſeiner Blutkörperchen

unterſcheidet; aber das iſt nicht der Menſch, ſon

dern ein von ihm viel verſpottetes Tier, nämlich

das Kamel. Wenn man Blut zu Blut bei Tieren

miſcht, ſo vertragen ſie ſich bald, bald vernichten

ſie ſich. Blutflüſſigkeit vom Menſchen tötet die

Blutkörperchen eines niedrig ſtehenden Affen wie

jedes noch tiefer ſtehenden Säugetieres ſonſt. Aber

auch dieſe Grenze iſt keine abſolute, die den Adels

ſtand des Menſchen gegenüber allen andern Lebe

weſen bezeugte; denn zwiſchen Menſchenblut und

Schimpanſenblut herrſcht noch vollkommener Friede.

Blut iſt in dieſem Sinne eben offenbar gar nicht
der „ganz beſondere Saft“. v,

Wer aber in den Anblick eines ſchönen Menſchen

antlitzes, etwa den Porträtkopf des alternden Goethe,

ſich ſinnend verſenkt, der darf bei einer Linie dort

verweilen, die allerdings eine tiefbedeutſame Adels

linie im Profil des Kulturmenſchen iſt. Dieſe Linie

iſt das Kinn; auf ſie paßt eben dieſes Goethe-Wort

vom „geheimen Sinn“, den zu koſten „den Wiſſenden erbaut“. a)

An einem edeln menſchlichen Kopf iſt ein ſtatt

liches Kinn eine, man möchte wohl ſagen, geiſtige

Notwendigkeit. Es bildet den Gegenpol der ſchönen

Stirn, in gewiſſem Sinn ihre Baſis. Ein ſchöner

Bart iſt nicht möglich ohne ein gut entwickeltes

Kinn. Auch das weichſte Frauenprofil bedarf immer,

wenn es wirken ſoll, eines deutlich modellierten

Kinns. Während ein gemäßigtes Unterkinn, wie

bei Goethe im reifen Alter, die große Linie eher

verſtärkt als ſtört, gleichſam noch mehr einen Ruhe

punkt bildet zu der gewaltig empor und in die

Breite ſtrebenden Stirn, wird das Geſicht ſofort

gewöhnlich, wenn das Kinn in Fettmaſſen gewiſſer

maßen zerſchmilzt. Das alles hat längſt die Phyſio

gnomik beſchäftigt. Aber eine Errungenſchaft erſt

der letzten Zeit iſt unſre Kenntnis von dem eigent

lichen Adelsdiplom, das in dieſer Kunſtlinie des

Kinns liegt. Im Menſchen iſt es noch einmal der

höhere Menſch erſt geweſen, der an dieſer Stelle

den Ritterſchlag empfangen hat. -*

Es führt uns das in ſehr entlegene Tage. Nicht

den Menſchen in ſeiner Größe ſelbſt ſehen wir zu

nächſt dabei, ſondern etwas, was man mit Menſchen

ſchau, die eben bei Goethe verweilt hat, eigentlich

gar nicht ſehen möchte, wenn es ſich vermeiden ließe.

In Kroatien iſt der Ort, nördlich von Agram, bei

einem Marktflecken Krapina. Dort fließt heute der

Krapinicabach, und 25 Meter über ſeinem Bett

findet ſich im Sandſtein eine Höhle. Sie liegt in

der ehemaligen Uferwand des Baches ſelbſt, er muß ſie

vorzeiten im Felſen ausgewaſchen haben. Wie lange

das her ſein mag, läßt ſich an der Wucht der

Waſſer meſſen, die einſt hier vorhanden geweſen

ſein müſſen, um den Fels ſo anzunagen, und an

der Tiefe des heutigen Bachbettes, die eine un

geheure Periode langſamer Tieferlegung dieſes Bach

bettes ſelbſt durch die gleiche Wühlarbeit des fließen

den Waſſers vorausſetzt. Geröll des Baches liegt

zu unterſt in der Höhle, vermiſcht mit Knochen des

Bibers. Später iſt dann die leere Höhle nach und nach

gefüllt worden mit Verwitterungsſchutt ihrer eignen

abbröckelnden Decke. Dazwiſchen aber, als ſie noch

offenen Raum bot und doch ſchon vom Waſſer

verlaſſen war, haben mancherlei Bewohner ſie als

Verſteck gern benutzt.

Zu gewiſſen Zeiten waren es beſonders Bären.

Wieder aber zeigen ihre Knochen, heute in dem

Schutt eingeſargt, in was für entlegenen Tagen

auch das noch geweſen ſein muß, denn es ſind

Knochen des längſt ausgeſtorbenen Höhlenbären der

Eiszeit. Dieſe urweltlichen Rieſenbären waren aber

noch nicht Herren der Situation, da hatte die Höhle

bereits ganz andre und noch merkwürdigere Ein

wohner gehabt, nämlich Menſchen. Menſchen eine

ganze Reihe offenbar von Generationen hindurch.

Sie hatten hier Feuer gebrannt, um deſſen Holz

kohleſpuren noch heute die Ueberbleibſel ihrer Kämpfe

und Jagden draußen im Lande liegen: rohe Stein

waffen, aus dem Geröll des Baches ſelbſt zurecht

geſchlagen, und die Knochen von Mammuten, von

Nashörnern, Rieſenhirſchen und Wildpferden.

An einer ſolchen Feuerſtätte iſt aber noch etwas

andres gefunden worden: ein wüſter Haufen ge

waltſam zerſchlagener und offenbar in friſchem Zu

ſtande im Feuer ſelbſt geröſteter Menſchenknochen.

Es bedarf bei den unzweideutigen Einzelumſtänden

keiner beſonderen Kühnheit, um zu deuten, was man

da vor ſich hat – es ſind die Reſte einer Kanni

balenmahlzeit. Mindeſtens zehn Menſchen, Kinder

und Erwachſene, ſind hier Menſchenfreſſern zum

Opfer gefallen, und zwar Menſchenfreſſern, die

ſchon Steinwaffen beſaßen und das Geheimnis der

künſtlichen Feueranzündung kannten, alſo keine

Höhlenbären waren, ſondern ebenfalls Menſchen.

Goethe hat gelegentlich geſagt, es ſei in der

Welt nicht leicht wieder etwas ſo Abſcheuliches mit

ſo glücklichem Erfolg geſchehen wie die Verſchüttung

von Pompeji mit ihrer Folge für unſre Kenntnis

des Altertums. So läßt ſich auch von dieſem Mord

winkel bei Krapina ſagen, es ſei nie ein ſo entſetz

licher Akt vollführt worden, der ſchließlich doch ſo

reiche Früchte für die Wiſſenſchaft getragen.

Denn aus den Knochenreſten dieſer armen Schlacht

opfer haben wir nach einer ungezählten Kette von

Jahrtauſenden zum erſtenmal die ganz ſichere Er

kenntnis gewonnen, daß in Eiszeittagen bei uns

in Europa eine ältere, urtümlichere, niedrigere Men

ſchenart gewohnt hat, als wir ſelber ſind. Wohl

verſtanden: eine andre „Art“ des Menſchen. Be

kanntlich leben heute auf der Erde eine Anzahl

verſchiedener Menſchenraſſen, die man aber doch

alle zu der einen Art „Homo sapiens“ rechnet.

Die Menſchen, die in Krapina verzehrt worden

ſind (und höchſtwahrſcheinlich alſo auch ihre Ver

zehrer ſelbſt), gehörten dagegen einer zweiten echten

Art an, die gegenwärtig als Homo primigenius in

alle Fachliteratur als feſter Beſtand eingeführt wird.

Früher umſtrittene Funde hatten bereits auf dieſe

Exiſtenz hingewieſen; ſeit der ſachkundigen Be

ſchreibung der Krapina-Reſte durch Profeſſor Gor

janowic Kramberger beſteht ein Zweifel darüber

nicht mehr.

Lange Körper ſaßen bei dieſer Menſchenart auf

verhältnismäßig kurzen Beinen mit ſehr plumpen

und nach vorn getrümmten Oberſchenkeln. Der

ebenſo maſſive und rohe Schädel zeigte bei faſt ver

ſchwindend flacher Stirn dicke Knochenwülſte vor

ſpringend in der Augenbrauengegend, jene ſeltſame

Bildung, die zuerſt der berühmte Neandertalſchädel,

den die Anthropologie ſo lange angezweifelt hat,

klar darſtellte. Wenn man dieſe Stirn ſieht, die

ſtrenggenommen noch gar keine iſt, ſondern erſetzt

iſt durch ein unförmliches Gebilde, das nicht als

ſchön gewölbte Schale das gleichfalls gewölbte Ge

hirn gleichſam noch einmal gefeſtigt markiert, ſondern

eher als eine Art hochgeklappten Knochenviſiers

bloß die Augen in wilden Kämpfen ſchützen will,

ſo wird der Satz hier wertlos von dem edeln Kinn

als Gegenpol der edeln Stirn. Es iſt nichts da,

wozu es dieſen Gegenpol bilden könnte. Gerade

jetzt aber erhalten wir trotzdem erſt recht die Probe

auf dieſen Satz ſelbſt. Dieſe Menſchenart von

Krapina beſaß auch noch gar kein echtes Kinn!

Wie ihren Geſichtern der Pol fehlte, fehlte ihnen

ganz konſequent auch der Gegenpol. Anſtatt unſre

ſchöne Ecke zu formen, biegt der Unterkiefer vorn

ſich bei ihnen einfach zurück in einer unverkennbar

ſchnauzenartigen Weiſe. Nichts würde uns beim

Anblick dieſer Krapina-Leute ſo entſetzt, ſo zurück

geſtoßen haben wie dieſer Kinnmangel. Und er

muß um ſo auffälliger gewirkt haben, als nicht

etwa der Unterkiefer im ganzen deshalb ſchmächtiger

und feiner war als bei uns. Im Gegenteil: er

war weit maſſiger; als die koloſſale Waffe enormer

Kaumuskeln haben wir ihn zu denken, und ſeine

Zähne waren ſtärker als ſelbſt unſer heutiges beſtes

Normalgebiß. Man ſieht dieſem Kauapparat an,

daß er Knochen noch zermalmte wie wir Brotrinden.

Allerdings – und das iſt ſehr intereſſant – iſt

auch dieſes ganze Krapina-Gebiß in all ſeiner Stärke

doch ſchon ein reines Kaugebiß. Es beſitzt in keiner

Weiſe etwa die zum Beißen, alſo als Angriffs- und

Verteidigungswaffe geeigneten großen Eckzähne des

Gebiſſes der Menſchenaffen, etwa des Gorilla. Auch

dieſer Menſch beſaß längſt ſchon ſelbſtgefertigte

Waffen als Kampfmittel, er brauchte die Beißzähne

nicht. Wie denn auch in der nicht enger zuſammen

gedrängten Augenſtellung und der Naſe ſein Ge

ſicht keineswegs gerade Züge größerer Gorilla

ähnlichkeit trug, obwohl es ganz ſicher tierähnlicher

war als das irgendeines lebenden Menſchenweſens.

Nehmen wir als Vertreter der Menſchenart

Homo sapiens an, daß wir (und es ſteht kein

triftiger Grund dem entgegen) von ſolchen Vertretern

des Homo primigenius abſtammen, ſo entſteht die

Frage: wo iſt bei uns das Kinn hergekommen?

Profeſſor Walkhoff in München war der erſte,

der unmittelbar nach der Entdeckung des Märtyrer

grabes von Krapina hier eine Vermutung wagte.

Und zwar wagte er ſie auf Grund einer Unter

ſuchungsmethode, die für die Naturforſchung ſelber

den ganzen Reiz einer neuen Entdeckung beſaß. Er

durchleuchtete die Knochen von Krapina mit Röntgen

ſtrahlen.

Man muß ſich die ganze Schwierigkeit beim

Enträſeln ſo koſtbarer, einzigartiger Ueberbleibſel

vergegenwärtigen, um zu verſtehen, was die neu

vorgeſchrittene Phyſik hier der Anthropologie für

eine glänzende neue Möglichkeit gab. Solche un

erſetzlichen Knochen darf man nicht zerſägen, um

ihre innere Struktur zu unterſuchen – abgeſehen

davon, daß ſolches Zerſägen nicht einmal immer

zum Ziel führen würde, wenn man es dürfte. Schon

vor mehr als zwei Jahrzehnten war in der Schipka

höhle in Mähren ein ebenſo uralter Menſchenkiefer

gefunden worden, der ſchon damals durch ſeinen

ungeheuer maſſigen Bau auffiel, obwohl die Zahn

verhältniſſe auf ein Kind erſt im Zahnwechſel

deuteten. Die Skepſis Virchows meinte, es handle

ſich um einen alten Mann mit krankhaft unentwickelt

gebliebener Bezahnung. Die Sache konnte ſo nicht

entſchieden werden. Jetzt machten plötzlich die

Röntgenſtrahlen das härteſte Knochenwerk ohne

Anwendung eines Meißels bis zu einem gewiſſen

Grade durchſichtig wie Glas. Im Röntgenbilde

zeigte ſich ſofort, daß es ſich um einen wirklichen

normalen Kinderkiefer im Zahnwechſel handelte,

deſſen unerhört maſſiger Rieſenbau ſich eben daraus

erklärte, daß er auch zu jener alten Menſchenart

mit enormen Kauwerkzeugen gehörte. Nachdem

Walkhoff dieſen alten Streit endgültig geſchlichtet,

nahm er jetzt mit der gleichen neuen Durchleuchtungs

methode die Krapina - Kiefer ſelbſt vor, indem er

zugleich den Unterkiefer heutiger Menſchen dem

gleichen Verfahren unterwarf.

Zu dem äußerlichen Kinnmangel trat dabei ein

auffälliger innerer Mangel der Krapina-Knochen

gegenüber den modernen. In dem ſchwammigen

Innengewebe des Kieferknochens fehlten dort ge

wiſſe feinſte Fäſerchen oder Bälkchen aus Knochen

ſubſtanz in beſtimmter Anordnung, die hier deutlich

vorhanden waren. Nun iſt es eine Errungenſchaft

neuerer Knochenlehre, die zuerſt der große Anatom

W. Roux angebahnt hat, daß wir dieſes feinſte

innere Faſergewebe unſrer Knochen ganz allgemein

nicht mehr als eine zufällige und belangloſe Struktur

anſehen. Seine Bälkchen folgen vielmehr aufs

feinſte den mechaniſchen Anforderungen auf Druck
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und Zug bei der Bewegung des im lebendigen

Muskelapparat hängenden ganzen Knochens, in

einer Weiſe, die genau dem entſpricht, was ein

Ingenieur heute in unſrer vollkommenſten Technik

bei ſeinem Material bei Kranen, Brückenbauten

und ähnlichem auch beachtet und bewirkt. Bei dem

Unterkiefer und vor allem gerade jetzt dem ent

wickelten Kinn unſrer heutigen Menſchen iſt das

mechaniſche Prinzip nun, das die Knochenbälkchen

für ſich in Reih und Glied geordnet hat, nach Walk

hoffs Anſicht kein andres als jene ganz beſtimmten

Druck- und Zuglinien, die von den Muskeln aus

gehen, die wir Menſchen vom Geſchlechte des Homo

sapiens ſamt und ſonders heute auf der Erde beim

– Sprechen benutzen.

Das feinſte Balkenwerk der Kinngegend, vom

Zauberlichte der Röntgenſtrahlen enthüllt, ſpiegelt

nichts andres als unſer Sprachvermögen. Und

wenn dieſes Balkenwerk jetzt in den Krapina-Kiefern

überhaupt noch faſt ganz fehlt,

wie es nach Walkhoff der Fall

Der italieniſche Renaiſſancepalaſt
Von

W). Hörſtel

(Hierzu zehn Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

us der Baukunſt der Renaiſſance ſchöpfen

noch heute die ziviliſierten Völker als aus

einer unvergänglichen Quelle der Schönheit und

des Maßes. Naturgemäß aber fiel auch im fünf

zehnten und ſechzehnten Jahrhundert kein Meiſter

vom Himmel und der Uebergang von der Gotik –

die in Italien übrigens im Gegenſatz zum Norden

mehr dekorative als konſtruktive Bedeutung ge

habt hatte – zum neuen Bauſtil vollzog ſich nicht

über Nacht. Ihre allmähliche Verdrängung, der

Kampf zwiſchen dem Alten und Neuen charakteri

ſiert das fünfzehnte Jahrhundert, bis dann gegen

in ſtrenger Zucht, ſo daß die zuvor ſo Ausſchweifende

nun in häuslicher Zurückgezogenheit lebt und ſich

kaum noch auf die Straße wagt.

An den Reſten der alten Römerbauten hatten

die Neuerer es gelernt, alle Kraft auf einen Punkt

zu konzentrieren und mit den einfachſten Mitteln

die größten Wirkungen zu erzielen. Keineswegs

aber ahmten ſie die klaſſiſchen Vorbilder ſklaviſch

nach, ſie kopierten nicht, ſondern ſchufen ſelbſtändig

Neues und warfen ihren eignen Schöpfungen nur

ein antikes Gewand, eine altrömiſche Toga, über.

Wenn ſie auch in Rom die Reſte der antiken Bau

werke bis zu den Fundamenten hinab nachmaßen

und die um 14.30 aufgefundene Schrift ihres

Vitruv, des Bautheoretikers des auguſteiſchen Zeit

alters, eifrigſt ſtudierten, ſo bedienten ſie ſich der

antiken Bauformen doch lediglich zum Ausdruck

ihrer eignen Ideen und ſprachen ihre Baugedanken

– ich möchte ſagen – in lateiniſcher Sprache aus.

Sie verlangten, wie Burckhardt

ſagt, „vom Altertum nicht eine

iſt, ſo ſtehen wir vor der Wucht

des Schluſſes, daß dieſe Krapina

Menſchen vom Genus Homo

primigenius eben ihre Kiefern

muskeln noch nicht ſo zu benutzen

pflegten – mit andern Worten:

daß ſie wenigſtens noch nicht in

unſrer Weiſe menſchlich zu ſpre

chen verſtanden. Ihr Unterkiefer

war noch in erſter Linie Kau

inſtrument, nicht Sprechinſtru

ment. Gewiß wird man ſie ſich

nicht ſtumm denken, ihr ſoziales

Verſtändigungsmittel mag ſogar

ſchon über eine Maſſe verſchiede

ner Laute verfügt haben; aber

die korrekten Sprechbewegungen

haben ſie noch nicht gewohnheits

mäßig ausgeübt. Und darum

fehlte ihnen noch das Kinn.

Dieſes Kinn war erſt das Adels

zeichen des oberen Menſchentums,

das die artikulierte Sprache dem

Antlitz des Menſchen auſdrückte.

Mit dieſer Sprache hat zweifel

los erſt dieſer obere, echte Menſch

wirklich begonnen, das iſt eine

alte und nie beſtreitbare Be

hauptung. Als die Natur ihm

das Kinn verlieh, da war es

das große Signal, daß die Zug

kraft der Muskeln die feinen

Knochenbälkchen jetzt erfolgreich

in den neuen Rhythmus hinein

geſchult hatte – daß die Sprache

geboren und eingeführt war für

immer.

So erzählten (wenn Walk

hoffs Anſicht ſich allen An

fechtungen gegenüber dauernd zu

behaupten weiß) dieſe armen

Märtyrer von Krapina, deren

Daſein ſich im rotbeſtrahlten

Höhlengrunde an einem ſchauer

lichen Tage beſchloß, uns ſpäten

Enkeln noch von dem tiefſten

neue Kompoſitionsweiſe im gro

ßen, ſondern eine neue Ausdrucks

weiſe im einzelnen“. Sie hatten

ja auch nicht für römiſche Kaiſer,

ſondern für Fürſten recht kleiner

Staaten und für reiche Patrizier

zu bauen, wenn dieſe auch von

dem ehrgeizigen Wunſche beſeelt

waren, mit ihrem Palaſt die

Bauten ihrer Rivalen zu über

treffen und ihrem Namen ein

unvergängliches Denkmal zu er

richten.

Nicht Rom, ſondern Florenz

iſt die Wiege der neuen Archi

tektur, und wie im älteſten Rom

die Etrusker, ſo werden nun

ihre Nachkommen, die Toskaner,

die Baumeiſter der Tiberſtadt,

ja eine Zeitlang ganz Italiens.

Der Kolumbus der neuen Bau

kunſt iſt Brunellesco (1379 bis

1446), der Schöpfer der Dom

kuppel und des Palazzo Pitti in

Florenz. Luca Pitti wollte mit

dieſem Palaſte die verhaßten

Medici übertrumpfen und einen

Palaſthof haben, in dem der

bewunderte Palaſt ſeines Rivalen

bequem Platz finden könnte.

Arnolfo di Cambios burgartiger

Palazzo Vecchio, „das Wahr

zeichen der kämpfenden bürger

lichen Freiheit“, hinter deſſen

Mauern die Signoria von Flo

Lenz getroſt eine Belagerung aus

halten konnte, hat die Architekten

der Florentiner Renaiſſance mit

ſeinem rieſigen Mauerwerk und

dem Verhältnis der wenigen

Fenſteröffnungen zu den gewal

tigen Wandflächen jahrzehntelang

beeinflußt, wie die Paläſte vom

Palazzo Pitti bis zum Palazzo

Strozzi beweiſen.

Auf jeglichen Schmuck ver

Geheimnis, das alle Sprach

forſcher ſeit alters geſucht: von

dem urſprünglichſten Werdegang

der Sprache, von der Stunde,

da ſie noch nicht war, ſondern

erſt werden ſollte. Wen ergriffe nicht die wunder

bare Tragik vor ſolchem Ausgang – und die

wunderbare Auferſtehung aller Dinge im Geiſte vor

ſolcher Wiederkehr nach vielen Jahrtauſenden . . .

Phot, Mannelli -

Sylvia

Marmorweiß aus weiter Ferne

Schimmert noch der Berge Schnee;

Schon der Glanz der erſten Sterne

Spiegelt ſich im Hochlandſee.

Marmorblaß in meinem Sinnen

Tritt vor mich dein Angeſicht,

Deſſen Zauber ich entrinnen

Sollte und vermag es nicht.

Tröſtend wiegt mich ein der Schlummer,

Tief als wie des Seees Flut,

Uleber meines Lagers Kummer

Noch auf mir dein Auge ruht.

Rudolf Pürgen

Palazzo Vecchio in Florenz, erbaut von Arnolfo di Cambio

(Beiſpiel der mittelalterlichen Stadtburg in Italien)

deſſen Ende die volle Blüte der Renaiſſance auf

bricht, um nach einigen Jahrzehnten wieder zu

welken, wie es nun einmal Blumenlos iſt.

Ohne Frage iſt die gotiſche Architektur viel

maleriſcher als die der Renaiſſance. Wer die goti

ſchen Palaſtfaſſaden, namentlich Venedigs, dieſes

Dorados der Dekoration, wer etwa die Cà d'Oro

mit den Florentiner Renaiſſancefaſſaden vergleicht,

dem müſſen dieſe wie eine magere Zeichnung neben

einem phantaſievollen, farbenglühenden Gemälde

erſcheinen. Gotik und Renaiſſance verhalten ſich

zueinander wie Poeſie und Logik, wie ein Gedicht

zu einem Rechenexempel, denn in der Tat machten

die Neuerer aus der Baukunſt mehr und mehr

einen Zweig der Geometrie. Treffend hat Burck

hardt geſagt: „Die gotiſche Baukunſt war lauter

Rhythmus der Bewegung, die der Renaiſſance iſt

Rhythmus der Maſſen; dort ſprach ſich der Kunſt

gehalt im Organismus aus, hier liegt er weſent

lich in den geometriſchen und kubiſchen Verhält

niſſen.“ Die Symmetrie ſchwingt nun das Zepter,

ſie iſt die Herrin und ſie führt ein ſtrenges Regi

ment, ſie hält die Dekoration, die bisher ihre

dienende Stellung häufig vergeſſen und ſich ein

gebildet hatte, um ihrer ſelbſt willen da zu ſein,

zichtend, lediglich durch ſeinen

koloſſalen Maßſtab, durch die

gewaltigen, aber harmoniſchen

Verhältniſſe wirkend, zwingt der

auf einem Abhang des Boboli

hügels ſich frei dem Blick darbietende, gewaltige Pitti

Palaſt den Beſchauer zu ſtaunender Bewunderung;

denn in ſeinem Ernſt und ſeiner düſtern Größe iſt

er ein Ausdruck felſenfeſten Willens und erhabener

Majeſtät. Aus den Brüchen von Fieſole ſind ſeine

Quadern gebrochen, die, in der Mitte roh belaſſen und

nur an den Kanten und Fugen geglättet, an die alt

etruskiſchen Mauern erinnern. Dieſe Ruſtikafaſſaden

ertrugen natürlich keine Bemalung, und ihre Schöpfer

verſchmähten auch ſogar eine ins Auge ſpringende

Gliederung, zum Beiſpiel eine Hervorhebung des

Mittelbaues durch Umrahmung mit Flügeln. Eine

gerade Linie bildet die lediglich durch ſich ſelbſt

wirkende Faſſade des Pitti-Palaſtes, und doch ſagte

ſchon Vaſari, daß die toskaniſche Architektur nie

Reicheres und Großartigeres geſchaffen habe. Die

Geſchoſſe ſind mit Galerien gekrönt, die großen

Bogenfenſter 6,46 Meter hoch und 4,72 Meter

breit, die rieſigen Boſſagequadern nach Redten

bacher bis zu 82 Meter lang und an einzelnen

Stellen des Erdgeſchoſſes ſo weit vor dem Mauer

grund vorſpringend, daß man bei Regen unter

ihnen Schutz findet. In den oberen Stockwerken

ſind die Vorſprünge geringer.

In den gewaltigen Dimenſionen, die der Bau
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heute aufweiſt – die Breite der beiden Unter

geſchoſſe beträgt 205, die des oberſten Stocks

107 Meter bei einer Höhe von zirka 362 Metern –,

hatte ihn Luca Pitti trotz ſeines Ehrgeizes weder

geplant noch Brunellesco entworfen noch Luca

Fancelli ausgeführt. Seine Faſſade hatte nur eine

Breite von 60 Metern mit ſieben Fenſtern, und die

Verſchwörung der Bergpartei gegen Piero de' Medici,

in die Luca Pitti verwickelt war, wie die traurige

Rolle, die er nach der Entdeckung ſpielte, hemmte

die Vollendung des nur bis zum Geſims des erſten

Stockes aufgeführten Palaſtes. Erſt nachdem

Bonaccorſo Pitti dieſen

an Eleonore von Toledo,

die nachmalige Gemahlin

Coſimos I., verkauft hatte,

und ſo der Bau Luca

Pittis in die Hände der

gehaßten Familie über

gegangen war, wurde er

allmählich erweitert. Die

Faſſade erhielt ihre jetzige

Ausdehnung durch Al

fonſo Parighi (ſeit 1620),

die Seitenflügel aber

kamen erſt im achtzehnten

Jahrhundert hinzu. Seit

Coſimo reſidierten hier

die Fürſten Toskanas,

und heute iſt der Palazzo

Pitti königliches Schloß

und wegen der weltbe

rühmten Gemäldegalerie

im oberſten Stock ſeines

linken Flügels in den

Wintermonaten vom in

ternationalen Fremden

ſtrom durchflutet.

Die Ausführung des

Hofes übertrug Coſimo,

da Brunellescos Zeich

nung verloren gegangen

war, Bart. Ammanati,

der von 1558 bis 1570

die dreiſtöckige Halle auf

führte, deren Bogen von

Pfeilern mit doriſchen, ioniſchen und korinthiſchen

Ruſtikahalbſäulen getragen werden. Dieſem Wechſel

der Säulenordnungen werden wir in den Paläſten

der Renaiſſance noch mehrfach begegnen; er hatte

ſein klaſſiſches Vorbild im Koloſſeum.

Bei Michelozzos Palazzo Riccardi finden wir

eine Abſtufung und Abſchwächung der Ruſtika in

den auch an Höhe abnehmenden Stockwerken. Nur

das Erdgeſchoß iſt in rauher Ruſtika erbaut, und

in ihm haben wir vielleicht eine Erinnerung an

den Entwurf Brunellescos, den Coſimo der Alte

als zu koſtſpielig und zu großartig abgelehnt hatte,

weil er fürchtete, dadurch nicht den Ruhm, die

Stadt verſchönt zu haben, ſondern den Neid ſeiner

Mitbürger zu ernten. Brunellesco ſoll ſein Modell

in Stücke geſchlagen haben, vermutlich war es dem

Palazzo Pitti ähnlich. Später erwarben und er

weiterten die Riccardi dieſen Mediceerpalaſt, doch

ließen ſie Michelozzos Hallenhof, das Vorbild zahl

reicher Palaſthöfe – z. B. des Palazzo Piccolomini

in Siena und des Palazzo Strozzi – unberührt.

Dieſe eleganten Höfe ſtecken gleich überraſchend

1907 (Bd. 97)

Phot. Alinari

Laterne am Palazzo Strozzi (Florenz)

Palazzo Pitti in Florenz, erbaut von Brunellesco (Beiſpiel des Ruſtikabaus)

feinen Nüſſen in der rauhen Schale jener Paläſte.

Sie ſind urſprünglich von Säulen-, in ſpäterer

Zeit von Pfeilerhallen umgeben und oft aufs reichſte

dekoriert. Die Säulen ſind zum Teil antik, die

Kapitäle vielfach mit dem bauherrlichen Wappen

ich möchte ſagen geſtempelt, das auch ſonſt ſo oft wie

möglich angebracht wird. Anfangs überwiegt die

korinthiſche Ordnung, ſpäter die doriſche. Das Gebälk

oder der Rundbogen ruhen entweder direkt auf der

Säule oder auf einem Architrav. Was für ein

Kontraſt zwiſchen den burgartigen Ä Und

den in olympiſcher Heiterkeit den Beſucher emp

fangenden Höfen mit ihren Säulen

und reich dekorierten Loggien!

Vaſari nennt den Schöpfer des

Palazzo Riccardi, Michelozzo, den

erſten, der einen Palaſt im modernen

Stil erbaut habe, ein Lob, das zum

Teil auf das Konto der veränderten

Zeitverhältniſſe zu ſetzen iſt, da die

Patrizier des Quattrocento nicht mehr

wie die Parteihäuptlinge der früheren

Jahrhunderte eine Palaſtburg, ſondern

ein ſtattliches Haus mit geräumigen,

hellen Empfangs- und Feſtſälen nötig

hatten. Viel mehr

freizulegen, war wegen der übertriebenen Forderungen

der Nachbarn unmöglich – ſind durch einfache Gurt

geſimſe gegliedert, auf denen unmittelbar die durch

eine Säule geteilten Bogenfenſter ruhen. Eine Stein

bank umzieht den Palaſt. Bei den Paläſten dieſer

Art bekommt das Dachgeſims, neben dem ſich das

Sparrendach behauptete, als Abſchluß des ganzen

Baues und diejenige horizontale Linie, bei welcher

der Künſtler am freieſten ſchalten konnte, eine ganz

beſondere Bedeutung. Am Palazzo Strozzi hat es

ein Vierzehntel der Faſſadenhöhe, ſteht alſo in

einem weit richtigeren Verhältnis zu ihr wie am

Palazzo Riccardi, wo es mit 3 Metern den achten

Teil der Geſamthöhe ausmacht. Nach Vaſari hat

Cronaca es nach einem antiken römiſchen Geſims

ſtück in trefflich gelungener Vergrößerung ent

worfen, es hat indeſſen Aehnlichkeit mit dem des

Palazzo Piccolomini in Pienza und wurde leider

nur teilweiſe vollendet, obwohl Filippo Strozzi alle

nur denkbaren Vorſichtsmaßregeln in ſeinem Teſta

ment getroffen hatte, damit ſeine Erben den von

Benedetto da Majano 1489 begonnenen Bau zu

Ende führten.

Toskana galt nun im Ouattrocento als die

Quelle der Architekten; die Florentiner Baumeiſter

waren ſchnell in ganz Italien begehrt, und mancher

ſandte auch Zeichnungen in die Ferne. In Tos

fana begegnen wir ihnen außer in Pienza nament

lich in Siena. Dieſes Nürnberg Italiens, die

Stadt der Gotik, ſah nun herrliche Frührenaiſſance

paläſte erſtehen, ſo den heute als Poſtamt dienen

den Palazzo Spannocchi mit ſeinen kühnen Hof

hallen und den noch impoſanteren, aus Travertin

quadern aufgeführten Palazzo Piccolomini, deſſen

Geſims und Säulenkapitäle ſchon früh einen Ruf

hatten. Außerhalb Toskanas gefiel mehr die treff

liche innere Einrichtung der neueren Bauten als die

Ruſtikafaſſade. Oberitalien blieb ſeinem Backſtein

bau, Venedig lange ſeiner Inkruſtation mit ver

ſchiedenen Marmorarten und farbigen Steinen und

ſeiner Vorliebe für reiche Dekoration treu und hielt

am längſten an den Dekorationsmitteln der Gotik

feſt. Vereinzelt begegnet uns freilich die Ruſtika

auch hier, ſo am Erdgeſchoß des Palazzo Corner

Spinelli; ferner ſehen wir ſie an einigen römiſchen

Paläſten und ſelbſt in Bologna, der Stadt der

Bogengänge, der „Lauben“, am Erdgeſchoß des

Palazzo Bevilacqua, unter dem keine Bogenhalle

hinwegführt, und zwar ſind hier wie am Palazzo

dei Diamanti in Ferrara die Quadern faſſettiert.

Bei andern Faſſaden flüchtete ſich die Ruſtika in

die Ecken und die Fenſter- und Türrahmen, zuerſt

wohl am Palazzo Guadagni in Florenz.

Nachdem ſo in der zweiten Hälfte des fünfzehnten

aber haben Alberti

und Roſſellino mit

dem Palazzo Ruc

cellaiin Florenzund

dem Palazzo Picco

lomini in Pienza

den veränderten

Zeiten Rechnung

getragen, die Faſ

ſaden heiterer ge

ſtaltet und Luft

und Licht in vollen

Strömen durch

zahlreichere und

breitere Fenſter

den Zimmern zu

geführt. Alberti,

der florentiniſche

Vitruv , der Ver

faſſer eines epoche

machenden Buches über die Bau

kunſt, ermäßigte die Ruſtika und

gliederte am Palazzo Ruccellai

die bisher nur durch ihre hori

zontalen Linien mächtig wirken

den Faſſaden vertikal durch frei

lich nur ſchüchtern ſich hervor

wagende Pilaſter. Ganz ähnlich

iſt der für Papſt Pius II. er

baute Palazzo Piccolomini in

Pienza von Roſſellino, dem viel:

fach auch der Palazzo Ruccellai

zugeſchrieben wird.

Der Einfluß dieſer beiden

Paläſte iſt an der Faſſade der

Cancelleria in Rom leicht zu er

kennen; in Florenz aber feierte

die urſprüngliche ſtrenge und

rauhe Ruſtika noch einen höchſten

Triumph im ſtolzen Palazzo

Strozzi. Seine drei Faſſaden –

den Palaſt nach allen vier Seiten

Phot. Lombardi, Siena

Palazzo Piccolomini in Pienza (Anfänge der Vertikalgliederung

der Faſſade)
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Palazzo Grimani in Venedig (Michele Sanmicheli)

Jahrhunderts die Rückkehr zu den antiken Bauformen

vollzogen und die Bauluſt gereizt war, ſieht nun die

erſte Hälfte des ſechzehnten die Blütezeit der Baukunſt.

„Die Richtung, welche die Architektur der Hoch

renaiſſance einſchlug, ging durchaus auf das Ein

fach-Große, auf eine engere Verkörperung des Ge

bäudes mit den ſtrenger und kräftiger behandelten

antiken Säulenordnungen,“ ſagt Burckhardt. Aller

Nachdruck wird auf die Wirkung des Ganzen ge

legt, die einzelnen Glieder dem Geſamtbilde völlig

untergeordnet, das Detail daher noch mehr ver

einfacht, womit freilich der letzte Reſt von Poeſie

ſchwindet, der den Bauten der Frührenaiſſance als

Erbſchaft des Mittelalters noch anhaftete. Schon

aus den Fenſtern blickt uns die vorgegangene Ver

änderung entgegen. Vergeblich ſuchen wir das

Säulchen, das ſie teilte, vergeblich die Bogenform

und den Umrahmungsbogen und finden ſtatt deſſen

rechtwinklige Fenſter mit kräftigen Brillen aus

Pilaſtern, Halbſäulen und bald geradlinigen, bald

krummen Giebeln. Noch ſtärker hebt

ſich der in der Form ähnliche Rahmen

der Tür ab. Als weitere Neuerung

treten zwiſchen und neben den Fenſtern

Niſchen auf, oft mit Statuen und immer

mit prächtiger Schattenwirkung.

Bramante hatte in ſeiner Jugend

ohne Frage die nachhaltigſten An

regungen durch den wegen ſeiner Har

monie, ſeines herrlichen Hofes und ſeiner

Dekoration vielbewunderten Herzogs

palaſt in ſeiner Nachbarſtadt Urbino

empfangen, eine Schöpfung

des von Brunellesco beein

flußten Iſtriers Lucian von

Laurana, die den durch

Bramante vollzogenen

Uebergang von der Früh

renaiſſance zu der Rein

heit des klaſſiſchen Stils

mehr als irgendein andrer

der geſchilderten Paläſte

vorbereitete. Bramante

durchdrang ſeine Bauten

noch mehr mit klaſſiſchem

Formenſinn als Brunel

lesco; er wird erſt von

Sexlio der Wiederbeleber

der klaſſiſchen Architektur

genannt. Ihm namentlich

danktes Rom, wenn es im

ſechzehnten Jahrhundert in

die im fünfzehnten von Flo

renz eingenommene Stelle

einrückt, doch ſind es auch

jetzt keine Romani di Roma,

ſondern Mittel- und Nord

italiener, die nun die herr

lichen Bauten dort auf

führen, darunter immer noch manche

Toskaner. An Toskana erinnert die

aus Travertinquadern des Koloſſeum

erbaute Faſſade der Cancelleria, und

zwar an den Palaſt Ruccellai in Florenz

und den Palazzo Piccolomini in Pienza,

wenn an ihr auch die zur vertikalen

Gliederung dienenden Pilaſter paar

weiſe verwendet ſind. Dagegen wird

wir im Palazzo Farneſe wiederfinden werden. Den

Uebergang vom Säulen- zum Pfeilerhof vollzog

Bramante im dreiſeitigen Damaſushof des vati

kaniſchen Palaſtes, der durch Raffaels Loggien

weltbekannt geworden iſt. Raffaels Werk iſt auch

die Krönung der von Bramante in feiner Abmeſſung

vom Schwereren zum Leichteren abgeſtuften Pfeiler

der drei unteren Stockwerke mit einer Säulenloggia.

Dieſer Hof zeigt uns am beſten Bramantes ur

ſprünglichen Plan, denn in den übrigen Gebäuden

des Vatikans iſt dieſer nicht mehr zu erkennen, und

ſein zur Verbindung des Belvedere mit dem Palaſt

der klaſſiſche Palazzo Caſtelleſi, ſpäter

Giraud und heute Torlonia, mit ſeiner

ähnlichen, aber die Cancelleria- doch

weit übertreffenden Faſſade mit Recht

auf Bramante zurückgeführt und ebenſo

der Hof der Cancelleria mit ſeinen an Formenrein

heit und Perſpektive jeden Vergleich vertragenden

Hallen. Die vertikale Linie in den beiden offenen

Untergeſchoſſen wird im dritten geſchloſſenen Stock

– vielleicht weil keine Säulen mehr vorhanden

waren – durch gemauerte Pilaſter fortgeſetzt, was

Phot. Alinari

Phot. Alinari

Palazzo Bevilacqua in Verona, erbaut von Michele Sanmicheli

Hof des Palazzo Maſſimo delle Colonne in Rom

(Baldaſſare Peruzzi)

erbauter großer Hof wurde unter Sixtus V. durch

die heutige Bibliothek in den Cortile di Belvedere

und Giardino della Pigna zerſchnitten.

Von dem Raffael der Architektur, dem Sieneſen

Baldaſſare Peruzzi, wurde 1535 eines der genialſten

Bauwerke Roms aufgeführt: der Palazzo Maſſimo

delle Colonne, deſſen Faſſade ſich der Straßen

krümmung anzupaſſen hatte und daher einen Bogen

bildet; aber nicht nur die Faſſade, ſondern auch

Portikus und Korridor, die Verteilung der Säulen

und die maleriſchen Endniſchen richten ſich nach

der Straßenkurve. „Peruzzi konzentrierte gleichſam

die Krümmung, machte ſie zum charakteriſtiſchen

Motiv in Geſtalt einer ſchönen und originellen

kleinen Vorhalle, die ſchon in den wachſenden und

abnehmenden Intervallen ihrer Säulen und in

ihrem Abſchluß durch zwei Niſchen dieſe ihre außer

gewöhnliche Stimmung ausſpricht.“ (Burckhardt.)

In den beiden oberen Stockwerken verzichtete er

auf Säulen und belebte ſie durch die Art der Ver

teilung der Fenſter und Mezzanine (Halbgeſchoſſe).

Welcher Gegenſatz zum Palazzo Farneſe, deſſen

Erbauer weder durch Rückſichten auf den Bauplatz

noch auf das Portemonnaie gebunden waren! Ein

quadratiſcher Würfel von außen, daher auch Dado

Farneſe genannt, wurde er von Michelangelo

durch ein herrliches Kranzgeſims gekrönt. Antonio

da San Gallo, der für den Kardinal Alexander

Farneſe dieſen Palaſt begann und nach deſſen

Papſtwahl (Paul III.) weit großartiger als ur

ſprünglich geplant war, fortführen mußte, benutzte

für den Hof den quadratiſchen Hof des Marcellus

theaters als Vorbild, aus dem wie aus dem

Koloſſeum ein Teil des Baumaterials entnommen

wurde. Die offenen Pfeilerhallen dieſes in Wahr

heit königlichen Hofes haben im Untergeſchoß

doriſche, im zweiten ioniſche Halbſäulen, die Michel

angelo im, ſpäter zugemauerten, dritten durch

korinthiſche Pilaſter fortſetzte. Eine Ä des

Palaſtes iſt auch das dreiteilige Veſtibül mit zwölf

antiken Granitſäulen und dem prachtvoll kaſſet

tierten Tonnengewölbe.

Die neapolitaniſchen Bourbonen kamen durch

Erbſchaft in die beneidenswerte Lage, glückliche
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Beſitzer dieſes Wunder

werks der Renaiſſance zu

werden. Kürzlich iſt der

Palaſt Eigentum Frank

reichs geworden, deſſen

Geſandtſchaft und archäo

logiſches Inſtitut ſchon

längere Zeit dort ihren

Sitz hatten, gerade wie

die öſterreichiſche Geſandt

ſchaft beim Vatikan im

Palazzo di Venezia, der

aus dem Beſitz des Pap

ſtes Pius IV. durch Tauſch

in den der Republik Ve

nedig überging und 1797

an Oeſterreich fiel.

Nur durch ſeinen

Namen erinnert dieſer

der Uebergangszeit von

der Gotik zur Früh

renaiſſance angehörende

düſtere, koloſſale Palaſt

mit ſeinem Portalgiebel,

ſeinen Zinnen und ſeinem

Renaiſſancehof an die

Zierbauten Venedigs, die

mir immer vorkommen

wie ins Freie getragene

Prunkmöbel aus einem

Märchenſchloß und die

zum Teil auch wirklich zur

Illuſtration orientaliſcher . .

Märchen dienen könnten. Freilich kann man auf den

Inſelchen und Holzpfählen keinen Palazzo di Venezia

oder gar Pitti erwarten, und da man auf engem oder

künſtlich dem Waſſer abgerungenem Untergrunde

bauen mußte, die Wunder des Morgenlandes kannte

und ebenſo reich wie prachtliebend war, baute man

in den Lagunen wahre Schmuckkäſtchen. Der Bau

ſtil iſt eigenartig und weiſt byzantiniſche, arabiſche

und gotiſche Einflüſſe auf. Ueber der Entrata liegt

ein Zwiſchenſtock (mezzana) für die Dienerſchaft,

im Hauptgeſchoß die Säle, in der Mitte der große

Saal mit einer Loggia (pergolo), im zweiten Stock

die Küche und die Schlafzimmer, darüber ſieht man

oft noch ein Halbgeſchoß. Die Faſſade liegt immer

dem Kanal zugekehrt, vor ihr ſchauen Pfähle in

den Farben der Palaſtherren zum Befeſtigen der

Gondeln aus dem Waſſer, wie in Toskana Eiſen

ringe zum Anbinden der Pferde am Erdgeſchoß an

gebracht ſind. Der Tür nach dem Kanal zu ent

ſpricht auf der Rückſeite eine zweite nach der Gaſſe

oder dem Platz ſich öffnende; denn jedes venezianiſche

Haus iſt auch auf dem Landwege erreichbar.

In Venedig konnte man es nur ſchwer ver

ſtehen, daß die ſchönſte Dekoration eines Palaſtes

ſeine Architektur ſelbſt ſein ſollte, aber doch fand

auch hier die neue Baukunſt Eingang, ſelbſtverſtänd

lich aber nicht in der Form der Florentiner Früh

renaiſſance. Man vergleiche nur den 1481 von

Pietro Lombardo erbauten Palazzo Vendramin –

in dem am 13. Februar 1883 Richard Wagner

ſtarb – mit den Florentiner Ruſtikapaläſten. Das

Erd- oder richtiger Waſſergeſchoß mit korinthiſchen

Pilaſtern trägt zwei in feſtlicher Heiterkeit ſtrahlende

Stockwerke, in denen neben den großbogigen, ſäulen

Phof. Alinari

geteilten Fenſtern und den ſie trennenden korinthi

ſchen Halbſäulen die Mauerfläche faſt verſchwindet.

Aus weißem Marmor ſind die Pilaſter, die üppig

dekorierten Säulen, Frieſe und das Kranzgeſims,

und hier tritt zum erſtenmal an der Faſſade ſtatt

des Pilaſters die weit vortretende und prächtigen

Schatten werfende Halbſäule auf, ebenſo wie Venedig

das erſte Beiſpiel einer ſich deutlich vom Bau ab

hebenden monumentalen Treppe bietet. Es iſt das

die 1485 begonnene, nach den Mars- und Neptun

ſtatuen benannte Scala dei Giganti im Hof des

Palazzo Ducale, dem einzigen großen Palaſthof der

Lagunenſtadt, gleich der Rückfaſſade ein Werk

Rizzos, „des Lockenkopfs“, und von A. Vittorio

reich dekoriert.

Wenn ich noch die Scala d'Oro, das Werk

Sanſovinos, des nach dem Sacco di Roma nach

Venedig gekommenen Toskaners, erwähne, ſo habe

ich den Künſtler genannt, der im ſechzehnten Jahr

hundert mit dem Veroneſer Sanmicheli und dem

Vicentiner Palladio die höchſte Blütezeit der venezia

niſchen Renaiſſancearchitektur heraufführte. Sie

verbinden ein tiefes Verſtändnis der Antike mit

ſchöpferiſcher Genialität und Kraft und mit dem

höchſten Schönheitsgefühl. Sanmicheli verleugnet

als Militäringenieur die künſtleriſche und als

Architekt die militäriſche Ader nicht, bevorzugt

daher, fern von dem Raffinement der venezianiſchen

Dekoration, gleich Bramante, die doriſche Ordnung

und behält die Ruſtika

wenigſtens für das Erd

geſchoß bei, nimmt ihr

aber alle Strenge durch

die wie ein freundliches

Lächeln auf ihr thronen

den heiteren Obergeſchoſſe.

Dieſen Typus trägt der

Palazzo Bevilacqua in

ſeiner Vaterſtadt Verona

und der Palazzo Grimani

in Venedig, an deſſen

weite Bogenfenſter ſich die

Ueberlieferung knüpft, der

Bauherr habe mit ihnen

einen Rivalen ärgern

wollen, indem er ſeine

Ä größer gebaut

abe als jener ſein Por

tal; doch nehmen ja bei

all dieſen Paläſten die

Fenſter faſt die ganze

Breite der Hauptgeſchoſſe

ein. Sanſovinos Meiſter

werk iſt die Libreria –

heute ein Teil des könig

lichen Palaſtes –, die

ſchon Palladio für den

reichſten und am ſchönſten

ornamentierten Bau ſeit

dem Altertum hielt.

Farneſe in Rom - - - -

Die Rieſentreppe im Hof des Dogenpalaſtes in Venedig (Beiſpiel einer monumentalen Treppenanlage)
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Das Pechvögelchen

Eine luſtig-bängliche Ehegeſchichte

10 DM.

Elſe Franken

(Schluß) «“

TÄ und Suschen wurden erſt nach reiflichem

Ueberlegen einig, wo ſie ſpeiſen wollten. Alle

die Stadtlokale mit ihren verbauten Räumen, wo

man zwiſchen Vorhängen und Teppichen erſtickt,

waren ausgeſchloſſen. So ein wonniger Tag! Da

kamen ſie überein, nach dem Niederſee zu fahren,

draußen in Eichenkamp. .

„Du, Volksküche iſt das nicht, bei Stoll&Meinicke,“

ſagte ſie bedenklich, und er lachte wie über den

ſchönſten Witz.

„Nee,“ ſagte er frohgelaunt, „das liegt hinter

uns. Weißt du noch, Sonntag mittags bei Groß

vater Reimers oder bei Tante Sidonie? Wir zwei

immer untenan, nebeneinander.

ein Fingerhutgläschen und als Reſerve ein groß

Stück Schwarzbrot neben dem Teller. Damit

wollten ſie in uns die verflixte Beſcheidenheit züchten,

die unſre liebe Familie ſo lange nach unten ge

drückt hat. Wir durften uns ſogar ſelbſt von der

Schüſſel nehmen, aber immer die Präzeptorſtückchen,

darauf ſah Tante ganz ſtreng; vom Haſen das

Schwänzchen und von der Gänſekeule den Trommel

ſtock. Weißt du, damit züchten ſie nicht die Be

ſcheidenheit, ſondern das wilde Begehren.“

„Ach ja,“ ſeufzte Suſanne und gedachte ihres

Geſtrengen, denn ſie war bisher in allen Lagen

ihres Lebens auf das Präzeptorſtückchen angewieſen

worden.

Dann ſtiegen ſie in einen bequemen Wagen

und rollten aus den Stadtſtraßen hinaus, mitten

durch den Tiergarten mit ſeinen noch durchſichtigen

Baumalleen, kamen ein Stück durch Felder, auf

denen die zarte junge Saat kräftig ſproßte. Bauern

wagen und Equipagen fuhren an ihnen vorbei,

und der Himmel ſpannte ſich wie ein ſeideſchim

merndes Zelt über ihnen aus. d

Sie ſprachen nicht viel. Alle ihre Sinne tranken

die leiſen Eindrücke dieſer Frühlingsfahrt ein, dieſer

im ganzen beſcheidenen Gegend, die ſich doch mit

ihren feinen, variabeln Reizen förmlich ſymphoniſchneben ihnen abrollte. A

Der Spiegel des Niederſees blinkte plötzlich vor

ihnen auf mit ſeinen flachen Ufern, an denen hier

und da ſchmucke Villen in kleinen Parks auftauchten.

Da lohnten ſie den Kutſcher ab und ſchritten

über blumige Wieſen, pflückten Anemonen und

Feldnelken, ließen flache Steine über das Waſſer

ſchnellen und vertrödelten eine gehörige Zeit im

Schlendern. «.

„Gehſt du hier wohl öfters mit irgendeiner

kleinen Freundin?“ fragte ſie leiſe.

„Gott ja, das kommt wohl vor,“ antwortete er,

aber er ſah ſie, die neben ihm ſchritt, nicht dabei

an. Frauen haben ja nie den richtigen Maßſtab

für ſo was. Sie nehmen's bald zu wichtig und

bald zu frivol. "

Dann gingen ſie wieder zurück zu dem großen

Reſtaurant von Stoll & Meinicke, wo eine ganze

Reihe herrſchaftlicher Wagen mit abgeſträngten

Pferden hielten. Das Lokal ſtand in glänzendem

Rufe. Man trank hier gediegene Weine und er

hielt alle Primeurs in unvergleichlicher Güte. Und

die Wirte hielten die Preiſe hoch; ſo blieb man

unter ſich, auch wenn man ſich gar nicht kannte.

Von dem langgeſtreckten Gebäude aus, das faſt

ganz aus gedeckten Glasveranden beſtand, ſtreckten

ſich gelb überkieſte Terraſſen weitſchichtig in den

grünen Wieſengrund hinab. Die Speiſetiſchchen

waren mit diskretem Luxus gedeckt, Goldlack und

Ä prangten auf jedem in hohen Stengel

gla1ern.

Mindeſtens die Hälfte dieſer Tiſchchen war

ſchon beſetzt von einem Großſtadtpublikum, das ſich

hier „ländlich“ fühlen wollte, ohne auch nur auf

eine ſeiner überfeinerten Gewohnheiten verzichten zu

müſſen. «

Sie ſaßen endlich an einer dieſer kleinen kom

fortabeln Tafeln, und Ludolf Reimers wählte mit

bedächtiger Sorgfalt die Speiſen und Weine. Es

lag ſchon ein kleiner Vorgenuß darin, wie innig

kontemplativ der ſchon ältere Oberkellner mit der

Würde eines Oberhofpredigers erwägen half, ob

Aal oder Salm, Spargelköpfe oder Edelpilze,

Savarin oder Gefrorenes die Speiſenfolge ſtilvoller

abrunden werde.

„Du, Suſe, die halten uns für junge Eheleute,“

ſagte Reimers lächelnd und es amüſierte ihn, daß

ſie bis zu ihren kleinen Ohren errötete.

Für den Wein

in die Augen.

Sie muſterte alle die heitere, ſommerliche Ele

ganz ringsum. Ein breiter Strom von Luſtgefühl

und Maifreude ſchien ſich über alle Welt ergoſſen

zu haben und erfüllte auch die junge Frau bis

in die Fingerſpitzen.

Was er jetzt hier baue, fragte ſie, und er meinte,

es ſei eine Schande, wie ſelten ſie ſich ſähen, und

wie ſie nicht mal wiſſe, daß er den großen Bier

Ä º da zwiſchen Weſtſtraße und Zentral

(N) WI)OT.

„Den bauſt du?“ rief ſie erſtaunt, und dann

kam ein kleines „Wie ſchade!“ hintennach.

„Nanu,“ rief er erſtaunt, „warum denn ſchade?“

Er ließ den Suppenlöffel vor Verwunderung fallen.

„Ja, ſiehſt du, Ludchen, wenn's eine Kirche

wär' oder ein Muſeum oder ſonſt ſo was Renom

mierliches. Dann könnte ich ſo ſchön mit dir

prahlen vor meinem Ottchen; der iſt in allem für

das Höhere. So ein Bräu –“

„Suſeli, das iſt ja aber ſaudumm – verzeih,

aber ich bin ja ſo ſtolz, daß ich das bau', und ſo

ganz ſelbſtändig aus Eignem. Sieh mal, da ſoll

ja ein ganzes Stück Volksſeele hinein – jawohl,

mein Kindchen, dat möt, ſonſt taugt die ganze

Geſchichte nichts. Volksſeele – die iſt durchaus

nicht immer himmelblau und flötenſüß. Volk will

ſich hinflegeln, faul und müde, ausruhen und

ſaufen – bitte, verzeih meine Draſtik – und will

karteln und räſonieren und pouſſieren, das gehört

doch alles dazu. Und wenn ich ihm einen Bau

hinſtelle und wenn ich den Raum bezwinge und

bringe ihn ſo ſtolz in Verhältnis und Harmonie,

daß die liebe Plebs – Kind, die rechne ich bis

ziemlich weit hinauf – ſich bei allem Behagen

gebunden und geſchmeichelt fühlt – und wenn das

Ding ſo protzig und feſt gegründet in der lieben

Sonne daſteht – Donnerwetter, Suſe, ich komm' ja

ins Dozieren –, weißt du, da vergißt man Eſſen und

Trinken dabei und braucht nicht Weib und Kind.“

Ihr aber leuchteten die Augen.

„Gott, ich will dir nur geſtehen, ſolche Himmels

gefühle kenne ich ja auch. Wenn mein Ottchen in

Marienbad iſt und ich ſo viel allein, dann will ich

ja immer ſchreiben, weißt du, einen Roman, ganz

ordentlich für den Druck. Die ſchönſten Sachen denke

ich mir aus, daß mir ganz heiß dabei wird. Ich

weiß nur immer nicht, wie ich anfangen ſoll!

Aber nicht wahr, aller Anfang iſt ſchwer?“

Dabei ſah ſie ihm mit ihrem herzlichen Blick

Da nahm er ihre ſchmalen Finger

mit warmem Drucke in ſeine große Hand und das

Herz tat ihm ein bißchen weh um ſie.

„Nein, Suſe, glaub mir, aller Anfang iſt leicht.

Das Sprichwort lügt. Nur das Durchſetzen iſt

ſchwer. Aber laß dich nicht irren, kleine Reimers,

und ich wünſch' dir einen Bombenerfolg, daß der

Jörn Uhl gegen deinen erſten Roman einen buch

händleriſchen Reinfall bedeute – proſit, Suſe!“

Da lachten ſie beide vergnügt, und es entfuhr

ihr: „Nein, wie ſchön das iſt, ſich mal ſo auszu

lachen, ich war ja ganz verſtaubt.“

Dicht nebenan ſaßen drei einzelne Herren ſchon

beim Deſſert, die ſich flüchtig mit dem Baumeiſter

Sie hatten Sekt im bereiftenbegrüßt hatten.

Silberkübel, Mokka und türkiſche Zigaretten, und

der leichte Sommerwind trug die erleſenen Düfte

bis zu Frau Suſe. s

Auch kleine Fetzen des Geſprächs.

Da war ein dicker ſchwarzer Herr mit trotz

ſeiner Jugend gelichtetem Haar und ſtattlichem

Doppelkinn. Der ſchien der Zyniker der Geſell

ſchaft zu ſein. Sie ſprachen von der Verlobung

eines Abweſenden und lachten viel.

„Verloben iſt gar nichts,“ rief der Dicke ge

dämpft, „deſſen mache ich mich noch alle Tage an

heiſchig. Verloben iſt gar nichts – aber heiraten,

meine Verehrten, heiraten – hic Rhodus – da

heißt's Augen zukneifen.“ -

„Lieber Gott,“ ſeufzte ein kleiner Blonder, ein

eleganter Bankmenſch, „ſchließlich müſſen wir alle

mal 'ran, es gehört mal dazu.“

„Es gehört vor allen Dingen zum moraliſchen

Lebenswandel,“ ſagte ein feierlich korrekter Herr

von etlichen zwanzig Jahren und blies eine ganze

Reihe von Rauchkringeln in die Luft. „Meine

Herren, ich leugne bekanntlich alles, jegliches Axiom

und jegliche Autorität. Zween Mächten beuge ich

mich aber doch noch. Jener Ethik der andern, die

mir die Inſtinkte der Maſſen vom Leibe hält“ –

hier lachten die beiden andern vergnügt auf –

„und der Hygiene, beide ſind ſozuſagen Schweſtern.“

„Oho!“ rief der Dicke ſo laut, daß der kleine

Blonde nervös zuſammenfuhr.

Der Korrekte blickte ſeinen Rauchkringeln nach.

„Vernichtung der Mikroben vermittelſt der ver

ſchiedenſten Desinfektionsmittel iſt ihr Gemein

ſames. Die Hygiene arbeitet mit Chemikalien, die

gefiel. -

praktiſch angewandte ſogenannte Ethik mit moralin

ſäuerlichen Inſtitutionen, und zum Beiſpiel mit

dem Axiom, es ſei nicht gut, daß der Menſch allein

ſei. Die Ehe iſt eine dieſer desinfektierlichen In
ſtitutionen.“ P“ -

Hier lachten ſie wieder und der Dicke rief:

„Dieſe Ethik – die ſpeziell Jhrige, lieber Loh

mann – blieſe der modernſte aller Polizeipräſi

denten in die Luft, der die freie Liebe für obli

gatoriſch erklären würde –“

„Was gibt es doch für ſchrecklich rohe Menſchen,“ſagte Frau Suſe erſchrocken. Ä

Reimers legte ihr ſorgſam ein Hühnerbrüſtchen

auf den Teller und füllte den Sektkelch, den ſie

zu ſeinem geheimen Spaß ſchon mehrmals mit

einer allerliebſt ſchwelgeriſchen Miene geleert hatte.

Wie ſie niedlich war, kindlich und weltfremd,

viel zu ſchade für ihr „Ottchen“.

„Kindchen, die ſind weiter nicht roh. Der korrekte

Herr, der ſo famos biedermänniſch im Jugendſtil

angezogen iſt, der iſt ſchon ſeit ein paar Jahren

mit einer ſehr ſcharmanten Couſine verlobt. So

bald er Regierungsrat iſt, ſoll Hochzeit ſein. Das

iſt Jux, Deſſertſtimmung, wenn du willſt, Mode

jargon.“

„Könnteſt du auch ſo über die Ehe reden?“

„Was verſteht denn ein armer Junggeſelle

davon?“

„Haſt du nie an Heiraten gedacht?“ Wie er

gut ausſah, friſch und männlich, ſelbſtbewußt, keine

Spur Pedant. Wie außerordentlich er ihr doch

Er guckte eifrig einem Bienchen zu, das, trunken

vom Weinduft, ſchon geraume Zeit über ihren

Gläſern herumgaukelte. So konnte er ihren allzu

beredten Blick vermeiden.

„Doch, Suschen – wie ich ein junger Dachs

war und du noch ein halber Backfiſch, da hab' ich

mir meinen einzigen Korb geholt“ – er kritzelte,

um ſie nicht anzuſehen, auf der Speiſekarte und

ſchrieb ihren Namen und ſeinen in allerlei ver

ſchnörkelten Buchſtaben – „nicht von dir ſelbſt,

Suschen, aber immerhin von deiner guten Mutter

in deinem Namen.“ -

„Aber Ludolf!“ rief ſie ganz faſſungslos, und

die Tränen ſchoſſen ihr in die Augen.

„Dacht' ich's doch – das hat dir deine Mutter

gar nicht geſagt. Das unterſtehen ſich Mütter.

Weil ich noch nichts Selbſtändiges war und weil

wir beide kein Geld hatten. Donnerwetter, ich

hatte doch was Ordentliches gelernt und ich hatte

doch meine ganze Zukunft vor mir. Die wollte ich

mit dir teilen – das langte aber nicht. Und

du hätteſt doch ja geſagt – was, Suſe?“

Sie nickte nur mit dem Kopf und war ganz blaß.

„Es war auch nur ein Zufall, daß ich deiner

Mutter in die Arme lief und nicht dir. Du warſt

verreiſt. Und wie ich nach ein paar Tagen wieder

komm und will mit dir ſelbſt reden, da hatteſt du

dich gerade mit Herrn Staatsanwalt verlobt.

Weißt du, Suſe, damals war Hochſommer. Ich

lief mich halb zuſchanden mit meinen langen Beinen.

Immer 'raus aus der Stadt und hinein in Wald

und Feld. Da hab' ich mit meinen dreiundzwanzig

Jahren im hohen, ſchnittreifen Korn gelegen und

habe geheult. Für todunglücklich hielt ich mich.

In ſolcher Jugendeſelei weiß man gar nicht,

welcher Hochgenuß in ſolchem ſchrankenloſen Aus

toben der Seele liegt
„Und biſt deiner Jugendliebe treu geblieben?“

fragte ſie naiv.

„Nein, Suschen – zum Toggenburger langt's

bei mir nicht.“ Und weil er fand, daß ihr Ge

ſichtchen noch um einen Schein blaſſer und ſchmaler

wurde, fügte er in herzlichem Tone zu: „Kein

Inſtrument, Schweſterchen, verträgt es weniger

als die menſchliche Seele, wenn nur immer auf

einer ſeiner Saiten geſpielt wird. Ich habe ge

arbeitet wie ein Mann und – habe gelebt wie

ein Mann.“ - -

Nun ſchwiegen ſie beide. Die helle, warme

Sonne hatte ſich verkrochen, es wurde kühl und

viele der Tiſchchen hatten ſich ſchon geleert.

Ihr Herz fror – wie ganz anders hätte ihr

Leben werden können, wie vielfarbig und ſonnen

warm. . . . . .

„Otto iſt gut,“ ſagte ſie langſam, „und tüchtig

und aller Verehrung wert.“ Dann ſeufzte ſie ein

bißchen und er ſchwieg.

„Trink noch ein Schlückchen Kaffee, du ſiehſt

ſo blaß aus,“ bat er, und ſie leerte gehorſam ihr

Täßchen und ſchluckte ihre Tränen tapfer mit

hinunter.

Das jammerte ihn, und auch, daß für ſie nicht

ſo ein rechtes ausbündiges Vergnügen heraus

gekommen war. Was mußte er denn auch die

alten Geſchichten auskramen – zu dumm.
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Er – lieber Gott – er bangte ſich ja im ge

heimen ſchon wieder nach ſeinem Bau, ihn zog es

ja hin mit tauſend Fäden.

Das eben begriffen ja die Frauen nicht, daß

ſie bei einem Tatmenſchen immer erſt in zweiter

Linie ſtehen können. Warum machen ſie aus dem

bißchen Liebe die Achſe ihres Lebens? Lieber

Gott, das bißchen Liebe und daneben die ganze

große Welt der gedanklichen und vitalen Lebens

intereſſen – lächerlich! *. «.

f Nun drängte ſie fort und er hing ihr ihren

Spitzenſchal um, und als ſie ſchon außer Sehweite

des Lokals waren, unter dem noch dünnen Baum

ſchatten, da fiel ihm ein:

„Sapperlot, Suſe, deinen fürſtlichen Reichtum

haben wir ja ganz vergeſſen. Wollen genial ſein,

nochmal umkehren –“

„Laß nur, Ludchen, der nutzt mir nichts. Ich

bin halt das Pechvögelchen und das bleibe ich,

aber ich habe Schickſalsgenoſſinnen – Tauſende

und Tauſende.“ ze

Eine ſpäte Sonne beſchien am folgenden Morgen

den Frühſtückstiſch, als Staatsanwalt Schmidtchen

heimkam.

Das Mädchen berichtete, daß die Frau am ver

gangenen Abend blaß und abgeſpannt aus Friedenau

heimgekehrt Nun habe ſie – die Anna – ſchon

ein paarmal vergeblich an die Tür geklopft. . .

Der Staatsanwalt überlegte reiflich. Da aber

dergleichen den Haushalt unliebſam unterbrechende

Zufälle äußerſt ſelten vorkamen, ſo beſchloß er,

ſeine kleine Dame ausſchlafen zu laſſen.

Er wuſch ſich ſogar ſeine Hände unter der

Küchenleitung, ſtrich ſich ſelbſt ſein Brötchen,

klopfte ſein Ei auf und holte ſich auch ſelbſt die

Zigarre aus dem Schränkchen.

Die Zeitungen und die paar Aktenſtücke blieben

methodiſch auf der linken Seite des Kuverts liegen,

rechts gehörten die Briefe hin.

Es waren heute nur zwei vorhanden.

Der oberſte trug die Handſchrift ſeines alten

Freundes Katerſtein. Der Doktor lud das Ehe

paar zum nächſten Sonntag zu einer Kegelpartie

ein. Kegeln war, ſchon als ſchweißtreibendes

Mittel gegen Rheuma, Schmidtchens große Lieb

haberei. „Wir haben uns ja ein Jahrhundert

lang nicht geſehen,“ ſchloß der Brief.

„Nanu!“ ſagte der Mann erſtaunt, „war Su

ſanne denn nicht geſtern draußen?“ -.

Augenſcheinlich nicht. Der Poſtſtempel war

von geſtern abend.

„Höchſt ſeltſam,“ ſagte ſich Schmidtchen, „echt

weiblich unberechenbar und unlogiſch, ſich ſo plötz

lich anders zu beſinnen. Und dann ſchläft ſie bis in

den hellen Tag, wo ſie doch ſonſt – ſehr ſeltſam.“

Der Mann ſah den zweiten Brief gar nicht

erſt an, er riß ihn, trotz des ſtarken Papiers, mit

dem Zeigefinger auf. -

„Gnädige Frau,“ fing das Schreiben an und

war unterzeichnet mit Friedmann & Komp.

Das Kuvert trug die Adreſſe ſeiner Frau, wie

er nachträglich feſtſtellte.

Das war Schmidtchen höchſt fatal.

ſich zwar durchaus und in jeglichem Betracht als

den natürlichen Vormund ſeiner Frau – aber

ihre Briefe öffnen – o, bitte ſehr, das iſt völlig

inkorrekt. Sind ſie aber erſt mal vom Adreſſaten

geöffnet, dann natürlich ſind ſie eheliches Gemein

gut, das verſteht ſich von ſelbſt.

Dieſer Brief war ja nun leider offen.

Friedmann & Komp. ſchrieben: „Gnädige Frau,

eine Dame, Frau Profeſſor Schneidewein, beruft

ſich in allem Ernſt auf Sie. Gnädige Frau hätten

bei uns eine Broſche aus Bergkriſtall gekauft. Wir

führen aus ſtrengſtem Geſchäftsprinzip keinerlei

Quincaillerien und würden dankbar ſein, wenn

gnädige Frau den kleinen Irrtum berichtigen

wollten. Das Kleeblättchen mit den drei kleinen

Brillanten, was gnädige Frau für 480 Mark bei

uns kauften, entſpricht ſeinem Preiſe durchaus, und

für minderwertige Waren möchten wir den Namen

unſrer Firma – –“ - .

„Quatſch,“ ſagte der Staatsanwalt, aber er

wurde ein bißchen blaß – das Kuvert trug doch

deutlich den Namen ſeiner Frau. «.

„Quatſch,“ wiederholte er, aber ſehr langſam,

als es nach einem Weilchen klingelte. -

Ann Ein Herr iſt draußen, ein Herr Stoll,“ meldete

NlNC.

„Herr oder Mann?“ fragte Schmidtchen mit

gereizter Stimme, denn in dieſer Hinſicht war kein

abſoluter Verlaß auf Annas Menſchenkenntnis.

„Ganz ein nobler Herr.“

Darauf durfte Herr Stoll näher treten. Er

war ein behäbiger Herr, ſehr würdevoll in Schwarz

und mit dem blühendſten Oberkellnergeſicht.

zu rabenſchwarzem Argwohn.

Er fühlte

„Womit kann ich dienen?“ fragte der Staats

anwalt ſteif. - «

Herr Stoll zog ein großes Portefeuille aus der

Bruſttaſche, dem er langſam und feierlich ein

kleines rotes Ledertäſchchen entnahm. * - *

„Stoll & Meinicke,“ ſtellte er ſich vor, „das

heißt ich bin natürlich nur Stoll – Terraſſen

reſtaurant in Eichenkamp.“ Der Herr ſah fragend,

erwartungsvoll und ſtrahlend aus.

Der Staatsanwalt wiederholte ſteif: „Sie

Herr Stoll richtete ſich nun auch etwas höher

auf. „Herr und Frau Staatsanwalt haben geſtern

bei uns geſpeiſt – “ ".

„Durchaus nicht,“ ſagte Schmidtchen eiſig.

„Frau Staatsanwalt ſchon ſicher! Hier iſt ihr

Täſchchen mit den 36000 Mark, hier obenauf liegt

die Viſitenkarte mit der vollen Adreſſe der Dame –

der Begleiter allerdings war wohl –“ Herr Stoll

erſchrak ſichtlich, wurde noch blühend röter und

ſchloß flink: „Der Begleiter war aber wohl – ein

andrer Herr Staatsanwalt. Das Täſchchen lag

unter der zerknüllten Serviette der gnädigen Frau.

Oberkellner Fritzen, ein alter Angeſtellter unſers

Hauſes, brachte es mir ſofort. Zur größten Sicher

heit erlaubte ich mir perſönlich zu kommen. Es

iſt immerhin ein ziemlich reichliches Taſchengeld

für ſolche junge Frau“ – Herr Stoll erlaubte ſich

wünſchen?“

ein höfliches Lachen über ſeinen Witz – „und nun

bitte ich gehorſamſt um Quittung.“

Schmidtchen kannte die kleine Taſche. Er ſetzte

ſich etwas ſchwerfällig nieder, er fühlte ſich auf

einmal ſo unſicher in den Beinen.

Dann lächelte er, während er ſich die Stirn mit

dem Taſchentuch tupfte. Auch Herr Stoll wurde

durch eine höfliche Geſte zum Sitzen eingeladen.

„Wie entſetzlich leichtſinnig ſolch kleine Frau

ſein kann, werter Herr Stoll,“ ſagte Schmidtchen

mit belegter Stimme. „Dieſes Geld, das ich ihr

zu ſorgfältiger Hut übergab – ich bin erſt heute

früh von einer kleinen Reiſe zurückgekehrt – hatte

ſie wohl zu größerer Sicherheit, als ſie mit ihrem

Bruder den ſchönen Nachmittag benutzte“ – „ich lüge

wie der geriebenſte Halunke, dachte der arme Mann.

Er ſprang auf und holte vom Büfett eine Flaſche

Sherry und ein Glas. Herr Stoll ſah flüchtig auf

das Etikett und proteſtierte mit ſanftem Lächeln.

„Nicht meine Zeit für Weintrinken, verehrter

Herr. Jaja, die ſchönen Damen – entre nous,

ſie bleiben doch immer das ſchwächere Geſchlecht.“

Schmidtchen ſtellte eine umſtändliche Quittung

aus. Er übergab aus ſeinem Portemonnaie ein

paar Goldfüchſe für Oberkellner Fritzen. Er dankte,

er drückte Herrn Stoll die Hand und begleitete ihn

bis an die Treppe.

Endlich ſaß er wieder auf ſeinem Stuhl, es

war ihm aber merkwürdig fade zumute.

Suſanne! Er ſah ordentlich ängſtlich auf die

Schlafſtubentür. In ſeinem Gehirn verdichteten ſich

die Belaſtungsmomente gegen die Pflichtvergeſſene

Brillanten und ein

ganzes Vermögen und ein Sektdiner à deux in

einem Modereſtaurant! *.

Seine Suſanne, ſeine aus reinſter Huld ge

ehelichte Gattin, für die er, ſie ſo recht tauglich

für ſich zu machen, nun ſeit zehn Jahren keinen

Ernſt und keine Mühe geſcheut hatte! Und ſie

war ja auch recht gut gediehen, nach ſeiner Anſicht.

Er ſchlich in das Schlafzimmer, ſtand ſtill und

ſchnupperte. Da hing ſo ein ungewohnter ſüßer

Duft in der Luft, hübſch – aber eigentlich ein

niederträchtig leichtfertiger Duft.

Schmidtchen ergriff das erſte beſte Kleidungs

ſtück, ja, das roch auch ſo, ſo – es fühlte ſich

ſpiegelglatt und kühl an und war ein ſeidenes

Damenkorſettchen von waſſerblauer Farbe mit

ſilbernen Schnällchen. Ein hellgrauer Lederſchuh

mit hohem Abſatz machte ihn beinahe ſtolpern. Er

nahm das Dingelchen in die Hand – i, hatte

denn Suſanne ſolchen kleinen Fuß?

Nun ſtand er am Bett. Da lag ſie eingekuſchelt,

die Steppdecke bis zum Kinn hochgezogen, all ihr

krauſes Goldhaar, das ſie ſonſt in einen feſten Zopf

flocht, lag aufgelöſt um ihr ſchlafgerötetes Geſicht.

Sie ſchlief. Sie ſchlief ſo feſt wie ein Kind,

wie das beſte Gewiſſen.

Was Staatsanwalt Schmidtchen in zehn langen

Ehejahren nicht geſehen hatte, vielleicht weil es ihm

ſicher angehört – ſo ein ſchlafendes Frauchen

UT NOch längſt nicht garſtig anzuſehen.

Er hatte ſich das wirklich noch nicht klar ge

macht – aber andre offenbar –, und da wurde

dem guten Manne ſiedeheiß.

Weich aber wollte er nicht werden. Obenan

die Ehre – und wenn ſie ſich gegen die vergangen

hätte – wie ein trockenes Schluchzen ſtieg es ihm

im Halſe auf –, dann war er ein einſamer Menſch.

war h

Er ſchlich in die Eßſtube zurück. Draußen

klingelte es ſchon wieder. *.

. Anna brachte ein Briefchen und eine herrliche

Garbe langgeſtengelter Roſen: „Js 'n heute Ge

burtstag?“ Aber ſie machte, daß ſie hinauskam,

gemütlich ſah der Herr nicht aus. Ueberhaupt es

eute morgen alles ſo komiſch, «“

Lange hielt Schmidtchen den Brief an ſeine

Frau in der Hand: des Rätſels Löſung. Die

Handſchrift kannte er doch, wer ſchrieb doch ſchon

ſolche lange, weitläufige, wegfliehende Buchſtaben?

Diesmal erbrach er das kleine kokette Siegel

ohne alle Skrupeln.

Er las: „Liebe Suſe, ſchönen Morgengruß!

Ich hoffe, Dir iſt unſre kleine Maifahrt gut be

kommen. Ich freue mich, daß wir mal wieder ge

plaudert haben wie in alter Zeit, als Brüderchen

und Schweſterchen. Du biſt doch in guter Hut

geweſen bei Deinem Ottchen die Jahre alle; ſchade,

daß er mich nicht mag. Und laßt Euch den ſchönen

Lotteriegewinn gut bekommen. Der Menſch muß

ſich gemeinhin ſo ſchinden und raxen, da ſoll er

froh ſein, wenn ihm mal eine gebratene Taube in

den Mund fliegt.

„Servus Suſeli, Dein Vetter Ludolf.“

Herrgott, die Lotterie – dann war das ja

gar keine Doktorfrage geweſen! -

Der Staatsanwalt richtete ſich kerzengerade auf

und atmete tief. Wie befreit ſtreckte er ſeine beiden

Arme weit von ſich.

Ja, lieberÄ was hatte er denn eigent

lich gedacht? Gar nichts – rein gar nichts. Er

wird doch von ſeiner Suſanne nichts Böſes

denken – iſt ihm ja gar nicht eingefallen. Oder

gar eiferſüchtig – er? – nee, noch nie im

Leben, und auf ſolchen leichtfertigen jungen Bau

menſchen?

Roſen? Er kann ja ebenſogut Roſen kaufen

wie Lude Reimers – hat er das eigentlich noch

nie getan? Nein, ſoweit er ſich erinnern kann,

noch nicht. Die hat die Frau ſich immer ſelber

vom Markte mitgebracht.

Er tritt vor den Spiegel und ſchmunzelt ein

bißchen: gut konſerviert, ſehr gut; nicht ſchön, aber

ein Charakterkopf; ſehr viel Würde, ganz und gar

Juriſt! Das wäre ja noch ſchöner, wenn die nicht

zufrieden ſein wollte. Nun geht er wieder leiſe in

die Schlafſtube.

Da ſitzt ſeine Frau aufrecht im Bett mit großen,

verſtörten Augen.

„Herrgott, das macht der Sekt,“ ruft ſie ganz

erſchrocken.

„Bleib doch ruhig, Suschen,“ ſagte er ſanft

und ſetzte ſich zu ihr auf den Bettrand. Sie trägt

ſonſt immer ein dichtes Jäckchen. Das hat ſie

geſtern abend vergeſſen, und eine Schulter und ein

zarter weißer Arm werden frei. Die will ſie er

rötend zudecken. Aber er hindert ſie: „Laß doch,

Frau, das iſt doch gar nicht häßlich. Und du haſt

alſo in der Lotterie gewonnen?“

Da fährt ſie erſchrocken auf, aber er ſieht ſie

ſo ſeltſam freundlich an, daß ihr ganz bänglich

ums Herz wird.

„Ich will dir ja das ganze Geld ſchenken,

Ottchen,“ flüſterte ſie matt und legte ſich in das
Kiſſen zurück. «s

„Das kannſt du ja gar nicht; es gehört ja ſchon

uns beiden, wir haben doch Gütergemeinſchaft.“

Ein ausgezeichneter Witz, daß ſie ihm das Geld

ſchenken will – jaja, die Frauen – laufen auf

der Erde herum wie in den Gefilden der Seligen,

ohne die geringſten Geſchäftskenntniſſe!

„Ich weiß gar nicht wie du heute ausſiehſt,

Ottchen?“, ſagte ſie, denn nie noch hatte ſein Herz

ſo deutlich aus ſeinen Augen zu ihr geſprochen,

und es redete im Augenblick eine verwegen ver

liebte Sprache.

Da legte er ſeinen ſchwarzen, alternden Kopf

neben ihren blonden und ſchluchzte: „Ich habe

mich ja ſo um dich gebangt, Suschen.“ Und dann

erzählte er ihr alle Ereigniſſe des Morgens.

„Und was haſt du dir denn von mir gedacht,

Ottchen?“ fragte ſie verwundert und auch ſo leiſe

wie er – ein lauter Ton hätte gar nicht in ihre

Stimmung gepaßt.

„Ach, Suschen, gedacht gar nichts; mir war

nur ſo angſt um dich, mein Frauchen.“

Da ſchlang ſie ihre beiden weißen Arme um

ſeinen Hals und drückte ſich an ihn und flüſterte:

„Dann bin ich ja aber gar kein Pechvögelchen!“

„Du,“ fragte er erſtaunt, „du? – meine

Frau? – Na! – – –“

R.

ºp
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Der Mann am Steuerrad

Wie man einen Lloyddampfer

übers Meer führt

VOrt

Dr. M. Wilhelm Meyer

(Hierzu acht Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

m 20. Februar feiert der Norddeutſche Lloyd

ſein fünfzigjähriges Geſchäftsjubiläum. Mit

vier Schiffen eröffnete er bald nach ſeiner Gründung

einen vierzehntägigen Dienſt nach New A)ork; heute

weht die Flagge des Lloyd auf allen Meeren. Der

Schnelldampfer „Kaiſer Wilhelm II.“ iſt das ſchnellſte

Schiff der Welt, und ganz Deutſchland blickt voll

Stolz auf die blühende Geſellſchaft. Wir glauben

am Ehrentage des Lloyd nichts Beſſeres tun zu

können, als wenn wir unſre Leſer, anſtatt ihnen

trockene Zahlen und Daten zu bieten, einmal einen

flüchtigen Blick tun laſſen in den inneren Organis

mus der ſtolzen Schiffe, die ſo viel Menſchen, ſo

viel Güter hinüber und herüber übers Weltmeer

getragen haben und hoffentlich noch lange, un

gefährdet von Wind und Wetter, tragen werden.

Zunächſt wird man begreifen, daß eine un

geheure Kraftentfaltung dazu gehört. Um den

„Kaiſer Wilhelm II.“ vom Norddeutſchen Lloyd

fortzubewegen, muß der Ingenieur. 40000 Dampf

pferde vor denſelben ſpannen. Der Gigant mit

ſeinen ungeheuern ſtählernen Gliedmaßen iſt hier

abgebildet, aber trotzdem ein Menſch zur Größen

vergleichung daneben ſteht, kann man ſich doch

keinen Begriff von dem gewaltigen Eindruck machen,

den die Maſchine, oder beſſer die vier gänzlich

für ſich beſtehenden und waſſerdicht abzuſchließen

den Maſchinen bei ihrer Tätigkeit hervorbringen,

wenn die viele Zentner ſchweren Kolben und

Stangen durch die Luft fliegen, faſt lautlos und

flink, als ſeien ſie federleichte Spielzeuge. Das

Ganze iſt nur dazu beſtimmt, die beiden ungeheuern

Wellen zu drehen, die von der Mitte des Schiffes

bis zu ſeinem Ende in horizontalen Lagern rotieren,

um die beiden Schiffsſchrauben im Waſſer um

ſchwingen zu laſſen. Die Wellen haben 42 Meter

Länge und die Schrauben einen Durchmeſſer von

7 Metern, das macht allein ſchon die Höhe von

zwei Stockwerken aus. Und dieſe gewaltigen

ſtählernen Flügel, mit denen der rieſige Schiffsbau

ja wirklich beinahe über die Waſſerfläche hinfliegen

lernt, müſſen ſich zu dieſem Zwecke in dem wider

ſtehenden Elemente achtzigmal in der Minute, alſo

in jeder Sekunde mehr als einmal um ſich ſelbſt

drehen, ohne daß ihnen jemals auf der fünf- bis

ſechstägigen Ozeanfahrt über das Atlantiſche Meer

auch nur eine Sekunde der Ruhe gegönnt würde.

Man ſtellt es ſich deshalb auch kaum vor, welche

ungeheuern Mengen von Kohlen dieſe 40000 Dampf

pferde auf ſolch einer Ozeanfahrt vertilgen. Ein

großer Dampfer verbraucht in jeder Stunde für

etwa 500 Mark an Kohlen allein. Jede Stunde

hat alſo der Lloyd allein für Kohlen auszu

geben, was ein Erſteklaſſepaſſagier für die ganze

Fahrt nach New York bezahlt. Wir werfen ſchnell

nur einen Blick in die wahrhaften Höllenräume,

wo für dieſe Maſchinen die gewaltige Kraft ent

faltet wird aus der in den Kohlen gebundenen

Sonnenwärme vergangener Jahrmillionen. Die

Kohlenzieher und Heizer haben gewiß den ſchwerſten

Stand von allen, die den ungeheuern Organismus

eines ſolchen lebendigen Schiffsleibes zu bedienen

Ä dafür arbeiten ſie auch nur vier Stunden

täglich.

Die Maſchine aber iſt nur die rohe Gewalt,

die geleitet werden muß, damit ſie Großes ſchaffen

kann, ſie iſt das Muskelwerk des organiſchen

Weſens, das von einem Willen, einer

Intelligenz in eine ganz beſtimmte,

geſetzt, die dann dem Steuerruder die gewünſchte

Stellung gibt. Mit Menſchenkraft wäre dasſelbe

längſt nicht mehr zu bewegen.

Der Mann am Steuer hat vor ſich den Kom

paß in ſeinem meſſingnen Hauſe. Ihm iſt vor

geſchrieben worden, auf welchem Strich der Kompaß

roſe er das Schiff beſtändig halten ſoll. Durch

Veränderungen der Windrichtung, der Strömung

im Waſſer, der Dünung, das heißt der langen

Wellenzüge, und durch eine ganze Reihe unberechen

barer Einflüſſe wird das Schiff beſtändig aus ſeiner

Richtung herausgedrängt, auch wenn die Arbeit

der Maſchine und die Lage des Steuerruders die

vorher genau bedachte und vorbereitete

Bewegung zu ſetzen iſt. Unſer Schiffs

organismus bedarf der Sinnesorgane,

die, ebenſo wie uns Auge und Ohr,

ihn mit der Außenwelt in Verbindung

halten, um nach den empfangenen Ein

drücken durch Vermittlung eines führen

den Geiſtes jene Muskeln in ſolcher

Weiſe arbeiten laſſen zu können, daß

eben das Ganze ſeinen Weg richtig über

die große Waſſerwüſte findet. So kön

nen wir die Kommandobrücke mit ihren

vielartigen Inſtrumenten als das Haupt

des Schiffsweſens mit ſeinen inneren

und äußeren Sinnesorganen, den Kapi

tän mit ſeinen Offizieren als den lenken

den Geiſt bezeichnen, der mit dieſen

Sinneswerkzeugen operiert. Auf den

großen neuen Dampfern iſt dieſe Kom

mandobrücke als „Navigationszimmer“

ausgebildet. Unſer Bild gibt nur einen

Teil desſelben wieder. Daneben iſt

auch eine eigentliche Kommandobrücke

dargeſtellt. Wir ſehen auf ihr ganz

vorn den Signalapparat, der mit dem

Maſchinenraum in direkter Verbindung

ſteht. Er vermittelt nur die Befehle

für die großen Bewegungen, vorwärts

oder rückwärts, langſam oder ſchnell.

Eine Richtung kann die Maſchine allein

ja dem Schiff nicht geben; das Steuer

ruder iſt das Leibesorgan, das die ſeit

lichen Bewegungen und Schwenkungen

ausführt. Es wird körperlich dirigiert

von dem Mann am Steuerrad, den

das Bild zeigt. Es mutet uns ganz

ſeltſam und unglaublich an, wie dieſer Mann mit

leichter Handbewegung den ganzen koloſſalen Bau

ſpielend dahin lenkt, wohin es ihm vorgeſchrieben

iſt, leichter noch, als man es bei den viel kleineren

Dampfern ſieht. Das kommt nun freilich daher,

daß man dieſem „Steuerrad“ nur noch aus alter

Gewohnheit die übliche Form gelaſſen hat, während

es in Wirklichkeit mit dem Steuer ſelbſt gar nicht

mehr direkt verbunden iſt. Durch die Bewegungen

des Steuerrades wird nur eine an Backbord be

findliche beſondere Maſchine in betreffende Bewegung

Bug eines Lloyddampfers

ſelben bleiben. Der Mann am Steuer ſieht dieſe

Bewegungen an denen des Kompaſſes. Es iſt

ſeine einzige Aufgabe, ihnen durch das Steuerruder

unausgeſetzt entgegenzuarbeiten.

In das Navigationszimmer münden nun auch

alle andern Leitungen, die mit der Schiffsführung

zu tun haben. Dieſe Leitungen kann man die

Nerven des Schiffsorganismus nennen. Sie alle

werden vom führenden Geiſte im rechten Augen

blicke erregt. Auf unſrer Abbildung ſehen wir zum

Beiſpiel rechts oben ein Tableau, das angibt,

Das Steuer und die Doppelſchrauben
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Dreher

welche Signal- („Poſitions“-) Laternen jeweilig

brennen und von wo aus es möglich iſt, dieſelben

jederzeit anzuzünden oder auszulöſchen. Eine andre,

hier nicht ſichtbare Vorrichtung zeigt, welche

„Schotten“ offen oder geſchloſſen ſind, die man

dann von dort aus direkt manövrieren kann. Die

Schotten ſind waſſerdichte Verſchlüſſe, die ganze

Schiffsabteilungen von den übrigen ſofort ab

ſchließen können, wenn dort etwa ein Leck entſtanden

iſt. Unter anderm kann man auch alle vier

Maſchinen einzeln von den andern abſchließen, um

ſelbſt in dem extremen Falle, daß eine dieſer

Maſchinen unter Waſſer geriete, die andern noch

arbeitsfähig zu erhalten. Alle dieſe Maßnahmen

geſchehen direkt vom Navigationszimmer aus, in

dem man den ganzen Zuſtand aller dieſer Vor

richtungen überſieht.

Da wir hier von den Vorkehrungen geſprochen

haben, die in Augenblicken der Gefahr in Tätigkeit

zu treten haben, ſo müſſen wir auch die Rettungs

boote erwähnen. Auf jedem Schiffe ſind deren in

genügender Anzahl vorhanden, die in wenigen

Minuten völlig klar zu machen ſind. Der Dienſt

iſt ſelbſtverſtändlich genau geregelt und wird jedes

mal vor einer Ausreiſe des Dampfers manövriert.

Unſer Bild gibt eine Anſicht davon. Auf Deck

befinden ſich unauffällig, doch ſichtbar für den

Aufmerkſamen, die Angaben, welche Kabinen dem

betreffenden Rettungsboot zugehören.

Bis jetzt haben wir nur von den Organen ge

redet, welche der Schiffsführung dienen. Es handelt

L

Das Navigationszimmer

ſich nun darum, daß dieſe Organe vom leitenden

Geiſte recht gehandhabt werden. Wie iſt das

möglich? Wie kann man ein Schiff über den Ozean

hinweg, deſſen Endloſigkeit keinen Markſtein dem

Wegſuchenden bietet, von einem Hafen ſicher zum

andern führen?

Dazu gehört natürlich eine ganze Wiſſenſchaft,

und in den wenigen Worten, die mir hier für die

Beantwortung dieſer Frage zu Gebote ſtehen, läßt

ſich nur der Ideengang flüchtig andeuten, auf dem

dieſe Aufgabezu löſen iſt. Verfolgen wir zu dem Zwecke

die Schiffsmanöver vom Augenblicke der Abfahrt an.

Das Schiff hatte an der Hafenmauer gelegen.

Die Dampfpfeife hat das Abfahrtsſignal gegeben,

der Anker iſt gelichtet, die Landungsbrücke auf

gezogen. Aber hier im Hafen iſt der Koloß recht

ſchwerfällig. Erſt bei ſchneller Fahrt gewinnt er

ſeine volle Manövrierfähigkeit. Jetzt muß er ſich

von einem ganz kleinen Dampfer aus dem Hafen

ſchleppen laſſen, und nur ſehr langſam beginnt die

Schraube ihre Tätigkeit. Im freien Waſſer ſich

ſelbſt überlaſſen, findet das Schiff zunächſt noch

ſeinen Weg durch die Beobachtung der noch ſicht

baren Landmarken, der Leuchttürme und ſonſtigen

Seezeichen. Der Offizier auf der hier abgebildeten

Kommandobrücke iſt gerade mit der Beobachtung

ſolches Seezeichens beſchäftigt. Man nennt das

„anpeilen“. Ueber dem Kompaß befindet ſich eine

Viſiervorrichtung, die auf ihm dann anzeigt, in

welcher Himmelsrichtung ſich für den Ort des

Schiffes das Seezeichen befindet. Nun iſt auf der

Seekarte angegeben, in welcher Richtung es ſich

befinden muß, wenn das Schiff ſeinen richtigen

Kurs hat. Der etwa gefundene Fehler wird durch

eine entſprechende Kursveränderung ausgeglichen.

Der Mann am Steuer, dem angegeben wird, auf

welchem andern Strich der Kompaßroſe er das

Schiff jetzt halten ſoll, beſorgt die mechaniſche Aus

führung. Man ſieht, wie auch hier ſchon, noch in

Sicht des Landes, der Kompaß das wichtigſte In

ſtrument des Seefahrers iſt, ja, es iſt geradezu das

Auge des Schiffes, ein Wunderauge, das Unſicht

bares ſieht und ſich vergleichsweiſe hoch über den

Horizont erhebt, ſo daß es die Erde als Weltkörper

überblicken und ſich auf ihr orientieren kann. Des

halb aber muß auch der Kompaß an Bord ein

unbedingt zuverläſſiges Inſtrument ſein. Auf ſeine

Konſtruktion muß die größte Sorgfalt verwendet

und alle Fehlerquellen möglichſt unſchädlich gemacht

werden. Sehr wichtig iſt es, die Ablenkung der

Magnetnadel genau zu ermitteln, die durch die

Einwirkung der Eiſenteile des Schiffes eintritt.

Zwei große eiſerne Kugeln, die zu beiden Seiten

des Kompaßgehäuſes beweglich angebracht ſind,

dienen zur Ausbalancierung dieſer Wirkung, indem

ſie gewiſſermaßen für den Kompaß die Eiſenmaſſen

des Schiffes repräſentieren, aber durch ihre Lage

zu entgegengeſetzter Wirkung auf die Weiſung der

Magnetnadel gebracht werden. Die Ermittlung

dieſes Fehlers iſt keine leichte Sache und muß von

Zeit zu Zeit wiederholt werden, weil ſich die magne

tiſchen Zuſtände des Schiffes ändern.
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Vor den Feuern

Aber bekanntlich weiſt die Magnetnadel über

haupt nicht genau nach den Polen der Erde, wo

ihre Meridiane zuſammentreffen. Der Kompaß

zeigt eine „Mißweiſung“, die für jeden Ort der

Erde eine verſchiedene iſt und ſich außerdem noch

mit den Jahren ändert. Der Magnetismus der

Erde mußte durch ein Netz von Beobachtungs

ſtationen, die ringsum über die Feſtländer verteilt

ſind, mit allen ſeinen Variationen genau ſtudiert

werden, um beſtimmen zu können, welche Abweichung

von der Nordrichtung jedesmal an einem beliebigen

Orte der Erdoberfläche ſtattfindet, damit man ſie

auf der Fahrt berückſichtigen kann.

Denn ſobald nun das letzte Land am Horizont

verſchwunden iſt, bleibt der Kompaß allein der ſtets

zur Verfügung ſtehende Führer des Schiffes. Wie

oft ereignet es ſich, daß zum Beiſpiel während der

ganzen Fahrt zwiſchen Bremen und New A)ork die

Sonne oder die Sterne ſich niemals blicken laſſen,

jene himmliſchen Wegweiſer, die doch nur, wenn

es das Wetter erlaubt, an die Stelle der irdiſchen

zu treten vermögen. Man mußte ſich darauf ein

richten, nur durch das „Schiffsbeſteck“ den Weg

zu finden: der Kompaß muß die gewünſchte Rich

tung der Fahrt angeben, und durch die Meſſung

der Geſchwindigkeit des Schiffes beſtimmt man,

wieviel des Weges man ſchon zurückgelegt hat.

Dieſe Schiffsgeſchwindigkeit wurde früher durch die

Logleine gemeſſen: Ein ſchwimmender Gegenſtand

wurde an einer Leine über Bord geworfen und

nun durch Beobachtung der Zeit und der dabei

von der Rolle abgewickelten Länge der durch

„Knoten“ abgeteilten Leine der Weg gemeſſen, der

in dieſer Zeit zurückgelegt worden war. Heute

beſtimmt man dieſe Geſchwindigkeit durch die Um

drehungen der Schiffsſchraube, die ſich ſelbſttätig

regiſtrieren. So wird alſo durch Kompaß und

Log der jeweilige Ort des Schiffes beſtimmt und

in Karten eingetragen. Daraus folgt dann die für

die weitere Fahrt einzuſchlagende Richtung.

Die Himmelskörper freilich ſind immer noch

beſſere Wegweiſer, die völlig unabhängig von

Kompaß und Schiffsgeſchwindigkeit, das heißt von

Inſtrumenten, die, von Menſchenhand angefertigt,

niemals ganz fehlerlos ſind, den Schiffsort, die

Lage des Schiffes auf unſerm Erdball angeben.

Mittagsbeobachtungen der Sonnenhöhe durch

Winkelmeßinſtrumente, wie die Sextanten oder die

Prismenkreiſe, ergeben die geographiſche Breite,

unter der man ſich befindet. Durch Beobachtungen

der Sonnenhöhe morgens oder abends wird die

Ortszeit des Schiffes ermittelt. Vergleicht man

dieſelbe mit der Zeit eines feſten Ortes auf der

Erde, zum Beiſpiel der von Greenwich, die der

mitgenommene Schiffschronometer anzeigt, ſo hat

War dadurch auch die geographiſche Länge des

Schiffes. Weicht der ſo gefundene Schiffsort von

dem durch die Beſteckrechnung von Tag zu Tag

weiter verfolgten ab, ſo ſteckt in den meiſten Fällen

der Fehler in der letzteren, denn ſie iſt nicht im

ſtande, beſondere Einwirkungen von Sturm und

Strömung auf die Bewegungen des Schiffes richtig

zu berückſichtigen.

So alſo ſucht ſich der Seemann ſeinen Weg

über die große Waſſerfläche, beſtändig begleitet von

den unermüdlichen Studien, die auf feſtem Lande

in den Sternwarten und den magnetiſchen Obſer

vatorien für ihn angeſtellt werden.

Endlich nähert ſich ſein ſtolzes Fahrzeug dem

erſehnten Ziel. Heute führen die Ozeandampfer

ein ganz wunderbar feinfühliges Organ mit ſich, das

die Annäherung des Landes ſchon längſt vordem

es in Sicht kommt, erkennbar macht oder umgekehrt

unſre Ankunft meldet: die drahtloſe Telegraphie.

Wiederholt ſchon ſind, namentlich bei der Durch

fahrt im Aermelkanal während der dichten Nebel,

die dort ſo häufig ſind, unheilvolle Kolliſionen ver

mieden worden, indem ſich die Schiffe durch dieſe

Inſtrumente gewiſſermaßen gegenſeitig witterten.

Nun aber kommt das erſte Leuchtfeuer in Sicht.

Es gibt dem Seefahrer die Gewißheit, daß ſeine

Beobachtungen und Berechnungen richtig waren,

und er kann nun wieder ſein Schiff durch Peilung

auf den genauen Kurs bringen, der in den

Beſtimmungshafen führt. Vorher ſchon iſt der Lotſe

an Bord gekommen, der die beſonderen wechſelnden

Hafen- und die Flutverhältniſſe kennt. Unter ſeiner

Führung wird die letzte Strecke der Fahrt zurück

gelegt und die Aufgabe iſt vollendet, einen ſchwim

menden Palaſt von Erdteil zu Erdteil zu führen.

Ulmen

H in t er laſſen es Gedicht

HOt

Wolfgang Kirchbach

Ich bin euch ſo dankbar, ihr Ulmen, daß ihr grünt

Und euer Laubgewand über mich faltet,

Daß ihr blätterraſchelnd über mir waltet,

Vom Frühlingsfächeln und Sonnengold geſtaltet,

Daß des Glückes neu ſich das Herz erkühnt.

Ich bin euch ſo dankbar, ihr Buchen meines Gartens,

Daß ihr grünend euer Gewand mir lüftet

Und über meine Stirne Gewandſchatten gleiten

Und Kühlung, Wonne und Schutz bereiten,

Wo Blätteratem fraulich mich umdüftet.

Denn die Welt war grauund glanzlos und leer geworden,

Und wir ſahen nicht die Sonne, die ſchien verloren,

Und wir lebten lang wie nachtgeboren,

Ins Ewig-Trübe geſtaltlos hineinbeſchworen,

Wie an ſchwarzer Unterweltſtröme Borden.

Frühling kam nicht und ward nicht, es ſtockten alle Keime,

Wollten ausſchlüpfen und blieben in ſich verkrochen,

Banges Warten in langen, in toten Wochen.

Zu ſtocken ſchien das Herz der Natur, gelähmtſein Pochen,

Und ſtarblind blieb die Sonne im Wolkenheime.

Konnten je wir hoffen, wieder blühend zu grünen,

Aus Graudämmerung der Seele erneut zu erwachen ?

Konnten wir glauben, es würden je wieder die Wieſen

uns lachen

Und auf blauem See hingleiten wellenlöſend die Nachen

Mitden Blondfrauen und Locken von Gold durchſchienen?

Und nun grünet ihr doch, ihr Bäume in meinem Garten,

Und lüftet über mir eure lieblichen Spitzengewande,

Und ich lebe wohl im ewigen Zauberlande,

An des Jenſeits blumigem Seeenrande,

Wo drüben lächelnd die ſeligſten Frauen warten.

Sie lächeln und neigen ſich mit winkenden, lockenden

Händen,

Sie raffen den Kleidſaum, locken ſich in den Lüften,

Im Junggrün wiegen ſie ſanft die ſchwellenden Hüften,

Verhauchen die Seele in ſchmeichelnden Labedüften,

Schutzgöttinnen, die ſich lieben, neigen und wenden.

Ich bin euch ſo dankbar, ihr Ulmen und Linden in

meinem Garten,

Daß mein Auge aus Abgründen des Leides aufblickt,

Daß es nicht mehr vor Entſetzensfratzen aufſchrickt,

Ach, daß unter mir manch Blümelein zu mir aufnickt

Und drüben die ſeligen Frauen meiner warten.

Bootsmanöver mit Segeln
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im erſten Anlauf wieder in den

Beſitz des Mandats gelangte,

ſondern mit dem liberalen Kandi

daten, Rechtsanwalt Kohl, in die

Stichwahl kam, da die liberalen

Stimmen ſich gegen 1903 nahezu

verdoppelten, während die ſozial

demokratiſchen einen kleinen Rück

gang aufwieſen. In der Stich

wahl iſt dann allerdings, wie

vorauszuſehen war, der liberale

Kandidat ſeinemſozialdemokrati

ſchen Gegner unterlegen. Herr

von Vollmar, der anerkannte

Photºhippeer

Zur Reichstagsſtichwahl: Der ſozialiſtiſche Abgeordnete von Vollmar vor dem Wahllokal

M o t i 3 b lä t t er

William Whiteley +

Der Großkaufmann und Warenhausbeſitzer William White

ley, der kürzlich mitten unter ſeinen Angeſtellten von einem

jungen Mann ermordet worden iſt, war einer der populärſten

Männer von London, ja von ganz England. Er war im

Jahre 1851 als zwanzigjähriger junger Mann nach London

gekommen und hatte ſich durch eiſernen Fleiß im Laufe von

zwölf Jahren die Mittel zur Begründung eines eignen Ge

ſchäftes erworben.

Schon Ende der

ſechziger Jahre rich

tete er, einen kühnen

Und damals für

unſinnig geltenden

Plan verwirkli

chend, das erſte

große Warenhaus

ein, das ſich glän

zend rentierte und

von ihm allmählich

immer mehr ver

größert wurde.

Gegenwärtig iſt es

das größte Detail

haus des Weſtends;

es bedeckt mit allen

zugehörigen Bau

lichkeiten einen Flä

chenraum von 600

Ar, zählt 6000 An

geſtellte und wirft

einen jährlichen

Reingewinn von

2 Millionen Mark

ab. Whiteley, der

trotz ſeines Reich

tums in ſeinen Lebensgewohnheiten ſehr einfach und anſpruchs

los geblieben war, hat den größten Teil ſeines Vermögens,

eine Million Pfund Sterling, teſtamentariſch für den Bau

von Häuſern für unbemittelte alte Leute beſtimmt und noch

weitere großartige Stiftungen zu Wohltätigkeitszwecken gemacht.

Zu den Wahlen in München

u den Ueberraſchungen, welche die Hauptwahlen am

25. Januar gebracht haben, gehört der Ausgang der Wahl

im zweiten Münchner Wahlkreiſe, in dem der Kandidat der

Sozialdemokraten, Herr von Vollmar, ſeit 1890 ſtändiger Ver

treter dieſes Kreiſes, nicht wie man bisher gewohnt war,

William Whiteley +

Führer der ſüddeutſchen Sozial

demokratie, iſt am 7. März 1850

in München geboren. Er wurde

in einem Benediktinerkloſter er

zogen, trat als Fähnrich in die

bayriſche Armee ein und machte

als Offizier den Krieg von 1866

mit, wurde aber ein Jahr ſpäter

entlaſſen, diente dann ein Jahr

lang als Freiwilliger in der

päpſtlichen Armee und trat hier

auf in den bayriſchen Eiſenbahn

dienſt. Nachdem er den deutſch

franzöſiſchen Krieg als höherer

Beamter der Feldeiſenbahn mit

gemacht hatte, wobei er ſchwer

verwundet wurde, widmete er

ſich philoſophiſchen, wirtſchaft

lichen und politiſchen Studien

und wurde durch ſie zur ſozia

liſtiſchen Weltanſchauung ge

führt. Im Jahre 1881 wurde

er zum erſten Male in den

Reichstag gewählt, 1883 auch in den bayriſchen Landtag und

hat beiden Körperſchaften ſeitdem mit kurzen Unterbrechungen

angehört.

Die Grubenkatastrophe im Saarrevier

Ein ſchweres Bergunglück, das ein furchtbares Seitenſtück

zu der vorjährigen Rieſenkataſtrophe von Courrières bildet,

hat am Morgen des 28. Januar in der Kohlengrube Reden bei

St. Johann an der Saar durch Exploſion ſchlagender Wetter

ſtattgefunden. Die Exploſion ereignete ſich auf der fünften

Tiefbauſohle des Fettkohlenſchachtes gegen 7./2 Uhr, kurz

nachdem die Grubenmannſchaft in Stärke von faſt 500 Mann

eingefahren war; ſie tötete eine große Anzahl der Bergleute

und verſchüttete die Strecke, ſo daß den Ueberlebenden der

Rückweg verſperrt war. Einem Teil von ihnen gelang es,

ſich in eine benachbarte Grube zu retten, mehr als 160 Mann

kamen in der düſtern

empfindlichen und tief beklagenswerten Verluſt erlitten. Frei

hofer, der im Jahre 1856 als Sohn eines evangeliſchen

Geiſtlichen geboren war, brachte für die journaliſtiſche Lauf

bahn, die er als Zweiundzwanzigjähriger betrat, eine glän

zende Begabung, ſolide Bildung, reiches Wiſſen und eine

große Beleſenheit mit und entwickelte ſich ſehr bald zu einem

der hervorragendſten Publiziſten Württembergs. Er war für

alle Aufgaben, die im journaliſtiſchen Leben vorkommen, in

gleich vollkommener Weiſe befähigt, für die Beſprechung und

Kritik auf den Gebieten der Literatur, der Kunſt und des

Alfred Freihofer +

Theaters ſo gut wie für die Bearbeitung politiſchen Stoffes,

doch pflegte er am meiſten die Kunſtkritik und hat auf dieſem

Gebiete Vorzügliches geleiſtet. Er war einer der erſten unter

den Tagesſchriftſtellern, welche die Kunſtkritik aus der Niede

rung einer Feuilletonplauderei emporhoben. Ein ſchweres

Herzleiden machte dem Leben des ebenſo feingebildeten wie

charaktervollen Mannes allzufrüh ein Ende.

Tiefe um. Da bald nach

der Exploſion ein Gru

benbrand ausbrach, ſo

waren auch die Ret

tungs- und Bergungs

arbeiten im höchſten

Grade erſchwert, wur

den aber trotzdem mit

der größten Hingebung

und Selbſtverleugnung

betrieben. An der Be

erdigung der unglück

lichen Opfer und der

Trauerfeier nahm eine

ungeheure Menſchen

menge teil. Als Ver

treter des Kaiſers, der

zur Linderung der Not

der ihrer Ernährer

beraubten Familien

20000 Mark geſpendet

hatte, war Prinz Fried

rich Leopold von Preu

ßen erſchienen.

Hlfred Freihofer

Der deutſche Jour

nalismus hat durch den

am 3. Februar zu Stutt

gart erfolgten Tod

Alfred Freihofers, des

zweiten Redakteurs am

„Württembergiſchen Phot. Berliner Ill-Geſellſchaft

Staatsanzeiger“, einen Die Beerdigung der Opfer der Grubenkataſtrophe in Reden

für
Sie ſehen hier ein Paket des

eihten Kathreiners Balkaſee

Hausfrauen
Wollen Sie immer den beſten und wohlſchmeckendſten Malz

kaffee trinken, dann prägen Sie ſich ja das äußere Bild des

echten „Kathreiner“ feſt ein – und es wird niemandem gelingen,

Ihnen ſtatt des gehaltreichen, würzig und kaffeeähnlich ſchmecken

den Kathreiners Malzkaffee eine billige geringere Sorte zu bieten.

die überall auftauchen !

Alſo halten Sie ja die Augen offen beim Einkaufe. Es kommt für Sie und Ihre Familie alles darauf an,

daß Sie den echten Kathreiners Malzkaffee beziehen, weil dieſer allein unter allen Malzkaffees den hohen Genuß-Wert

hat, welchen die Aerzte ſo an ihm ſchätzen. Man laſſe ſich beſonders durch die neuen „Malzkaffees“ nicht täuſchen,

Darum ſei's immer und immer wieder betont: Achtung beim Einkaufe von Kathreiners Malzkaffee

Die Kennzeichen des echten „Kathreiner“, die man ſich

merken muß, ſind:

1. Geſchloſſenes Paket in ſeiner bekannten Ausſtattung.

2. Bild u. Name des Pfarrers Kneipp als Schutz

3. Namenszug des Pfarrers Kneipp marke.

4. Die Firma „Kathreiner’s Malzkaffee-Fabriken“.
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Dimitrios N. Vernardakis, griechiſcher Dichter, Philologe

und Hiſtoriker, 73 J., 25. Jan., Mitylene. – Profeſſor Dr. Alcide

Jenzer, Gynäkologe, 57 J., 26. Jan., Genf. – Dr. Viktor Ritter

von Mor zu Sunneg und Morberg, ehemaliger Profeſſor der

ÄÄÄ und Statiſtik, 78 J., 26. Jan., Graz. – Franz

torno, Maler und Architekt, 86 J., Oedenburg. – Karl von

Kobierski, Porträtmaler, 58 J., 29. Jan., Wien. – Wirklicher

Geheimer Rat Graf Karl von Bodelſchwingh- Plettenberg,

Mitglied des preußiſchen Herrenhauſes, 86 J., 30. Jan., Bodelſchwingh

bei Mengede. – Sir Michael Foſter, engliſcher Phyſiologe, 71 J.,

30. Jan., London. – Profeſſor G. Darenberg, franzöſiſcher Kliniker

und mediziniſcher Schriftſteller, 31 J., Cannes. – Profeſſor Dr. Niko -

laus Nilles, katholiſcher Kirchenrechtslehrer, 79 J., 31. Jan., Inns

bruck. – Sektionschef Dr. Karl Wurmb, der Erbauer der neuen

öſterreichiſchen Bahnen, 56 J., 31. Jan., Wien. – Graf Adrien

d'Oultremont, belgiſcher Politiker, 64 J., Brüſſel. – Schwediſcher

Generalpoſtmeiſter Edvard von Kruſenſtjerna, 1. Febr., Stock

holm. – Profeſſor Dimitri Iwanowitſch Mendelejew, be

rühmter ruſſiſcher Chemiker, 73 J., 2. Febr., St. Petersburg. –

Fürſtin Anna zu Stolberg-Wernigerode, die Mutter des re

gierenden Fürſten zu Stolberg-Wernigerode, 70 J., 2. Febr., Wer

nigerode. – Geheimer Hofrat Dr. Heinrich Buhl, Profeſſor des

römiſchen Rechts an der Heidelberger Univerſität, 59 J., Lukſor

(Aegypten). – Friedrich Weſtermann, Verlagsbuchhändler, 67 J.,

4. Febr., Braunſchweig. – Jenny Blicher - Clauſen, däniſche

Romanſchriftſtellerin, 4. Febr., Kopenhagen. – Ungariſcher Staats

ſekretär Auguſt Marffy, Mitglied des Magnatenhauſes, 81 J.,

4. Febr., Budapeſt. – Daniel Oſiris, bekannter Kunſtfreund und

Phot. A. Krenn

Der ſchweizeriſche Oberſt Armin Müller, der künftige

Generalinſpektor der marokkaniſchen Polizei

Philanthrop, 8 J., 4. Febr., Paris. – Wirklicher Geheimer Ober

regierungsrat Dr. Tonio Boediker, 1884 bis 1897 Präſident des

Reichsverſicherungsamts, 64 J., 4. Febr., Berlin.

Der marokkaniſche Polizeiinſpektor

De ſchweizeriſche Bundesrat hat ſich am 26. Januar offiziell bereit

erklärt, den Poſten eines Generalpolizeiinſpektors in Marokko,

der nach dem Abkommen von Algeciras einem Militär aus einem

neutralen Staat übertragen werden ſoll, mit einem ſchweizeriſchen

Offizier zu beſetzen, und hat als ſolchen den Artillerieoberſten Armin

Müller in Ausſicht genommen. Oberſt Müller, ein Vetter des gegen

wärtigen Bundespräſidenten, iſt 1855 in Schwarzenburg bei Bern

geboren. Nachdem er die Kurſe der Landwirtſchaftlichen Schule Rütti

durchgemacht hatte und zum Polytechnikum übergegangen war, wurde

er 1874 Artillerieleutnant, 1876 trat er in das Inſtruktionskorps

der Artillerie, dem er heute noch als Inſtruktor 1. Klaſſe angehört.

1885 zum Stabsoffizier befördert, erhielt er 1899 die Ernennung

zum Oberſten der Artillerie und führte 1904 das Korpsartillerie

regiment Nr. 3. Eine vornehme, ruhige Soldatennatur mit welt

männiſcher Gewandtheit, bringt Oberſt Müller jedenfalls alle Eigen

ſchaften mit, um ſein ſchwieriges Amt mit Geſchick und Takt aus

füllen zu können. Dem aktiven politiſchen Leben hat Oberſt Müller

immer ferngeſtanden; er iſt nur Soldat und hat auch nie mit diplo

matiſchen Dingen zu tun gehabt. Er hat ſich um den Poſten be

worben und hofft, mit den Schwierigkeiten der ihm natürlich ganz

fremden Aufgabe bei gutem Willen fertig zu werden. Land und

Leute von Marokko ſind ihm unbekannt; er war einmal in Aegypten.

Er will den Poſten antreten, ſobald die nötigen Formalitäten er

füllt ſind, und erſt im Herbſt ſeine Familie nachkommen laſſen.

Der genialste Kriminalroman, der jemals geſchrieben

wurde, liegt vor uns und ſei von uns noch ganz unter dem friſchen

Eindruck ſoeben beendeter Lektüre aufs lebhafteſte empfohlen. Wie

ein Beſuch der raffiniert ausgeſtatteten Schreckenskammer eines mo

dernen Panoptikums wirkt die Lektüre, eiſige Schauer und lähmendes

Entſetzen über uns ausgießend. Die Ausſchweifungen in den öffent

lichen Häuſern Londons, die brutal ſinnlichen Vorgänge in den obſkuren

Matroſenkneipen der engliſchen Hauptſtadt, das in Schmutz und Elend

dahingehende Leben in dem Verbrecherviertel der Stadt, die von ſich

ſagen kann, das korruptierteſte Verbrecherleben der Welt in ſeinen

Mauern zu verbergen, zieht in ſchreckenerregenden und doch meiſterhaft

eſchilderten Bildern an uns vorüber. Seltſam und entſetzlich ſind die

rlebniſſe des Edward Hyde und führen uns in eine Tiefe menſchlicher

Verdorbenheit und Verirrung, daß es wohl kaum möglich iſt, dieſe

Schilderungen jemals in irgend einer Art zu übertreffen. Die Schil

derungen eines Sue in den „Katakomben von Paris“ oder eines Hanns

Heinz Ewers in ſeiner „Tomatenſauce“ verblaſſen vor dem Eindruck,

den die Taten des, ein Doppelleben führenden Doktor Jekyll auf uns

machen. Hier werden uns Senſationen für unſere abgeſpannten Nerven

in reichem Maße geboten. Es hat noch kein einziges Buch es vermocht,

unſere Spannung in ſolchem Grade zu erregen und uns derartig zu

feſſeln, daß wir Eſſen und Trinken, Schlaf und Uebermüdung vergaßen

und nicht eher ruhten, als bis wir die letzte Seite hinter uns hatten.

In England ſoll das Buch die Auflage einer halben Million über

ſchritten haben, von der hier erwähnten deutſchen Ueberſetzung liegt

auch bereits das 10. Tauſend vor.

Das Buch erſchien zum Preiſe von M. 1 (gebunden. M. 2) unter

dem Titel: „Der ſeltſame Fall des Doktors Jekyll und des Herrn Hyde“,

von Rob. Louis Stevenſon, bei S. Schottlaenders Schleſiſchen

Verlagsanſtalt in Berlin W., Schöneberger Ufer 32.
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Nº Seife

Glycerin &Honig Gelée

und Reispuder

Unübertroffen zurErhaltung

einer schönen Hauf.

WOLFF3S0HN

KARLSRUHE

BERU WEN -

Zu haben in Apotheken, Parfümerie-, Drogen- und Friseurgeschäften.

a ich „Die Könige der Germanen“

von F. Dahn durch d. Buchhandel

nicht mehr bekommen konnte, möchte

ich verſuchen, auf dieſe Weiſe in ihren

Beſitz zu gelangen. Welch. Eigentümer

wäre ſo liebenswürdig, mir geg. entſpr.

Verg, Bd. I/IV od. wenigſt. Bd. II/IV zu

überl. ? Zuſchr. wolle man frdl. richten an

Frau Dr. Reuberling, Stuttgart-Berg.

Sanatorium Dr. Preiss (Ä)
Seit 21 Jahren in

Bad Elgersburg im Thür. Walde

Für alle Arten nervöser Leiden.

IIIustr.Briefmarken-JournaL

Verbreitetste u. einzige Briefm.-Ztg- der

Welt, die in jeder Nummer wertvolle

Gratisbeigaben giebt und monatl. 2 mal

erscheint. Halbjährl. (12 Hefte) 1.50 M

Probe-No. 15 Pf. (2o H.) franco von

GebrüderSexuf, Leipzig

“--

reinigt rasch

Saponia und leicht, -

- ohne anzugreifen, alle fettigen

und beschmutzten Cegenstände

aus Metall, Porzellan, Email, Mar

mor,Holz, Glas etc. wie Küchen

geschirre, Badewannen u. s. w.

Zu haben in Drogerien, Colonial

waren-Handlungen etc., eventuell

-
direkt durch die Fabrik

Saponla-Werke in 0ffenbach.

Cannes

TEL GLLI

Erbaut 1900.

40 Privat – Bäder.

„Ich eſſe für zwei.“

Es gibt Leute, die ein Vermögen dafür geben würden, könnten

ſie dies von ſich ſagen. Diejenige jedoch, die uns die obigen Worte

ſchrieb, iſt einfacher zu dem gewünſchten Reſultat gekommen, wie aus

folgendem Brief hervorgeht:

Berlin, den 16. September 1904, Artillerieſtraße 29.

„Ich habe ſeit langer Zeit an heftigen Schwindelanfällen und Kopfſchmerzen

gelitten, hatte auch niemals Appetit zum Eſſen. Mir wurde geſagt, daß dagegen

nichts zu machen ſei, da das die ſchwachen Nerven ſo mit ſich brächten. Durch einen

Bekannten veranlaßt, einmal Ihr Präparat Scotts Emulſion zu verſuchen, ließ ich

mir eine Flaſche kommen, und merkte ſchon nach kurzer Zeit eine günſtige Wirkun

in meinem Befinden. Mit der Zeit wurde mir das Präparat zur Notwendigkeit, da

ich manchmal mehr nahm, wie vorgeſchrieben war. Der Erfolg iſt ein vorzüglicher;

die Schwindelanfälle blieben aus, und an Kopfſchmerzen habe ich ſchon lange nicht

mehr zu leiden gehabt. Der Appetit iſt ſo geſtiegen, daß ich für zwei eſſe.“

(gez.) Eliſabeth Lüdtke.

Scotts Emulſion kräftigt das ganze Körperſyſtem, und natürlich

kommt dies auch den Nerven zugute. Der Erfolg von Scotts Emulſion

wird dadurch herbeigeführt, daß ausſchließlich nur die beſten und reinſten

Materialien zu ihrer Herſtellung verwandt und in einem beſonderen

Verfahren vorzüglich verarbeitet werden. Das Garantiezeichen des

Scottſchen Verfahrens iſt der „Fiſcher mit dem Dorſch“ auf der Ver

packung von Scotts Emulſion.

Scotts Emulſion wird von uns ausſchließlich im großen verkauft, und zwar

nie loſe nach Gewicht oder Maß, ſondern nur in verſiegelten Originalflaſchen in

Karton mit unſerer Schutzmarke (der Fiſcher mit dem Dorſch).

Scott & Bowne, G. m. b. H., Frankfurt a. M.

Beſtandteile: Feinſter Medizinal-Lebertran 150,0, prima Glyzerin 50,0, unter

phosphorigſaurer Kalk 4,3, Unterphosphorigſaures Natron 2,0, pulv. Tragant 3,0,

feinſter arab. Gummi pulv. 2,0, deſtill. Waſſer 129,0, Alkohol 11,0. Hierzu aroma

tiche Emulſion mit Zimt-, Mandel- und Gaultheria-Oel je 2 Tropfen.

Iacobusiere Dein Heim

Jacobus liceHat D. FR. E*

ist das beste nach unten brennende Gasglühlicht, besitzt die

dekorative Wirkung des elektr. Lichtes bei 5fach. Helligkeit.

40% weniger Gas!

50% weniger Glühkörper -

Infolge der stosssicheren Glühstrumpfaufhängung!

Beste Effektbeleuchtung für Wohnungen, Büros,

Fabriken, Restaurants, öffentl- Gebäude etc.

Gebrüder Jacob, Zwickau i. Sa.38

Zu erhalten in allen Beleuchtungs- Geschäften

„Vorhandene Gaskronen verwendbar.“

MONTE CARLO
Haus allerersten Ran

licher Meeresblick. – 300 Betten.

ges, nahe Casino. Herr

– 50 Appartements mit Bad. Vorteilhafte

Arrangements. – Weltbekanntes Restaurant.

bahnbureau. Garage.

Wintergarten. Orchester. Eisen

Direktion PATTA RID.

IllnforUm Rlſ Grünl. H.
Altbewährte phys. diätet. Kuranstalt,

in herrlicher, geschützter Lage,

Sommer und Winter gut besucht.

Illustr. Prospekte frei.

Dr. Dahms, B- Stahringer

Oberarzt. FÄ 2.Garage für 25 Automobile.
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Das heſſiſche Großherzogspaar mit dem kleinen Erbgroßherzog

Nach einer photographiſchen Aufnahme von Paul Winter in Darmſtadt

66



Über Land und Meer 907. Nr. 2

Phot. Schaul

Von den Eisſtauungen auf der Unterelbe: Die Regierungsflotte der Eisbrecher in Tätigkeit

ie vergessen

asWichtigste

WE1111

Sie

nicht

ständig

-----

Armours Fleischextrakt
Bedeutend konzentrierter und ergiebiger als andere Sorten

-

in Ihrer

Küche

vorrätig

haben

Daher dunkler von Farbe-

Die strenge staatliche Fleischbeschau und Fabrikationskontrolle

garantieren ein an Güte und Reinheit unübertroffenes Fabrikat.

Wenn Sie sparsam und doch schmackhaft kochen wollen, so

Senden Sie uns eine Staniolkapsel unseres Extraktes, und :: :: :: :: :: :: :: ::

Wir senden Ihnen gratis u. franko Frau Lina Morgensterns Kochbuch „Sparsame Küche“.

Armour & Company Ltd., Hamburg
General-Vertretung für Oesterreich-Ungarn: Heinrich Stössler, Wien I.

torosan.

Pillen

Bei Lumge In krankheiten auffallend günstige Erfolge.

AUSS er. Ordent1ic h b1 Ut bi1 d end.

Von hervorragenden Aerzten ständig verordnet.

Schachtel à 50 Stück Mk. 2.20 (Kr. 2.75), à 100 Stück Mk. 4.– (Kr. 5.–). – Verkauf durch die Apotheken.

Alleinige Fabrikanten: R. Dietrich & Cie-, Chem. Fabrik, Zürich

Ä- - -

- Dr. Disqué.

Ballenstedt 2: HA

leiden, Gicht, Zuckerkr., Fettsucht, Rheuma, Asthma.

- -

- Sanatorium v.limmermannsche

4- Mod t.Einrich

Stiftung,ßhemnitz.Ä
Institut. Behandlg. v. Nerven-, Frauen-,

Magen-, Darmleiden, Herzkrankheiten,

Gicht etc. Sommer- u. Winterkur, Chefarzt

Illustr. Prospekte frei.

V. l. r. Max Rose I , früher Ass.-Arzt bei Dr.- Lahmann- Anwendung der

diätet. physikal. Kurmittel bei Herz-, Nerven-, Frauen-, Magen-, Darm-,Leer-, Nieren

Prospekt frei.

in allen Räumen. Zimmer von Mark 4.– an.

DIW Grand Hôtel

Einziges Hotelm.Centralheizg.

GrandT HOOT TSOttº E
Besitzer: Kienast, Schucani & Cie.

Ganz I. Ranges, in bester centraler Lage, gegenüber den Bureaux der Hamburg -Amerika – Linie.

Deutsches Personal. "Sº

Warmwasserheizung

Direction: E- M OSTE R.

= Hotel Eden

-Ä=(Genfersee) =
Modernstes deutsches Familienhotel, in allerbester,

ruhigster Lage am See, neben dem Kursaal. Unver

gleichliche Aussicht auf See und Alpen. Garten.

Fallegger-Wyrsch, Bes.

Höhenkurort für

b. Montreux

3 Sanatorien:

Spezielle Behandlung der Lungentuberkulose

erbunden mit Bergluftkur. Prospekte franko.

Q“

Lungen-Tanke

(Franz.

Schweiz)

1450 m ü. M. Das ganze Jahr geöffnet.

Pension frS. 10–20

„ 9–16

„ 8–14

durch die Methode des Sanatoriums,

Die Direktion.

Grand Hotel

Montblanc inkl. ärztl.

Cham0ssaire Behandlg.

Göthen-6Inhalt22
Programm durch das Sekretariaf.

ShºSY

Weissu/zart

Überall zu haben
–

E Aber jetzt.
verlangen Sie die Erzeugnisse der altrenommierten

haku (gareten-Fabrik
- DC CSC

Ä.º. WOURSÄ

SAStARS-ChicºfinessN:27-Elly
Wirklicher Ersatz für die bisherigen echten Egypter!

Hoflieferanh

Neue literariſche Erſcheinungen von bleibendem Werte

aus dem Verlage der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Hausbuch deutſcher Kunſt. Ein Familienbilderbuch in

375 Abbildungen. Zuſammengeſtellt und heraus

gegeben von Eduard Engels.

In vornehmem Leinenband M. 10.–

Münchner Neueſte Nachrichten: „Wer dieſes Buch ſeiner Haus

bücherei einverleibt, der darf ſich getroſt ſagen, daß er einen

kleinen Hausſchatz von bleibendem Werte beſitzt, der alt und

jung immer wieder erfreuen und nicht nur erfreuen, ſondern

auch fördern wird in dem Verſtändniſſe und dem Genuſſe echter

deutſcher Kunſt. Es iſt eine quellend friſche, frohe Stimmung,

die uns Blatt für Blatt begleitet bis zum Schluſſe.“

Goethes Fauſt. Illuſtriert von Franz Simm.

Gebunden. M. 4.–

Deutſcher Reichsanzeiger, Berlin: „Ein Prachtwerk im beſten

Sinne des Wortes. Die beiden Teile des Fauſt ſind durch

zahlreiche künſtleriſch ausgeführte und charakteriſtiſch wertvolle

Holzſchnitte illuſtriert, die der Gedankenwelt des Fauſt einen

ebenſo poetiſchen wie tief wahren Ausdruck verſchaffen. Der

Text iſt korrekt, die Geſamtausſtattung hervorragend.“

Fürſt Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürſt, Denk
würdigkeiten. Im Auftrag des Prinzen Alexander

zu Hohenlohe-Schillingsfürſt herausgegeben von

Friedrich Curtius. 2 Bände.

Geheftet M. 20.–, 2 Halblederbände M. 24.–

Nation, Berlin: „Nach unſerer Anſicht iſt die Veröffentlichung

der Hohenloheſchen Memoiren durchaus zu billigen, weil dieſe

Bände Wiſſenswertes enthalten, und dem Sohn des Fürſten,

der den Willen des Vaters mit jener unabhängigen Vorurteils

loſigkeit ausführte, die auch dem Toten eigen war, iſt Dank zu

wiſſen. . . . . Denkwürdigkeiten, die Licht auf die Schickſals

ſtunden eines großen Volkes werfen, tragen die Rechtfertigung

in ſich ſelbſt. Und dieſen Denkwürdigkeiten iſt noch eins nach

zurühmen: ſie bereichern Deutſchland um die intime Kenntnis

einer Achtung gebietenden, ſympathiſchen politiſchen Geſtalt.“

Straßburger Zeitung: „Wir haben es hier mit einem Quellen

werke erſten Ranges zu tun, das auf die bedeutſame Zeit von

1867–1901 ein vielfach neues Licht wirft.“

"Ä Hans Georg Portner. Eine alte Ge

1.

Georg Speck, Zwei Menſchen.

chte. Volksausgabe. 8. Auflage.

Geheftet M. 4.–, gebunden. M. 5.–

Paſtor Lic. Dr. M. Schian, Görlitz, in der „Chriſtlichen Welt“:

„Ich rechne dies Buch zu den beſten Erzählungen aus der Ge

ſchichte der evangeliſchen Kirche, die wir haben. Warmherzig

iſt dies Bild aus der Zeit der Rekatholiſierung der Oberpfalz

geſchrieben. Aber nicht ſentimental. Fromm iſt's auch ge

ſchrieben, aber mannhaft fromm und nicht erbaulich-phraſenhaft.“

Roman.

Geheftet M. 4.–, gebunden. M. 5.–

Neue Zürcher Zeitung: „Der Roman iſt das Werk eines
feurigen Idealiſten, deſſen Moſt noch nicht vergoren. Er iſt

aber auch das Werk eines echten Dichters. In den Geſtalten

der beiden Menſchen, ihrem Ringen mit der Not, ihrer Sehn

ſucht nach der Ruhe, einer Heimat und der Schönheit erkennen

wir den Verfaſſer ſelbſt, der ſich und ſein Idealin ihnen objektiviert

hat, in ihren Bekenntniſſen hören wir den Schrei der Seele des

Dichters ſelbſt. Sein rotes Herzblut dringt allenthalben durch.“
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Profeſſor Korn in Paris

) neue Triumph, den die

deutſche Wiſſenſchaft durch

das von dem Münchner Pro

feſſor Korn erfundene Syſtem

der Fernphotographie errungen,

hat nirgends ſo viel Aufſehen

erregt wie in Frankreich. Gleich

nachdem es dem Gelehrten, der

vier Jahre an ſeiner bedeut

ſamen Erfindung gearbeitet hat,

gelungen war, ſie ſo zu ver

vollkommnen, daß er imſtande

war, Bilder auf eine Entfernung

von 1800 Kilometern innerhalb

weniger Minuten mit allen

Details wiederzugeben, ſchloß

diefranzöſiſche Zeitſchrift„L'Illu

ſtration“ mit dem Erfinder einen

zunächſt auf drei Jahre lauten

den Monopolvertrag ab, inhalt

lich deſſen ſie die Einführung

der Erfindung in Frankreich

übernahm und die Berechtigung

erhielt, in allen Ländern Geber

apparate aufzuſtellen, welche die

entſprechenden, für die Ver

öffentlichung in der „Illuſtra

tion“ vorgeſehenen Photo

graphien zum Empfängerapparat

nach Paris zu ſenden haben.

Am 1. Februar hielt dann Pro

feſſor Korn im Gebäude der

Phot. V. Gribayédoff

der Fernphotographie vor

Der Münchner Profeſſor Dr. Korn (X) führt im Saal der Zeitſchrift „L'Illuſtration“ den Pariſern ſeine Erfindung

„Illuſtration“ vor der Elite der

Pariſer Geſellſchaft einen mit

Demonſtrationen verbundenen

Vortrag über ſeine Erfindung,

der einen glänzenden Erfolg für

den deutſchen Gelehrten be

deutete. Es wurden auf der

Telephonleitung Lyon–Paris

die Porträte Kaiſer Wilhelms,

des Prinzregenten Luitpold, des

Präſidenten Fallières und des

Königs Eduard von England

vor dem Auditorium projiziert,

und die gewonnenen Bilder

riefen große Bewunderung her

vor. Mit anhaltendem Applaus,

zu dem die anweſenden Ge

lehrten das Zeichen gaben, wurde

jener Teil der Entwicklungs

geſchichte der Kornſchen Erfin

dung aufgenommen, in dem der

neueſten, ausſchlaggebenden Ver

beſſerung Erwähnung geſchah,

ſowie die Schlußperſpektive, in

der Profeſſor Korn bemerkte,

daß es nicht mehr unerreichbar

erſcheint, daß noch in dieſem

Jahrhundert das Körperſehen

auf Diſtanz ermöglicht wird.

Profeſſor Korn kündigte für den

Sommer des gegenwärtigen

Jahres die Errichtung von vier

Stationen, Berlin, München,

Paris und London, an.

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder

sowie blutarme sich matt fühlende und nerwöse überarbeitete, leicht erregbare, frühzeitig erschöpfte Erwachsene

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

DR HOMM EL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte

werden rasch gehoben, das Gesamt-Nervensystem gestärkt

- A Man verlange jedoch ausdrücklich das echte „Dr- HOMMEL"s“ Haematogen und lasse sich keine der vielen Nachahmungen aufreden. - -

Eden-Palast

G E u. Park-Hotel.

Einzige ruhige, zentrale Lage beim Römer – Bahnhof. Von grossem Park umgeben.

Beste sanitäre Einrichtungen, moderner Komfort.

-

- - V

Z S.WAkademie

Friedberg
Sº, j

ädtF. sb" bei Frankfurt a. M.

KN NEM
Okt.-Juni.

Grd Hotel Méditerranée.

Vergrössert u. modern eingerichtet. Centralheizung.

Parkettböden. Park.

Herm. Seibel.

Polytechnisches Institut

für Ingenieure und Architekten. Äoffenes -

aS (ufe

Schön.

NNN-2

ºThusnelda
## REKEO.

§

Gotthard-Linie L UG AN O süd-schweiz

Grand Hôtel de l'Europe au lac.
Angenehmer Frühjahrs-Aufenthalt. Das ganze F geöffnet. I. Rg. (Siehe Deutsche Müllerschule Z

Baedeker) Herrliche Lage am See. Grosser Park. Terrassen. Tennis. Modernster Kom

fort. Lift. Warmwasserheizung. Mässige Preise. Prospekte. Bes.: H. Burkard-Spillmann. Eintritt Dip oldiswalde Prosp

April u. kosten
P achsen 6. frei.Ä patent“ Eine Kul UUta eVſten 2:2 erl stÄm.

A LA Z Fachschule d.Werh.)eutscher Müller

O

DR(WH ES Ä# ÄMÄÄ,,Schlafe patent“ - Möbeln. Seit SSSS

troff g ÄÄ ÄÄ P A Z Ä. - -

E ÄtsÄ Projections- arate - - - - -

in ſºwWF parnis. Keine Reparaturen. Fordern Sie gratis J PPfW und frankoÄs Ä. Äbt. I L. Kinematographen und Films C. H. S Y) - We G Ch, ZG z. 1. -

liefert die Specialfabrik von

W. Hagedorn, Be 1 1 in S-W.,
Alte Jaç0bStr. 5.

Illustr. Preislisten gratis und franco.

R- Jaeke”s Patent-Möbe-Fabrik

Berlin, Markgrafenſtraße 20. München, Sonnenſtraße 28.

Königreich SachsenEhegatten PädagogillII Warßl . . Technikum Hainichen

bestellen den neuen illustr. hygien. am Müritzsee,

Hatgeber von Dr. Philantrop us zwischen Wasser und Wald äusserst ge

Preis in künstler. Ausstattung nur 50 Pf. sund gelegen, bereitet für alle Schul

(verschl. 20 Pf. Porto). Preisliste gratis. klassen, Einj., Prima, Abiturium

Hygien.Wersandhaus WiesbadenE8, "*Ä

Masch.- u. Elektro-Ingenieure, Techn.

Werkm. Neuztl. Laboratorien. Prgr.fr.

Lehrfabrikwerkstätten.

Bedarfs - Artikel

- - 33 SCHfS II Mg2rkelt
„F U“ Eheleute F) Fêfj E Ä Ä durch unser Pampras '0 Enigma Paau d'Espapne

„Ä„ . Verlangen Sie gratis ÄÄ Ä,„Ä Fl. M. 15.– Fl, M. 12.– F. M. 10.–

Ä us ºrten Katalog S& MyFjj Ä # ÄÄÄÄÄ Wi0gttg F Sörig Royal Wi0
Fs Hygienischer zje“Äje ÄÄ Ä g GE GIG 02 G 0 gig g Parmg

ree 11. Kein SeIn winde. Viele Fl. M. S.– Fl. M. 7.50 Fl. M. 3.50

Dankschreiben. Preis Karton mit

Hygienische
Bedarfsartikel. Neuest. Katalog

m. Empfehl.viel Aerzte u.Prof. grat. u.fr

H. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92.

-
-

---

BiOer-E-fºn
Blutbildendes Kräftigungsmittel Äappetitanregend,
Zu haben in den Apotheken. Empfohlen von Autoritäten

Gebrauchsanweisung 2 Mark. Post

anweisung oder Nachnahme exkl. Porto.

ÄD.Franz Steiner & Co.

Berlin G2, Königgrätzerstr.78

- mit Dr. med. Mohr's --

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap”

Frankfurt a./M. 86

Genera/rtretung fürbeutschland 1.4/Wa/4 Uhlmann, Frankfurt am Main.

Minder begabte oder erholungsbedürftige

Kinder find. in uns. am Walde gel.

liebev Aufn.,

ErziehungsheimÄ
Pflege, Erzieh. u. individ. Unterricht bei

Geschw. Georgi, Hofheim i. Taunus

b. Frankfurt a. M. Staatl. konz, beste Refer.

Prosp. Hausarzt Nervenarzt v. Ruf.

Winkel - N M.

ÄÄÄ-

Heintze & Blanckertz, Berlin
DasDreispitzensystem-violette Schabeschachtel60Pf

2icht verdaulich.

Kale & C2 Akt-Ges. Abte ng für pharmaceut Producte.Biebrich Rh.

Dr"- Fehnrºm?S H | ST DS AN

ist in den berühmten Heilstätten von Davos, Arosa, Leysin, Meran und in mehreren grossen Universitätskliniken mit

so auffallendem Erfolg gegen Lungen- und Halsleiden erprobt worden, dass es von zahlreichen Professoren und

Aerzten jetzt fast ausschliesslich bei solchen Krankheiten verordnet wird. Auch bei der mit Lungenleiden oft ver

bundenen Anämie (Blutarmut) wirkt Histosan vorzüglich, denn nach einem von der Wiener allgem. Poliklinik ver

Öffentlichten Bericht trat bei allen Patienten sehr bald Besserung des Allgemeinbefindens, Zunahme des Körpergewichts,

Schwinden der durch die Anämie bedingten Erscheinungen, wie Kopfschmerz, Herzklopfen usw. ein. Deshalb

nehmen blutarme Personen jetzt nicht mehr die oft schädlichen Eisenpräparate, sondern werden mit Dr. Fehrlin's

Histosan rasch und dauernd wieder hergestellt. - -

Histosan-Schokolade-Tabletten, per Schachtel Mk. 3.20. Histosan-Syrup per Flasche Mk. 320.

Nur echt in Originalpackung.

Erhältlich in den Apotheken, wo nicht vorrätig, direkt franko von Dr. Fehrlin's Histosan-Depots

in Schaffhausen 18 (Schweiz) oder Singen 981 (Baden).

-

Gegen

Lungenkrünkheiten

Kºllrºhg

KLUchhUSCI

SKYOphul032

RUllmu
Auffallende Erfolge bei

Erwachsenen und Kindern.
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Eingegangene Bücher

und Schriften

(Besprechung einzelner Werke vorbehalten.

Rücksendung findet nicht statt.)

Bergmeiſter, J. M., Die vorzüglichſten

Beſchäftigungen des Dilettanten. Gebd.

./. 3.50. 6. Aufl. München, Mey & Wid

mayer Verlag. 4

–, – „Für unſre Mädchen“, häusliches

Beſchäftigungsbuch. Gebd. ./. 3.50. Mün

chen, Mey & Widmayer Verlag.

–, –, „Für unſre Knaben“. Der JUgend

Kunſtfertigkeit und Spiel. Gebd. /. 3.50.

München, Mey & Widmayer Verlag.

Bormann, Edwin, Vetter Gottlieb und

andre HUmoresken. Gebd. ./. 3.–. Leip

zig, Selbſtverlag des Verfaſſers.

–, –, Joſephine und andere Senſations

eſchichten. Gebd. / 2.–. Leipzig,

elbſtverlag des Verfaſſers.

–, –, Vom Stamme der Könige. Gebd.

/. 2.–. Leipzig, Selbſtverlag des Ver

faſſers.

BU L baum, Th., Werktags - Geſtalten.

Bilder aus dem Odenwälder Volksleben.

Gebd. ./. 2.–. Gießen, Emil Roth Ver

lag.

Das braune Haus. W. M. Thackerays

Briefe an eine amerikaniſche Familie.

Deutſche autoriſierte Ausgabevon E. Met

tenius. Gebd. . 4.–. MuncheN, C. H.

Beckſche Verlagsbuchhandlung. . .

Die Jacht. Illuſtrierte Zeitſchrift für

Segeln, Motorbootweſen, Rudern, Jacht

reiſen und Schiffbau. 3. Jahrgang.

Nr. 9. Einzelnes Heft 50 #. Berlin,

Verlag Dr. Wedekind & Co.

Die Werkkunſt. Zeitſchrift des Vereins

für deutſches Kunſtgewerbe in Berlin.

2. Jahrgang. Heft 1 und 2. Jährlich

24 Hefte ./. 10.–. Einzelpreis 50 #.

Berlin, Verlag von Otto Salle.

Funke, Alfred, Im Banne des Scherifen.

Eine Erzählung aus Marokko. Gebd.

e/. 5.–. Leipzig, Ferd. Hirt & Sohn.

G a. M. gh Ofe W, Ludwig, Damian Zagg.

«/. 3.–. Stuttgart, A. Bonz & Co.

Goethe-Kalender auf das Jahr 1907,

herausgegeben von Otto Julius Bier

baUM. Broſch. /. 1.–. Leipzig, Diete

richſche Verlagsbuchhandlung.

Heveſi, Ludwig, Der Zug um den Mund.

és. Stuttgart, Verlag von A. Bonz

O.

Hoos, Ernſt, Herbſt. Schauſpiel. Berlin,

„Harmonie“, Verlagsgeſellſchaft.

Klaußmann, A. O., Schlagende Wetter.

Epiſoden aus dem Leben eines jungen

Bergmannes. Gebd. /. 3.–. Kattowitz,

Carl Siwinna, Phönix-Verlag.

–, –, VeſUViUs, der Feuerberg. Unter

Lava und Aſche. Szenen von der letzten

Veſuv-Kataſtrophe. Gebd. ./. 3.–. Katto

witz, Carl Siwinna.

Kling-Klang- Gloria. Deutſche Volks

Und Kinderlieder, ausgewählt und in

Muſik geſetzt von W. Labler, illuſtriert

VON H. Lefler. Und J. Urban. /t, 4.–.

Wien, F. Tempsky.

Knötel, P. Dr. Profeſſor, Oberſchleſiſche

Sagen. Gebd. ./. 1.–. Kattowitz, Carl

Siwinna.

–, Richard, Die eiſerne Zeit vor hundert

Jahren. Heimatbilder aus den Tagen

der Prüfung und der Erhebung 1806

bis 1813. Prachtausgabe /. 6.–. Katto

witz, Carl Siwinna.

v. Lipperheide, Franz, Spruchwörter

buch. Lieferung 15. Berlin, Expedition

des Spruchwörterbuches.

Matzdorf, P., Jugend und Volksbühne.

Weihnachtsſpiele für Schule und Haus.

40 #. Eberswalde, Langewieſche & Thilo.

Miſch, Robert, Kaltenbachs. Eine heitere

Geſchichte aus Berlin W. 6. Tauſend.

Gebd. ./. 4.–. Berlin, Harmonie Ver

lag.

Reimer, Joſef Ludwig, Grundzüge deut

ſcher Wiedergeburt. 2. Aufl. 2% 1.–.

Leipzig, Thüringiſche Verlagsanſtalt.

Riotte, Hermann, Jut goldenen Dreieck.

Originalroman aus dem deutſchen Volks

leben. Gebd. / 4.–. Leipzig, Deutſch
amerikaniſcher Verlag. w

v. Schweiger= Lerchenfeld, A., Kultur

geſchichte. Werden und Vergehen im

Völkerleben. Lieferung 26–30. Wien,

A. Hartlebens Verlag. /

Stoltze, Adolf, Schönklärchen. Dramati

ſches Märchen in fünf Bildern. 4. Aufl.

Frankfurt a. M., Verlag von H. Stoltze.

Tan era, Karl, Wolf der Junker, Kriegs

geſchichtliche Erzählung aus der Zeit Lud

wigs XIV. Gebd. ./. 3.50. Leipzig, Ferd.

Hirt & Sohn. -

Vom Kometentrug zur Wirklichkeit der letz

ten Dinge. Einige Weltprobleme. IV. Teil.

Von Th. New eſt. / 2.50. Wien, Ver

lagsbuchhandlung Carl Konegen.
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Randgloſſen zur deutſchen Literatur

geſchichte nennt ſich eine Serie ſehr apart und ge

ſchmackvoll ausgeſtatteter Bändchen, als deren Heraus

geber Anton Breitner zeichnet und die im Verlag

von Ad. della Torre in Wien erſchienen ſind. Bei

näherem Zuſehen entdeckt man nun freilich, daß der In

halt mit dem Aeußeren der kleinen Monographien nicht

ganz in Harmonie ſteht. Während Umſchlag, Druck

und Papier von gediegener, auf das Bleibende ge

richteter Art ſind – ſpeziell der Originalumſchlag mit

der Silhouette von Hohenſalzburg wirkt ſehr an

ſprechend –, iſt der Inhalt mehr ein wunderſames

Gemiſch eigner Gedanken, gelegentlicher Leſefrüchte und

geſammelter Preßſtimmen. Im ſtilvollen Gewande ein

ganz ſtilloſer Inhalt, und das iſt umſo mehr zu bedauern,

als dem Herausgeber ganz entſchieden eine gute Idee vor

geſchwebt hat und ſeine eignen literariſchen Urteile einen

geſunden Kern bergen. Aber es handelt ſich allem An

ſcheine nach mehr um einen Bibliophilen und Freund der

Literatur als um einen eigentlichen Schriftſteller. Am

meiſten befriedigt eine kurze, aber mit Wärme geſchriebene

Würdigung des jungen „neuromantiſchen“ Dichters

Wilhelm von Scholz, deren Verfaſſer ſich Bruno

Sturm nennt (wohl ein Pſeudonym). Scholz gehört

zu den talentvollſten Vertretern der jungen Richtung,

auf ſteinigem Wege ſucht er ſeinem Ideal Hebbel

nachzugehen. Bisher iſt ſeine Gemeinde, obwohl be

reits mehrere ſeiner Stücke erfolgreich über die Bretter

gegangen ſind, nur klein. Um ſo freudiger iſt dieſe

begeiſterte Zuſtimmung zu begrüßen.

Phot. Otto Haeckel,

Berlin

Kaiſers Geburtstag in Berlin: Kaiſer Wilhelm begibt ſich mit fünf Söhnen vom

Schloß ins Zeughaus zur Fahnenweihe

– Max Koch: Richard Wagner (Band 55–56

der Biographenſammlung Geiſteshelden. Verlag von

Ernſt Hofmann & Comp., Berlin). Der Bres

lauer Profeſſor hat mit dieſer gediegenen und

wohlfeilen Wagnerbiographie dem deutſchen Volke

eine willkommene Gabe dargebracht. Es iſt ein um

faſſendes, auf gründlichen wiſſenſchaftlichen Studien

fußendes Werk, das den zünftigen Literarhiſtoriker

auf keiner Seite verleugnet. Koch beleuchtet die Ent

wicklung ſeines Helden gleichſam von allen Seiten,

keine der Künſte, die dieſem Genius zu Gebote ſtanden,

kommt dabei zu kurz. Ja, uns will manchmal

ſcheinen, als ob in der Schilderung des Biographen

– ſei es nun infolge von Beruf oder Neigung – der

Dichter und Dramatiker Wagner gegenüber dem

Muſiker zu ſehr in den Vordergrund tritt. Jeden

falls nimmt die Analyſe der literariſchen Vorbilder

und des literariſchen Lebens der ganzen Zeit im erſten

Bande der Biographie gegenüber der Darſtellung

muſikaliſcher Zuſtände und Entwicklungsmomente einen

auffallend breiten Raum ein. Das iſt kein Fehler für

den erſten Band, die Darſtellung jener Zeit, da

Wagner ſelbſt noch inſtinktiv ſeinen Weg ſuchte. Für

die folgenden Bände dürfte ſich eine andre Verteilung

des Schwerpunktes ganz von ſelber empfehlen. Koch

ſchreibt in ſeiner Einleitung ſelbſt, daß Wagner ohne

das Element der Muſik, ſein Lebenselement, nicht zu

denken ſei, will ihn aber zugleich als eine der größten Er

cheinungen innerhalb der deutſchen Dichtung aufgefaßt

wiſſen. Uns ſcheint das eine Auffaſſung, die, wohl unter

dem direkten Einfluß Bayreuths entſtanden, die etwas

gemäßigtere Temperatur Breslaus vermiſſen läßt.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Mlohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags- flnſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten

Kgr. Sachs.

Technikum

MittWeida

Direktor: Professor Holzt.

Höhere technische Lehranstalt

für Elektro- u. Maschinentechnik.

Sonderabteilungen für Ingenieure,

Techniker U. Werkmeister,

Elektrot. u. Masch.-Laboratorien.

Lehrfabrik –Werkstätten.

36. Schulj.: 3610 Besucher.

Programm etc. kostenlos

v. Sekretariat.

Invalidenräder

Kranken

SElbStfahrer

Krankenfahrstühle

Solid. Fabrikate.

Katalog gratis.

S Rich. Maune,
Dresden-Löbtau.

ſ EXCELS
FAHRRÄDER uND MOTORZWEIRÄDER

U/7erreſchfin Qua/fäf und Ausführung
Jahresproduction ca. 50.000 Räder Katalog auf Wunsch.

or-Fahrrad-WerkeGebrConrad&PazA-Gßrandenburg IT

OPK

S?-SE

für den täglichen Gebrauch, enthaltend

Und

1 Band von 600 Seiten.

Die deutſche Küche. Anna Huyn.
Vollſtändiges, praktiſches Handbuch der Kochkunſt

2449 ſelbſterprobte Rezepte

und Anleitung zur ſparſamen Führung eines Haushaltes, zur

ſorgfältigen Zubereitung von Speiſen und Getränken, zum Backen

Einmachen, zum Bedienen einer Tafel ſowie zur Zuſammen

ſtellungvon Speiſezetteln, nebſt einem beſonderen Anhang mitAn

leitungen zur Zubereitung von Speiſen für Zuckerkranke.

Gebunden. M. 4.–

Die bekannte Kochſchriftſtellerin N. von Bran

denburg ſchrieb u. a.: „Ein ſorgfältig nach

eigenen Erfahrungen gearbeitetes Werk, in dem

ſowohl geübte Hausfrauen, Köchinnen, Haus

haltsgehilfinnen als auch noch ungeübte An

fängerinnen Belehrung und Bereicherung ihrer

Kenntniſſe finden können. Die Reichhaltigkeit

und Mannigfaltigkeit der Rezepte iſt eine un

geheure, man wird für alle Anſprüche Befrie

digung finden. Jedenfalls bedeutet dieſes Koch

Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

buch eine nicht zu unterſchätzende Bereicherung

der Küchenliteratur.“

Fl
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Hnagramm Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 405: wirkliche Regenerationskur durchgeführt werden kann. Für dieſe muß
-

-- - -
- eine KUYanſtalt durch natürliche Lage. Und Spezialeinrichtungen (Ugli

Die luſt'gen Studenten im Ort, der ſº heißt, Des Füllrätſels: Des Logo griphs: ge- fiziert Ä ÄsÄ iſt ÄÄ E E V -

Die lieben das Bier und lieben den Wein. neſen – Gneſen. - waid bei St. Gallen (Schweiz), das durch ſeine ſehr günſtigen

Drum mag auch ihr Wunſch wohl zu allermeiſt | S 3. W Des Buchſtabenrätſels klimatiſchen Verhältniſſe als ein Frühlingsaufenthalt par excellence
D ed Erſt - A. R Matte, Mette, Mitte, Motte. gilt. Alle modernen Kurmittel ſtehen zur Verfügung, und ein zur An
as verſetzte noch vor jedem Erſten ſein. - - - - - - - - - - - - -t r r 1 O Des Silbenrätſels: ÄÄÄÄÄ für

Zweisilbige Scharade Chriſtbaum. WOMenadeN UND CeWWat! TULEN. AUSTUhUltcheT PT0 PeTL TOteNITet.

- -
- Richtige Löſungen ſandten ---

Eins hatte ſo, wie ſich's gebührt, O T 1 d O - OY - A FAUL In Und

Die junge Frau in Zwei geführt, 11 | 3 t a | e ÄÄÄÄ“ Viele NeuerungenÄin letzterÄ au der

Das er im Ganzen hatte Hamburg . (2). Frau Roſa Beleuchtung aufgetreten und bemühen ſich um ein günſtiges Urteil
Bereitet ihr als Gatte. Dr. K. K. v. Fr. e 1 d u LÄ Ä Ä #Ä ZurÄ VONÄÄ Lokalen,

/ . (3); Schaufenſterfronten - I e S das hä -

LOgdgriph A. C. Clauſſen in Möllenbeck bei ÄÄ inÄÄÄÄÄÄ -

Ich grüne auf dem Feld C 1 11 1 S Grabow (5); Julius Czvetkovits ſicht“ gilt als das beſte hängende Gäsglühlicht. Die für die genannten

ter Wei
- Ä°);Ä. Äº Beleuchtungszwecke erforderlichen Außenlampen mit nach unten

Im Lenz nach alter Weiſe S G S land (5); Joh. P. Stoppel in brennendem Auerlicht“ gleichen äußerlich den elektriſchen Bogenlampen
Ein Zeichen eingeſtellt, - Hamburg (4); Moritz Fuchs faſt vollkommen, geben aber ein viel angenehmeres, weithin leuchten
Dann liebſt du mich als Speiſe. J. F. in Breslau (4); Lambert in des Licht und verurſachen nur zirka i Pfennig Betriebskoſten pro

Züllichau (3); „Medikus“ in Leipzig (6); Guſtav Franck in Darmſtadt (5);

„Prinzeßchen“ in Weimar (7); Julius Polatſchek in Wien (5).

ÄUg 3ädern. Und KULHrfen

Im menſchlichen Organismus findet im Frühling eine Scfte

veränderung ſtatt, darum iſt gerade dieſe Jahreszeit am beſten ge

eignet für eine gründliche Aufbeſſerung. Gegen Nervoſität, Magen

und Darmleiden, Stoffwechſelſtörungen, Blutarmut, Erkrankungen der

Atmungsorgane und viele Frauenleiden iſt das beſte Heilmittel eine

Radikalkur in einer erſtklaſſigen phyſikaliſch-diätetiſchen Kuranſtalt,

weil nur dort durch Ineinandergreifen verſchiedener Heilfaktoren eine

Stunde und Flamme. Dieſelben erſetzen alſo die elektriſchen Bogen

lampen bei bedeutend geringeren Unterhaltungskoſten.

Annoncen - Expedition fün fg e [p a lºt e n e

--

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- Alleſ Lonpareille-Zeile

lands und des Auslandes.-1. 80 S. Reichswährung,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.
(UTM

Ä

Silbenrätsel

Sei Eins geprieſen, laut und hell,

Du Sorgenbrecher, Freudenquell!

Wenn Zwei ich komm' nach heißem Tag,

Nach Sorg und Müh, nach Oual und Plag,

Wenn Leib und Geiſt mir ſind verdorrt,

Dann gibſt du Trank vom ganzen Wort,

Du edler Saft, du feurig Blut,

Mir wieder Labung, Kraft und Mut.

IglhºfUnterrchs Werke
Methode

Rusºn. Der wissensch. gebild. Mayºn.

Der Tsbild. Kaufmann.Ä
Nm. Realgymnasium. 0ber

realschule St.tur-Examen. Höhere

Mädchenschule, Handelssch, Mittel

Alleinige Inſeraten-Annahme Inſertions-Gebühren

bei Rudolf MIOSSE - - -für die

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a S.,
burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg,

Stuttgart, Wien, Zürich.

Frei! Frei!
Den Kranken und

Leidenden überall,

Sine Heilung für Ihre

Krankheit.

Clird frei geliefert. Frei!

Für Denjenigen, der

anfrägt. Huch

Jhmen frei!

F. B.

SAERA

schullehrerpr. Sinj.-Freiw. Präpar.
T- TAPETENGerichtsschreiber Polizeib. Post-

F1.10KT - WASEHÄckr

G/alubraratone/se a/tele,

für 7rbeite-Wohn-Geſchlafzimmer

Gehrdecgſalſgarantlſchlächtüwaschbar

nimmt Gertéo Rauch u.deylzüchtau/

S7é/o Sayeezzºporz
loser für Saubu. Bäcillen undurch

drüglicher uuaschbarer Obe/äcke
/ür Üortzehnte Gesellschaftsrätinte.

ge. Bes. Prosp.üb..jedesWerk u. A.

ennungsschr. grat. u.fr. Ansichtssend.

Bonne8s & HachfeldVerl. Potsdam G.

an verlange die Musterarten mit der „Baumallee-Marke in allen erselassigen Take-eschäft

An die Kranken, die Leidenden, an jeden

- - Mann und

jede Frau, die

einer orga

N miſchenKrank

Aheit, lokalen

Beſchwerde

zum Opfer ge

fallen ſind,

Ä Oder derCM

Geſundheitim

Allgemeinen

zerrüttet iſt.

Dr. KiDDS

ESEL EE=ZE

Einzige einbändige und billigſte Ausgabe
E

Luthers Werke in einem Bande
Für das deutſche Volk bearbeitet und herausgegeben von Paſtor Lic. Dr.

Julius Boehmer. 850 Seiten. In Leinen gebunden M. 6.–

Offerierung

einer freien

SS- WE- Behandlung

» - wird in der

- abſolut feſten

E. - Ueberzeugung

B S . . und aufrichti

- sº gem Glauben

.“ - gem a c)t,

daß dieſelbe Krankheit hemmen, heilen und

Sie zur Geſundheit und Kraft herſtellen

kann. Es giebt keinen Grund, warum Sie

nicht geſund werden ſollen, wenn Sie ſich

nur dazu bewegen, die freie Verſuchsbehand

lung dieſer wunderbaren Arzneien anZU

nehmen. Ihre Zweifel hindern hier nicht.

Jch ſuche die Zweifler.

Ich will denſelben den Beweis geben –

dieVerſicherungunddas Glückneuen Lebens

in ihren Körpern – und will die Koſten

dieſes Bewei es, alle Koſten bis auf den

letzten Heller, ſelber bezahlen.

Ich habe mein Leben dieſer Arbeit ge

widmet, und beſitze die Aufzeichnung von

Tauſenden, die geheilt wurden – die nicht

nur „ein wenig beſſer“ ſind – ſondern von

tauſenden vormalig verzweifeltenLeidenden,

die jetzt geſund, kräftig und ſtark ſind. Die

In

einbändigen Ausgaben

ſind früher in

unſerem Verlag erſchienen:

Goethe (1304 Seiten)

Hebbel (1055 Seiten)

Reuter (975 Seiten)

Shakeſpeare (1047 Seiten)

Uhland (1139 Seiten)

In Leinen gebunden

je M. 4.–

Grillparzer (856 Seiten)

Hauff (864 Seiten)

Heine (1056 Seiten)

Einige Preßurteile über Luthers Werke:

Münchner Neueſte Nachrichten: „Das Lebendige, was in Luthers Schriften für

alle Zeiten liegt, äußert ſich kraftvoll in der hier vorliegenden Auswahl, die

ſowohl vom hiſtoriſchen wie vom literariſchen Geſichtspunkte außerordentlich

glücklich genannt werden muß.“

Vanille

Pudding-Pulver

gibt sehr nahrhafte wohl

schmeckende Milchspeisen.

1 Stück 10 Pf, 3 Stück 25 Pf,

Jenniche

Leipziger Neueſte Nachrichten: „Im Blick auf die Güte des Gebotenen iſt der

Preis als ein überaus niedriger zu bezeichnen. Ein deutſch-evangeliſches

Familienbuch von bleibendem Wert.“

Dr. Karl Geiger (Tübingen) in der Allgemeinen Zeitung, München: „Die neue

Volksausgabe bietet um 6 Mark in dem hübſch gebundenen, ſtattlichen Band

von 850 engbedruckten Seiten einen unendlich reichen Stoff. Der Herausgeber

hat mit feinem Verſtändnis eine ſorgſame Auswahl von über 30 der wichtigſten,

für Luthers Frömmigkeit, für ſeine Reformationsarbeit, ſeine Polemik und
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stücke 20.– bis BOO MIk. Mörike (534 Seiten) Schriften getroffen. mus, Nierenleiden, Herzkrankheit, teilweiſe

Gardinen, Portièren, Möbelstoffe, Lähmung, Blaſenkrankheit, Magen- und
Schiller (959 Seiten)

Steppdecken etc. Leinen gebund Danziger Neueſte Nachrichten: „So mancher wird erſtaunen ob des lebendigen Eingeweidebeſchwerden, Hämorrhoiden,Spezialhaus9Ä*158 In geVUNDen Geiſtes, der in Luthers Poeſie und Proſa wirkt, die die klaſſiſche Grundlage Katarrh, Bronchitis. Lungenſchwäche,
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Körner (463 Seiten)

Lenau (397 Seiten)
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je M. 2.–

ESFF

chroniſcher Huſten, Schwindſucht. Ner

voſität, Aſthma, Frauenkrankheiten,Lenden

weh, Hautkrankheiten, Strofeln, Unreinig

keit des Blutes, allgemeine Schwäche und

ſonſtige organiſche Gebrechen u.ſ.w., werden

geheilt, ſind und bleiben geheilt.

Es macht keinen Unterſchied, wie Ihr

jetziges Befinden oder was Ihre Krankheit

iſt, ich werde Ihnen die Heilmittel zukom

men laſſen und frei in Ihre Hände geben.

Dieſelben werden von mir bezahlt und auf

abgab für unſer ſpäteres Geiſtesleben. Und er wird ſich freuen des Schatzes,
(600 Illustrat.)

den er in dem Buche für ſein Leben und für Mußeſtunden gewonnen.“gratis u. franko
Emil LefèvreKatalog
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ſchlanke, elegante Figur und graziöſe

Taille. Kein Heilmittel, kein Geheim

mittel, lediglich ein Entfettungsmittel

für geſunde Perſonen. Aerztlich empfohlen.

Keine Diät, keine Aenderung der Lebens

weiſe. Vorzügliche Wirkung. Paket 2.50 M.

fr. gegen Poſtanweiſung od. Nachnahme.
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Grösster Absatz derWelt.

dieſelben nicht. Sie heilen – Sie geſund

machen ſollen – und Ihnen Geſundheit

und Lebensfreude ſchenken werden!

Laſſen Sie mich dieſes für Sie tun –

es Ihnen beweiſen – Sie Leidender? Sind

Sie bereit, einem Meiſter der ärztlichen

Kunſt zu trauen, der nicht nur dieſen An

trag macht, ſondern denſelben auch publi

ziert und dann das Zeugnis und den Be

weis der Wirkſamkeit ſeiner Arzneien, ohne

daß es jemand anders als ihm ſelbſt einen

Heller koſtet, verſendet?

Senden Sie mir Ihren Namen, Adreſſe

und eine Beſchreibung Ihres Zuſtandes und

ich werde mein Möglichſtes tun, um jeden

Zweifel, den Sie an der Möglichkeit Ihrer

Heilung durch den Gebrauch dieſer Arzneien

unterhälten oder unterhalten können, zu be

ſeitigen.

Laſſen Sie ſich durch mich geſund

machen. Geben Sie mir Ihren Namen und

ſagen Sie mir, wie Sie fühlen, und die

Beweisbehandlung gehört Ihnen, auf

meine Koſten. Keine Rechnungen oder der

artiges – nichts anderes als mein wohl

meinend guter Wille und feſte Zuverſicht

Dr. James W. Kidd,

Box 722, Fort Wayne, Ind, U. S. A

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123
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Eine von zu vielen

Roman

VON

Liesbet Dill

(Fortſetzung)

S klingelte unten energiſchſt und anhaltend.

G Dies war das Signal, daß Luz herunter

kommen ſollte. Sie ging ſehr ungern und

ließ mich allein, nachdem ſie mir meinen Kleider

ſchrank gezeigt hatte und mir erklärt hatte, welcher

Platz am Waſchtiſch der meine war und daß ich

ihren Toilettentiſch mitbenutzen dürfte.

Während ich meinen Korb auspackte und mich

hier einrichtete, ſtieß ich auf einige Dinge, die

mir die Frage aufwarfen: Was ſoll Luz mit mir?

Auf dem zierlichen weißen Rokokotoilettentiſch

Puder und Rouge, eine Nummer des „Pſchütt“

und ein Band Heine. Auf dem Schuhbrette ſtehen

vierzehn Paar kleine ſchmale Schuhe. Eine nied

liche Reihe, das einzige, das gerade in dieſem

Zimmer ſtand. Neben ihrem Bett ſteht eine

roſenrot beſchirmte Lampe. Vielleicht lieſt Luz im

Bett Heine . . . Auf der Nummer des „Pſchütt“

ſtand: Gebrad, Lange Straße 6".

Es kam niemand auf mein Läuten, der das

Tablett wegtrug, ſo ſetzte ich es auf den Tiſch im

Flur. Unten tanzten ſie und ſpielten Theater.

Zuweilen ſang ein Chor ein Lied . . .

„Und ſo woll'n wir mal,

Woll'n wir mal,

Heiraſſaſſa –

Fröhlich ſein, luſtig ſein –

Heiraſſaſſa! –“

Ich erwachte mitten in der Nacht, denn Luz

ſtand vor mir und nieſte

„Ach Gott, ich hab' dich wohl erſchreckt!“

ſagte ſie bedauernd. – „Aber ich hab' mir 'n

Schnupfen geholt. Jetzt ſind ſie alle weg. War

das 'n fideler Abend! Au, mein Schuh iſt mir

unter dein Bett geflogen! Laß ihn liegen! Ich

brauch' ihn nicht mehr. – Ah– – ah! Ich hab'

ſo Schlaf . . . Morgen brauch' ich nicht in die

Schule. Mutti hat mich beurlauben laſſen. Ich

ſchlaf mich aus. Gute Nacht, Anne – du biſt

ſo nett in deinem weißen Nachthemd. Siehſt ſo

unſchuldig aus! Wie alt biſt du denn? Schon

dreißig! Ach, ſo ſiehſt du gar nicht aus! Vorhin

in Trauer – ja – aber jetzt nicht. Weiß ſteht

dir gut . . . Ahahah! – Meinſt du, ich ſollt mir

das Haar noch bürſten? Ach was! Ich krieche

in Ä“ Ä

Ich glaube, ſie hat noch viel mehr geſagt,

aber ich verſtand ſie nicht mehr, denn Ä
eingeſchlafen.

Im Traum hörte ich immer noch den Geſang:

Luſtig ſein, fröhlich ſein – heiraſſaſſa!“
%.

1907 (Bd. 97)

Ein klarer Wintertag (die Kirche in Cortina). Nach einer Photographie von E. Terſchak
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Ich war erſt gegen Morgen zur Ruhe ge

kommen, dann hatte ich mich raſch fertig gemacht,

um unten zu helfen. Aber es war noch ſtill in

dem großen Haus. In der Halle lagen grüne

und rote Papierſchlangen, zerſtreute Konfetti, und

die Türen zu den Zimmern ſtanden weit auf.

Ausgeräumte Säle, verſchobene Tiſche, eine kleine

leere Bühne, Stuhlreihen. Verſchlafene Mägde

fegten läſſig das Parkett.

In dem Speiſeſaal roch es nach Zigarren und

verſchüttetem Wein. Ich fand keine Hausfrau,

keinen Kaffeetiſch und keinen Hausherrn.

Luz rieb ſich gähnend die Augen, als ich

wieder in das Zimmer zurückkehrte. „Ja, was

wollen Sie denn ſchon jetzt unten? 's iſt ja

nicht mal zehn Uhr! Vor zehn wird bei uns

überhaupt nicht gefrühſtückt. Mama trinkt Schoko

lade im Bett, und ich krieg den Kaffee, wenn ich

nicht zur Schule muß, aufs Zimmer gebracht!

Laß ihn dir doch raufbringen.“ Sie drückte, im

Bett liegend, auf die Klingel neben ihrem Kopfende.

„Der Vater trinkt ſchon um acht ſeinen Tee,

der muß ja nach Bruckwitz’raus! Joſepha, Joſepha!

Den Kaffee für uns zwei beide! Aber raſch!

Die Orangenmarm'lade will ich auch! Und Rahm

dazu! Hören Sie?“

Sie griff nach einem Bambustiſchchen, das

am Fenſter ſtand, und zog es vor ihr Bett.

„Sehen Sie, ſo macht man ſich das Leben bequem.“

Und ſie blinzelte mir lachend zu. „'s iſt Ihnen

doch recht?“ -

Bis ich die Mutter geſprochen habe, ſoll mir

alles recht ſein. Ich kenne ja ihre Anſprüche nicht.

„Heut werd' ich photographiert. Mutti kann's

fein. Jeden Tag macht ſie Aufnahmen. Vater

ſagt, es ſei Blödſinn, weil ſie mich immer anders

aufnimmt, manchmal mit offenem Haar wie 'ne

Nixe, dann wieder als Rautendelein – und

neulich in echter Empiretracht. Es war ein roſa

Brokatkleid von Urgroßmutter, das ſtand ſo ſteif

wie 'n Brett, ſo dicke Seide gibt's gar nicht mehr.

Das Bild iſt ausgeſtellt beim Wind! Haſt du

dem ſeine Ausſtellung geſehen? Meins hängt

in der Mitte. Es iſt 'n Verehrer von mir! Ein

ganz alter Menſch, dreißig oder ſo – aber er

meint, er wär 'n Künſtler. Dich typt Mutti

ſicher auch, du haſt 'n edles Profil. So was

Ariſtokrat'ſches, was ich zum Beiſpiel nicht hab'! –

Ich hätt' 'n Soubrettengeſicht, ſagt Gebrad. Ich

werd' auch eine! Nicht ſchön von mir? Meinſt

du? Ja, ſiehſt du, du könnteſt keine werden, du

ſiehſt zu fein dazu aus. Zur Soubrette muß man

bloß feſch ſein und Schick haben! – Na, wenn ich

mal bloß die Schule hinter mir hab'! Ich möchte

am liebſten Privatunterricht haben. So von einer,

mit der man gut ſteht, da kann man fein ſchwänzen

und es merkt's kein Menſch! Dann ſagt man,

man hätt' Naturkunde im Freien und geht in die

Konditorei!“
-

„Aber Luz, dann belügt man doch ſeine Eltern.“

„Ja, natürlich! Iſt denn das ſchlimm? In

der Schule paſſ' ich doch nicht auf. Ueberhaupt

bin ich ſchon viel zu erwachſen, um in die Schule

zu gehen. Langweilig iſt's auch.“

„Ja, willſt du denn dumm bleiben, Luz?“

Sie lacht und zeigt alle ihre ſchönen Zähne.

„Meinſt du, ich wär' dumm? Nee – mein

Kind. Ich bin nicht von geſtern – vom Mond

gefallen auch nicht! – Na, da iſt ja der

Kaffee. Jetzt woll'n wir's uns mal gemütlich

machen. Weißt du, wir hätten lieber ein Fräu

lein genommen, was mich auch unterrichten kann;

Mutti ſagte, es wäre auch ſtandesgemäßer, die

kleinen Fürſtenbergs haben eine Governeß. Aber

die Ausländerinnen machen alle zuviel Anſprüche,

kriegen furchtbar viel Gehalt, und das wäre uns

zu teuer gekommen. Wir ſind nämlich nicht ſo

beſonders dran.“

Sie ſchob mir die Marmelade zu und den

Brötchenkorb.

„Mutti hat ihr Vermögen hier auf der Bank

liegen, und wir nehmen immer was davon.

Papa iſt ſehr genau, aber Mutti kann das nicht!

Ich darf Sie doch Du nennen!“ „“

„Wenn es deiner Mutter recht iſt!“

„Ach, die will ſchon. Der iſt das ganz egal.

Wenn ich nur jemand hab', der mich ein bißchen

in Ordnung hält und ihr den Haushalt abnimmt.

Sie ſchriftſtellert nämlich. Das weißt du nicht?“

Luz ſetzte ſich aufrecht und ſuchte das blonde

Haar zu bändigen, das ſich ihr immer wieder

über die Schultern hing. „Unter dem Pſeudonym

C. von Burk. Das haben wir uns ſo aus

gedacht. Sie hat ſchon mal 'ne Skizze in dem

Anzeiger gehabt. Jetzt iſt ſie an einem großen

Roman. Der ſoll was ganz Bedeutendes werden.

Papa will es gar nicht haben. Er iſt ſchon zu

alt für ſie, ſagen die Leute. Denk mal, Mutti

iſt fünfunddreißig und er iſt bald ſechzig. Aber

weißt du, ſie hatte kein Vermögen, weil Groß

vater Oberſt in Breslau war, der auch bloß das

Kommiß hatte. Als der ſtarb, haben wir dann

º mi geerbt, und davon bröckeln wir nun

O ab.“

Ich hätte nun eigentlich ſchon durch Luz ge-

wußt, wo ich hingekommen bin, auch ohne daß

ich mittags zu Frau von Bruck gerufen wurde,

die mich in einem weißen Morgenrock, auf der

Chaiſelongue liegend, empfing. Sie hatte neben

ſich auf einem orientaliſchen Kupfertiſch eine Flut

von beſchriebenen Blättern ausgebreitet und ſah

matt und blaß aus. Sie fröſtelte, trotzdem die

Chaiſelongue neben den Kamin gerückt war. Auf

Tiſchen und Fenſterbänken ſtanden friſche und

halbwelke Blumenkörbe und blühende Levkojen

und Roſenſtöcke umher. Der Raum war üppig,

ſchwer und faſt mit byzantiniſchem Luxus ein

gerichtet. Das Lager, ein weiches Pfühl von weißen

Fellen undPerſern, derBoden bedeckt von dickem roſa

Smyrna. Ueberall warme, wohltuende Farben.

Das Zimmer war von der Hand einer verwöhnten

Dame eingerichtet, welche den größten Teil des

Tages auf dem Ruhebett zu liegen gewohnt iſt; er

war charakteriſtiſch, dieſer Raum, aber es fiel mir

im erſten Augenblick auf, daß ihm – trotzdem –

etwas fehle. Nur wußte ich nicht gleich, was!

An den Wänden hingen Amateuraufnahmen von

Luz und ſchöne Frauenbilder ohne ſonſtigen Wert.

Luz im weißen Schleiergewand als Salome –

Luz im Profil, Luz in Lebensgröße, Luz auf der

Erde kauernd, ſie ſelbſt mit Luz Arm in Arm

in kurzen Tirolerkoſtümen, unter hellem Sonnen

ſchirm im Garten. Die Aufnahme einer ſchmalen

Hand, eines Stücks Profil – wohin man blickte:

Luz – oder Frau von Bruck.

Frau von Bruck bat mich, Platz zu nehmen

und fragte nach der Reiſe, wie ich geſchlafen habe,

und ob ich nicht böſe ſei, daß ich das Zimmer mit

Luz teilen ſollte.

„Wir haben ſo wenig Raum. Unten liegen

die Geſellſchaftsräume, hier oben brauchen wir

jedes Zimmer. Hier nebenan ſchlafe ich, hier

arbeite ich, gegenüber ſchläft mein Mann, und ich

hätte Ihnen ſchon die Garderobe einrichten müſſen,

aber ich dachte, Luz' Zimmer ſei behaglicher für

Sie. Ich wäre Ihnen ſehr dankbar, wenn Sie

alſo mit Luz ſpazieren gingen, ihr bei den Schul

arbeiten hülfen und ihre Garderobe etwas in

Ordnung hielten, dann auch das Perſonal be

aufſichtigten. Sie tun alle nichts; ich glaube,

es fehlt ihnen die feſte Hand. Mein Mann iſt

magenleidend, er jammert immer, das Eſſen ſei

ſo ſchlecht bei uns, dabei gebe ich ſo viel für den

Haushalt aus. Ich weiß überhaupt nicht, wo

das Geld alles hinkommt.“

Sie blätterte mit ihrer zarten, ſchönen Hand

in den beſchriebenen Heften. „Nun nehmen Sie

mir ein bißchen die Sorge ab und kümmern ſich

um den Haushalt, daß ich nicht um alles gefragt

werde und nicht immer darüber nachdenken muß,

was wir wieder eſſen ſollen. Ich gebe Ihnen

die Schlüſſel und die Macht in Ihre Hände – “

Sie dehnte ſich. „Verwalten Sie mein Haus

gut, Luz hat Sie ſchon lieb. Das iſt mir die

Hauptſache. Iſt ſie nicht ein Märchen von einem

Kinde? Sehen Sie, dies Bild“ – ſie griff

nach einer Schachtel, die mit Photographien ge

füllt war, und zog einige hervor – „bekam den

erſten Preis in Frankfurt. Ich reiſte damals ſelbſt

mit Luz hin.“

Sie zeigte mir zehn – zwanzig – noch mehr

Bilder, eins entzückender wie das andre – –

Aber ein Gefühl der Furcht überſchlich mich –

Arme ſchöne Luz!

wieder zu alt. Ich

Von deinem Wohlwollen hängt meine Stellung

alſo hier ab. Ich ſchwieg, lobte die guten Auf

nahmen und beſchloß, erſt abzuwarten und mich

umzuſehen.

„Es wäre mir auch lieb,“ fuhr Frau von Bruck

fort, „wenn Sie mir etwas beim Korrigieren

meiner Sachen behilflich wären. Mein Stil iſt

flott, aber es hapert am guten Deutſch! Nun,

wir werden ja die Abendſtunden frei haben. Heut

und morgen ſind wir nirgends eingeladen, glaub'

ich. So, nun nehmen Sie die Schlüſſel, ſie liegen

auf dem Flügel dort – oder auf dem Kamin,

und ſprechen Sie mit der Köchin wegen des

Eſſens.“

Sie entließ mich und begann ſofort eifrig in

ein Heft zu ſchreiben.

Herr von Bruck iſt ein alter Herr mit einer

großen Glatze und einem reſignierten, gleich

gültigen Geſicht. Er iſt ſehr höflich zu mir, ſehr

formell und ziemlich ſchweigſam. Wir ſahen uns bei

Tiſch. Seiner Frau wie Luz gegenüber iſt er ſchwach.

Iſt es nicht ein entzückendes Kind? ſagen auch ſeine

Augen, die ſich an der friſchen Jugend erquicken.

Nach meinem Zeugnis hat auch er nicht gefragt.

Frau von Bruck bedauert flüchtig, daß ich keins habe,

aber ſie findet, es iſt Zeugnis genug, wenn man

fünf Jahre auf derſelben Stelle war. Ich habe

trotzdem noch einmal an die Großmutter ge

ſchrieben und ſie um eins gebeten, denn nicht alle

Menſchen werden ſo gutgläubig ſein wie Frau

von Bruck. -

In dem Haushalt ſtoße ich täglich auf neue

Entdeckungen, ein Ueberblicken iſt faſt nicht mög

lich, denn hier walten Verſchwendung und

Mägdeverſtand. Nach und nach erſt kenne ich

alle Räume und ſehe, wo zu helfen iſt. Frau

von Bruck klingelt bloß und teilt mir Wünſche

mit. In dieſem Hauſe gibt es keine Regel und

keine Uhr, wir richten uns nach Luz, nach dem

Beginn des Theaters, nach den Geſellſchaften.

Frau von Bruck ordnet von ihrem Lager aus

an, was wir zu tun haben. „Jetzt können Sie

ſich etwas ausruhen, liebe Anne,“ meint ſie,

wenn ich ihr nach Tiſch Bericht erſtatte über

Geſehenes und Geſchehenes. „Oder kommen Sie

mal mit und helfen Sie mir bei meinem Roman!

Aber erſt muß ich wiſſen, was ich heut abend

anziehen ſoll. Wir wollen raſch in der Garde

robe Toilettenſchau halten.“

Nun findet ſich, daß das ſchwarze Spitzen

kleid am Saum zerriſſen iſt und das gelbe einen

Rotweinfleck auf die Schleppe bekommen hat,

das grüne gar nicht da iſt, es iſt wahrſcheinlich

noch bei Spindler, und das weiße aufgefriſcht

werden muß. Es iſt ſchon drei Uhr, um ſechs

Uhr beginnt das Diner. Frau von Bruck ver

zweifelt, Joſepha muß zu Spindler laufen, und

ich ſoll zur Stadt, um Chiffon und friſche

Roſen zu kaufen, um das weiße herzurichten.

Atemlos komme ich nach einer Stunde wieder

mit dem Chiffon, auch die Roſen finden Bei

fall, obwohl ich ſie teuer bezahlen mußte.

Aber Frau von Bruck hat ſich nun zu dem

ſchwarzen entſchloſſen, zu dieſem ſind gelbe Roſen

ſetze mich hin, um den Saum

der Spitzen anzuheften, und Joſepha, die eben

von Spindler berichtet, daß das grüne gar nicht

dort iſt, wird wieder geſchickt, friſche Nelken zu

holen, lachsfarbene und feuerrote.

Frau von Bruck erinnert ſich nun, daß ſie

das grüne ihrer Schwägerin in Koſel geliehen

hat. Es ſtellt ſich heraus, daß die Goldſchuhe

neue Kokarden brauchen, und ein Suchen nach

den Spangen beginnt. Aber ſie ſind verlegt

worden und nicht zu finden, und ich muß raſch

die weißen abreiben. Joſepha hat vergeſſen, die

Friſeuſe zu beſtellen, ſie ſoll wieder zur Stadt,

aber ich erbiete mich, Frau von Bruck zu fri

ſieren, was ſie dankbar annimmt. „Nein, Sie

ſind ein Engel! Was Sie alles können! Jetzt

iſt doch endlich wieder Ordnung im Hauſe, und

man kann beruhigt fortgehen.“
-

Sie ſteigt denn auch um ſechs Uhr beruhigt

in ihren Wagen, mit ihrem Gatten, obwohl Luz

noch nicht zu Hauſe iſt und ihre Schule ſeit vier

Uhr aus iſt. Ich verſchließe die Schränke in
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ihren Zimmern, die aufgeriſſenen Schubfächer,

lege die Handſchuhe auf ihren Platz zurück, die

Fächer, den Schmuck und rette ein goldenes Arm

band vom Boden. Um ſieben Uhr erſcheint Luz

atemlos mit verwirrtem Haar.

„Ich war noch bei Fürſtenbergs,“ ſagt ſie

und wirft ſich in einen Seſſel. „Wir haben

Maskerade geſpielt. Ich ſagte dir doch, ich

wollte mit Amelie Kaffee trinken. Gott, was

haben wir gelacht!“ Sie weht ſich mit dem

Taſchentuch Luft zu. „Hab' ich's vergeſſen zu

ſagen? Ach, ſei nicht bös! Ich dacht', Mutti

ſei ja doch ſchon fort. Was hat ſie denn an

gezogen? Das ſchwarze? Ach, ſteht ihr das

nicht zum Küſſen?“

„Und deine Schularbeiten, Luz?“ «.

„Ach ſo, ja. Wir haben n deutſchen Auf

ſatz: „Die Nacht iſt keines Menſchen Freund!

Das iſt doch 'n verrücktes Thema. Der Direktor

hat's uns gegeben. Da mußt du mir helfen.

Ich weiß nix von der Nacht zu ſagen.“ Und ſie

packt ihre Hefte aus. – Wir nehmen nach dem

Tee Platz nebeneinander und beſprechen den Auf

ſatz. Aber Luz iſt nicht bei der Sache. Bald

legt ſie ſich in den Stuhl zurück und balanciert

den Bleiſtift auf dem ausgeſtreckten Zeigefinger,

bald unterbricht ſie mich mit Fragen, wie alt

man ſein müßte, wenn man alles leſen dürfte.

Alles! – Oder: Ob ich wüßte, ob es viel zu

bedeuten hätte, wenn einem ein Herr jeden Morgen

Fenſterparade machte – zu Pferd natürlich!

Ich ermahne – und verweiſe ſie – aber

ohne Erfolg.

„Ich muß es wiſſen, denn es hängt zu viel

davon ab,“ ſagt ſie wichtig.

Ä wichtigſten, daß es einen guten Aufſatz ab

iefert.“

„Ach ja! Aber das andre iſt eine Lebens

frage!“
-

„Für dich?“

Sie nickt ernſt. „Ich kann dir doch nichts

ſagen – ich könnt' ja, wenn ich wollt'! Aber

ich hab' mein Ehrenwort gegeben.“

„Du haſt noch gar kein Ehrenwort, Luz.“

„Na, und ob! Grad ſo gut wie jeder Leut

nant hab' ich eins! Wir ſind mit ſechzehn ſo

weit wie die mit zwanzig, denn mit ſechzehn

dürfen wir Bälle mitmachen.“ -

„Aber vorläufig gehſt du noch zur Schule

und biſt erſt vierzehn Jahre.“

„Ich bin 'ne Ausnahme!

Jahren voraus, ſagt Mutti!“

Sagt Mutti! Daran ſcheitern alle meine

Belehrungsverſuche!

„Die Heldin in Muttis großem Roman heißt

Liß. So ganz ſchick! Früher hießen ſie immer

Amalie oder Klothilde! Da waren aber auch

die Romane danach –“ erzählt ſie mir weiter.

„Haſt du ſchon Romane geleſen?“

„Na, und ob! Mit zehn Jahren ſchon!

„Hofluft und Gänſegretel“, oder wie es hieß, das

alberne Zeug. Jetzt leſ’ ich Zola. Kennſt du

den? Der ſchreibt großartig.“

„Weiß deine Mama davon?“ -

„Natürlich! Sie ſagt, wenn ich in ihre

Bücher gucke: „Na, verſtehen tuſt du's doch nicht!“

Und dann läßt ſie mich. Ich bin auch ſchon in

einem Stück von Ibſen geweſen. Großartig.

Wir ſaßen in einer Loge bei den Ulanen. Das

war 'n fideler Abend! Nachher gingen wir alle

noch ins Café, da bekam ich Melange mit 'nem

Strohhalm. Das Röhrchen ſchenkte ich nachher

dem Gebrad. Am liebſten eſſ' ich Kaffee-Eis! Mach

doch mal, daß wir das kriegen. Am Sonntag

kommt Gebrad und noch zwei Huſaren aus Leob

ſchütz. Dann kriegen mr's. Gelt? Die Leob

ſchützer ſind viel ſchicker wie die Ulanen, ſagt

Gebrad. Er verkehrt nicht viel in ſeinem Regi

ment.“

„Luz, du ſollſt jetzt aufpaſſen und weiter

ſchreiben.“
4

„Ja freilich. Aber eine Erholungspauſe muß

man doch haben. Weißt du, wie er ausſieht?

Lang, ſchmal, raſſiges Profil, dünne Beine,

mager. Glatze und rötlicher Schnurrbart. Häß

lich, aber int'reſſant!“

Ich bin meinen

dem ich ſie begleiten ſoll. Ich

„Ich intereſſiere mich nicht für Gebrad, Luz.“

„Ja – und ſeine Frau – verheiratet iſt er

auch, iſt leidend. Ich weiß nicht, was ihr fehlt,

Mutti ſagt, das wär' noch nichts für mein un

verdorbenes Gemüt. Aber 'rauskriegen tu' ich's

ja ſchon mal!“ X

Ratibor iſt eine lebhafte Kreisſtadt an der

Oder. Die Chauſſeen, die auf die Stadt zu

laufen und mit ſchlanken Pappeln bewachſen

ſind, kann man ſtundenweit mit dem Auge ver

folgen, die Ebene iſt ſo flach, daß man vom

zweiten Stock eines Hauſes ſchon meilenweit die

Eiſenbahn auf die Stadt zukommen ſehen kann.

Sehenswürdigkeiten gibt es kaum außer der alten

Pfarrkirche und der Dominikanerkirche am Ring,

vor deren Türe Scharen polniſcher Bauernweiber

hocken. Die Straßen ſind eng mit meiſt niedrigen

Häuſern und ſehr zahlreichen Geſchäften, die Bahn

hofſtraße iſt breiter angelegt. Die paar neu an

gelegten Plätze der Stadt bieten wenig Erfreu

liches, auch der Weg an der Oder iſt melancho

liſch, der Fluß zieht langweilig ſeines Weges,

die Buhnen ragen weit in das Waſſer. Als ich

ankam, war die Oder zugefroren. Auffallend iſt

es, wie in dieſer kleinen Stadt die Kleidung der

Damen mit der unſers Straßenpublikums Nord

deutſchlands kontraſtiert. Die Dame der beſten

Kreiſe hat etwas von dem Schick der Polin und

der liebenswürdigen Eleganz der Oeſterreicherin.

Die Gaſtfreundſchaft iſt in hohem Maße entwickelt,

der Luxus und die Verſchwendung ſind zuweilen

ſo groß, daß mehr als ein Beſitzer der Güter,

die Ratibor umgeben, ſich mit ſeiner Gaſtfreund

ſchaft ſchon ruiniert haben ſoll. So unklug das

„Ich denke, für ein Schulmädchen iſt es ſein mag, das gaſtliche Entgegenkommen hat

etwas Beſtrickendes. Leichtlebige Leute ſind oft

die angenehmſten Geſellſchafter. Man ſucht ſich

hier in der Aufnahme der Gäſte zu überbieten.

Stadt und Natur ſind ernſt, die Leute ſuchen

daher einen Erſatz in der Ausübung glänzender

Geſelligkeit. Der Boden iſt karg, das Land arm,

die Luft ſcharf und die Farben herbe. So troſt

los die Landſchaft, die Menſchen ſind heiter, genuß

ſüchtig und regſam, und das Geld ſitzt ihnen locker.

Auf dem gegenüberliegenden Ufer der Oder

liegen ſchmutzige halbpolniſche Dörfer, geht man

über die Oderbrücke, ſo kommt man rechterhand

in den Schloßgarten, der das Beſitztum des

Herzogs von Ratibor umgibt. Von meinem

Fenſter aus ſehe ich den niedrigen waldbedeckten

Höhenzug „Die ſchöne Ausſicht“, bei klarem Wetter

ſogar die Spitzen der Beskiden. Luz behauptet,

durch das Fernrohr den Jablunkapaß zu erkennen,

die ſchneebedeckte Liſſa-Hora jedenfalls ſehe ich
deutlich. K.-. - -

Das Gut Bruckwitz liegt eine Stunde von

Ratibor entfernt auf einem Hügel. Das Herren

haus, ein langer Parterrebau, deſſen Dach wie

die ringsherum gebauten Wirtſchaftsgebäude mit

Schindeln gedeckt iſt, hat eine breite Terraſſe, die

nach dem verwilderten Park heraus liegt, und iſt

im Winter geſchloſſen. Hinter dem Haus ziehen

ſich im Halbkreis Ställe, Scheunen, kleine Ar

beiterkaten hin, und weiter zurück zwiſchen Hof

und Aeckern die große Pferdeſchwemme. Weit

und breit umgeben Rübenäcker den Park, die ſich

bis zu dem Tannenwald hinziehen. Vom Mai

bis zum Herbſt leben wir auf Bruckwitz, ſonſt
in der Stadt. s. *- -
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Ich habe Guido noch kein einziges Mal geſehen.

Man kann nie wiſſen, ob man eine Arbeit vornehmen

kann, ob nicht die noch ſo feſtgefaßten Pläne plötzlich

geändert und umgeſtoßen werden. – Iſt geſtern

beſtimmt worden, daß heute Wäſche ausgebeſſert

werden ſoll, und ich habe mich dazu in meinem

Hauskleid in der Garderobe niedergelaſſen und

mir die Arbeit eingerichtet, ſo kommt Frau

von Bruck plötzlich auf den Gedanken, einen Be

ſuch auf einem benachbarten Gut zu machen, zu

muß Toilette

machen und mitfahren über Land. Anſtatt zu

Mittag zu Hauſe zu ſein, bleiben wir den Nach

mittag dort, um erſt gegen Abend nach Hauſe zu

kommen . . .

„Die Arbeit laſſen Sie bis morgen liegen,

die hat noch Zeit,“ ſagt ſie dann, und um Luz

für das lange Ausbleiben zu entſchädigen, werde

ich beordert, des Abends mit ihr Mühle zu

ſpielen, wozu es Süßigkeiten, kandierte Früchte

als Gewinne gibt. Am folgenden Tage wird

Beſuch angeſagt, wir müſſen den Vormittag über

in der Küche Vorbereitungen treffen. Es wird

gebacken und gebraten und – wenn der Beſuch

da iſt – muſiziert und – möglicherweiſe auch

abends in das Theater gegangen. – Am dritten

Tag ſind Korrekturbogen zu leſen.

„Aber bitte raſch, raſch,“ treibt Frau

von Bruck. „Ich bin zu nervös dazu, ich kann

es nicht. Die Sache iſt eilig und wichtiger als

Ihre Flickwäſche.“ Oder: Die Schneiderin iſt

für die Woche beſtellt, und ich freue mich darauf,

ihr behilflich zu ſein. Ich habe leider nicht

nähen gelernt. Meine Toilette iſt zu einfach für

hieſige Begriffe, und mir fehlt das Geld, um mir

das Fehlende anzuſchaffen.

„Sie dürfen nicht mehr in Schwarz gehen,“

befiehlt Frau von Bruck, „Sie müſſen ſich freund

licher kleiden und müſſen noch Garderobe haben!“

Mit vierzig Mark Gehalt im Monat iſt es

nicht ſo leicht, wie Frau von Bruck ſich das

denkt. – Ich habe mir Stoff gekauft, ſie hat

mir verſprochen, daß ich die Vormittage bei der

Schneiderin lernen darf. Aber es kommt nicht

ſoweit. Montags ſind Einkäufe zu beſorgen, die

mir ſtets allein übertragen werden. Es fehlte

Futter, fehlte weiße Seide zum Nähen und andre

notwendige Kleinigkeiten. Dienstags waren wir

zu Maszicks zum Frühſtück geladen, Mittwoch

kamen Gäſte zum Mittageſſen, Donnerstag mußte

ich mit Luz zum Zahnarzt gehen, und an den

beiden letzten Tagen wurde in aller Eile, um

fertig zu werden, zwiſchen Hinundhergeſchickt

werden und Abberufenwerden etwas genäht.

Natürlich an Luz' Sachen. Meine blieben liegen,

und die Schneiderin ging fort, weil ſie für die

folgenden Wochen bei Landrats zugeſagt hatte.

Ich habe immer ſehr viel zu tun, jede Minute

gehört andern, obwohl in Wirklichkeit nicht viel

Arbeit da iſt. Ich muß überall ſein – überall

helfen und einſpringen und habe keine beſtimmte

ganze Arbeit. Das macht müde, ohne daß man

Veranlaſſung dazu hätte. Die Köchin kann nicht

kochen – das Stubenmädchen iſt vom Lande und

kann nicht ſervieren – Luz kann ſich nicht allein

friſieren, jeder ruft nach mir. Ich bin des Abends

ſo betäubt, daß ich oft über den Geſprächen,

die Luz im Bett mit Vorliebe bis in die Nacht

hinein führt, einſchlafe. Dieſe Unruhe wirkt

wie Morphium. Aber das Heimweh nach den

Kindern! Ich dränge alles zurück. Man hat

mir nicht einmal geſchrieben, wie es Maus und

dem kleinen Paul geht. Ich habe dreimal mahnen

müſſen, bis ich mein Zeugnis erhielt, und als es

kam, war es nur ein Protokoll – daß ich fünf

Jahre auf einer Stelle geweſen bin. Sonſt

nichts. – Ob auch die Kinder ſo wenig Liebe

erhalten wie ich Dank?! Ich träume ſo oft von

ihnen. - (Fortſetzung folgt)

Was war's?

Was war's, das mir zur nächt'gen Stunde

Des Sinnens nach dem Sinn der Zeit

Wie eine lichtbeſeelte Kunde

Zuflog vom Strand der Ewigkeit?

War's ein Verſtorbnes, das ich weckte

Und deſſen Liebe niemals ſchlief?

War's eine Zukunft, die ich ſchreckte

Und die nach mir mit Namen rief?

War's eines Engels goldner Schimmer,

Der meines Auges Sehnſucht traf?

War es die Muſe, die noch immer

Ein Lied mir löſte vor dem Schlaf?

Ich kann's nicht nennen.

Wie von Sternen

Ein glüh'nder Tropfen niederfällt,

So trat aus überird'ſchen Fernen

Ein Etwas ein in meine Welt.

Karl Ernſt Knodt
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Zwangsjacken, Lederfeſſeln und Handſchuhe,

früher bei tobenden Geiſteskranken angewandt

Irrenanſtalten einſt und jetzt

Pberarzt Dr. Würth, Goddelau (Heſſen)

(Hierzu neun Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

E iſt ein beſchämendes Zugeſtändnis für den

Irrenarzt, daß das Vorurteil gegenüber den

jenigen, die das Unglück haben, geiſteskrank zu

werden, heute noch ſo wenig geſchwunden iſt wie

vor hundert Jahren. Das Beiſpiel Pinels, des

Arztes der Irrenanſtalt Bicêtre bei Paris, der im

Mai 1798 49 Kranken, die ſeit Jahren, darunter

einer 36, ein andrer 45 Jahre, angekettet waren,

die Ketten abnahm, hat wohl epochemachend auf

ſeine ärztlichen Zeitgenoſſen und die ärztliche Nach

welt gewirkt, die Anſchauungen des Publikums

über den Geiſt der Irrenbehandlung und deren

wichtigſten Heilfaktor, die Irrenanſtalt, haben mit

den mächtigen Umwandlungen des verfloſſenen Jahr

hunderts nur wenig Schritt gehalten. Dabei hat

es an mannigfachen Beſtrebungen der Irrenärzte

ſeit Pinels Zeit nicht gefehlt, ihre Mitmenſchen zu

belehren, aufzuklären; Tatſache aber iſt, daß auch

heute noch die merkwür

bracht: erſtens, daß die Geiſteskrankheiten heilbar

ſind und zweitens, daß ihre Heilung, insbeſondere

die Behandlung der Tobſüchtigen, möglich iſt ohne

mechaniſchen Zwang. Den früheren Zeiten war

der im großen durchgeführte Zweck der Irren

heilung unbekannt. Nur die Rückſicht auf die

öffentliche Ordnung und Sicherheit veranlaßte ein

Einſchreiten gegen die Irren, ihr Ergebnis war

die Verwahrung der Geiſteskranken in Spitälern,

Zucht-, Arbeitshäuſern, und zwar in den ſchlechteſten

und verborgenſten Räumen. Das einzige Ziel war,

ſie unſchädlich zu machen, und das geſchah mit

den roheſten Mitteln; mit Ketten beladen ließ man

die Unglücklichen in Jammer und Schmutz ver

kommen und über dem Eingang der Gelaſſe jener

Zeit ſtand mit ungeſchriebenen Lettern Dantes

„Lasciate ogni speranza, voich'entrate“,

wer einmal den Fuß über die Schwelle

jener Tollhäuſer geſetzt hatte, war als

ein für immer Verlorener zu betrachten.

Erſt die Erkenntnis der Heilbarkeit der

Geiſteskrankheiten führte zur Abtren

nung und geſonderten Behandlung der

Irren in beſonderen Heilanſtalten; ſie

entſtanden in Deutſchland etwa vom

Jahre 1820 ab. Von jener Zeit an iſt

durch die lebendige Tätigkeit der Aerzte

die Irrenfürſorge immer mehr zu einem

mächtigen Zweig der ſozialen Wohl

fahrtseinrichtungen herangewachſen, die

Irrenanſtalt aber, ihr wichtigſtes In

ſtrument, hat ſeit jener Zeit dank den

Fortſchritten der Behandlung und der

Technik innerlich und äußerlich große

Wandlungen durchgemacht. Der Geiſt

des engliſchen Irrenarztes Conolly, der

ſchon 1839 in der damals größten

Irrenanſtalt Englands, Honwell, die

vollſtändige Beſeitigung aller mechani

ſchen Zwangsmittel durchführte und

dieſe Behandlung zu einem beſonderen

Syſtem, dem Nonreſtraintſyſtem er

hob, hat im verfloſſenen Jahrhundert

allmählich die Zwangsſtühle, die

wangsbetten, die Ketten, die eiſernen

uß- und Armbänder, die Zwangs

jacke immer mehr verdrängt, und heut

zutage bilden derartige Dinge nur noch

hiſtoriſche Requiſiten von wiſſenſchaft

lichen Sammlungen. Das ehrwürdige

Alter der Anſtalt, an der ich wirke,

verſetzt mich in die Lage, dem Leſer aus unſerm

Anſtaltsmuſeum einige Inventarſtücke jener Zeit im

Bild vorzuführen. Es ſind erſtens Zwangsſtühle,

durch die der Kranke an einer Fortbewegung, am

Aufſtehen gehindert wurde, das Zwangsbett, eine

Holzbettſtelle mit einem ſoliden Lattenroſt als Lager

ſtätte, auf die der Kranke mit Händen und Füßen

aufgeſchnallt werden konnte, und eine Reihevon Ketten,

deren Schwere und Solidität jedem Verbrechermuſeum

zur Zierde gereichen können. Auf einem weiteren

Bilde ſehen wir eine Zwangsjacke, eine kurze, auf

dem Rücken verſchnürbare, aus dickem Segeltuch

gearbeitete Jacke, deren lange Aermel vorn ge

ſchloſſen und mit Riemen verſehen ſind, ſo daß es

möglich iſt, die verſchränkten Arme auf den Rücken

zu ziehen und in dieſer Haltung feſtzuſchnallen,

ferner feſte Lederhandſchuhe für Kleider zerſtörende

oder ſich ſelbſt beſchädigende Kranke.

Wer die Fortſchritte der heutigen Behandlungs

methoden würdigen will, muß dieſe Heilinſtrumente

einer Irrenanſtalt vor 50 und 80 Jahren kennen,

bilden ſie doch die ſtummen und doch ſo beredten

Zeugen vergangener Zeiten und Anſchauungen.

Der Geiſt jener Epoche, der uns aus dieſen Werk

und Rüſtzeugen entgegenweht, er iſt hinweggefegt

und hat neuen und milderen Mitteln Platz machen

müſſen. Und ſeltſam mutet es heute den Pſychiater

an, wenn er von den Behandlungsarten in Lehr

Zwangsbett und Handſchellen (jetzt außer Gebrauch)

büchern jener Zeit lieſt, von den Erfolgen durch

Blutentziehungen, eiterziehenden Salben auf der

Kopfhaut, Schreckbädern, kalten Duſchen, Dreh

ſtühlen, von erzwungenen Stellungen, wenn von

der Intimidation, das iſt der Furcht- und Schmerz

erregung, als eines guten und brauchbaren Mittels,

Geiſteskrankheiten zu beſſern, geſprochen wird. Und

doch waren dieſe heute Gott ſei Dank überwundenen

Beſtrebungen die ehrlichen und von den beſten

Abſichten geleiteten erſten Anfänge einer Irren

behandlung. Die Vorurteile und Irrtümer,

die aus ſolchen auf die Laienwelt ſich verpflanzten

und ſeitdem wie eine

digſten Vorſtellungen

von den Einrichtungen

einer Irrenanſtalt be

ſtehen.

Es iſt nicht möglich

und im Intereſſe der

Kranken auch nicht wün

ſchenswert, einem jeden

die heutigen Irren

anſtalten ſo zugänglich

zu machen, daß er ſeine

falſchen Anſchauungen

korrigieren kann, ein

andrer und gangbarer

Weg ſcheint mir, nicht

allein im Wort, ſondern

auch im Bild die Fort

ſchritte der heutigen Be

handlung der Geiſtes

kranken vorzuführen, die

Treue der photographi

ſchen Platte mag für den

ungläubigen Zweifler

die beruhigende Sicher

heit geben, daß das,

was ihm vorgeführt

wird, nüchterne Wirk

lichkeit iſt.

Das vergangene

Jahrhundert hat für

die Irrenbehandlung

ewige Krankheit fort

erbten, ſeien unſern

Vorgängern verziehen,

denn ſie waren tauſend

mal beſſere Menſchen

den Irren gegenüber

als ihre Zeitgenoſſen.

Die heutigen Irren

anſtalten ſind nicht mehr

finſtere Gelaſſe und Be

wahranſtalten, ſie ſind

vielmehr Krankenhäuſer

wieandre auch, ihre Ein

richtungen unterſcheiden

ſich nur bis auf wenige,

dem ſpeziellen Zweck an

gepaßte Beſonderheiten

in nichts von ihnen,

und der Geiſt, der in

ihnen herrſcht, gipfelt

in dem Beſtreben, ſeinen

Inſaſſen Ruhe für das

kranke Gehirn, Behag

lichkeit und Freiheit zu

geben, ſo viel, als ſich

in dem Mikrokosmos der

Anſtalt ohne Schaden

für die andern ermög

lichen läßt. Auch in

der kleinen Welt der

Anſtalt fehlt es nicht

zwei monumentale Er

kenntnistatſachen ge

1907 (Bd. 97)

Früher angewandte Zwangsſtühle für Geiſteskranke

an Licht- und Schatten

ſeiten, und die Gaben,
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Frühere Zelle, in ein Einzelzimmer umgewandelt

welche die Natur dem Menſchen ins Leben mit

gegeben, finden wir auch an dem geiſteskranken

Menſchen wieder, und gar manche Irre fühlen

bei weitem herzlicher und feiner als viele Geſunde

außerhalb.

Die vielen Laienbeſucher, denen ich das Leben

und Treiben in der Anſtalt zeigen konnte, waren

zunächſt und vor allem erſtaunt darüber, daß ſie

ſo wenig „Tobſüchtige“ zu ſehen Gelegenheit hatten.

Die unerfreulichen Szenen, die faſt täglich in den

Tageszeitungen berichteten Gewalttaten Geiſtes

kranker verdichten ſich in dem Gehirn vieler Laien

zu der unklaren Vorſtellung, daß die Irrenanſtalt

nichts andres ſei als ein Rendezvous von tobenden,

ſich und die Mitwelt bedrohenden menſchlichen

Beſtien. Andre nehmen die Anſtalt mehr von der

komiſchen Seite und betrachten ſie als eine billige

Zielſcheibe ihres Spottes. Mag man über Irren

anſtalten denken, wie man will, es gibt nichts Ge

ſchmackloſeres als die witzelnde Anſchauung über

Irrenanſtalt und ihre Inſaſſen, denn gerade hier,

wo menſchliches Elend und Hilfsbedürftigkeit ſo

nackt ſich vor den Augen des Arztes darſtellt, er

ſcheinen Witz und Spott ſo furchtbar deplaciert.

Nach dieſen allgemeinen Bemerkungen ſei es

mir geſtattet, an der Hand der folgenden Bilder zu:

ſchildern, wie das Leben in einer großen modernen

Irrenanſtalt verläuft. Die Anſtalt, an der ich

wirke, iſt eine der größten ganz Deutſchlands ſie

iſt die:

beherbergt demnächſt über 1400 Kranke und be

läuft ſich mit Perſonal und Beamten auf zirka

1700 Köpfe. Sie nimmt alle Formen geiſtiger

Störung, Heil- und Unheilbare aus allen Ständen

auf. Sie gehört zu den älteſten Anſtalten Deutſch

lands, doch ſind alle heutigen Krankenhäuſer in

den letzten fünfzehn Jahren erbaut; von der früheren

Anſtalt exiſtieren nur noch wenig völlig umgebaute

oder zum Umbau beſtimmte Häuſer. Alles Alte

iſt niedergelegt und hat Neubauten Platz gemacht.

Die erſte Frage, die den Leſer intereſſieren dürfte,

nach welchen Prinzipien werden die

Kranken eigentlich in den vielen Räumen unter

gebracht, iſt es ein Pelemele von Erregten und

Ruhigen, von pekuniär gut und ſchlecht Situierten,

von Heil- und Unheilbaren, oder ſind all dieſe

Kategorien nach ihren Krankheitsformen fein ſäuber

lich getrennt? Die Antwort iſt die, daß die ſozialen

Eigenſchaften, die Fähigkeit, ſich der Anſtalts

ordnung anzupaſſen und anzugliedern, das wich

tigſte, wenn auch nicht das einzige Trennungs

prinzip iſt, daß es zunächſt Abteilungen für halb

ruhige, unruhige und für ruhige und ſich beſchäf

tigende Kranke

gibt. Was die un

ruhigen Kranken

anlangt, ſo ſind

ſie heutzutage

nicht mehr auf

ſogenannten Tob

abteilungen mit

niet- und nagel

feſtem Mobiliar

zuſammen

gepfercht, es iſt

vielmehr verſucht,

ſie mit ſtumpfen

und gleichgültigen

Kranken zu ver

miſchen, ſo daß

ſich die einzelnen

unruhigeren Ele

mente durch ihre

Krankheitsäuße-

rung nicht ſtärker

ungünſtig beein

fluſſen können.

Die Unruhe der

Kranken iſt, wor

dem ſich zum erſtenmal im Leben die Tore der

Irrenanſtalt ſchließen, eines ganz beſonderen Auſ

wands von Pflege und ärztlicher Arbeit bedarf.

Kommt er doch oft mit denſelben Vorurteilen wie

ſeine geſunden Mitmenſchen in die Anſtalt, iſt er

doch oft von dem Vorhandenſein einer geiſtigen

Erkrankung nicht überzeugt und wittert überall

Nachſtellung und Verfolgung. Hier handelt es ſich

darum, dem erſchöpften Gehirn Ruhe, der ge

ängſtigten Seele die erſten und bleibenden Ein

drücke zu möglichſt angenehmen Gefühlsbetonungen

zu geſtalten, den Kranken in Räume und Um

gebung zu bringen, die ihm Vertrauen und Zuver

ſicht einflößen. Dieſe Abteilung iſt die ſogenannte

Ueberwachungsabteilung; hier liegt er in der erſten

Zeit zu Bett, weil ihm ſo die meiſte Pflege ge

währt werden kann, die Bettruhe auch Gehirnruhe

mit ſich bringt, weil Pflegeperſonal Tag und Nacht

ſtändig um ihn iſt und ſo dem Arzt die Feſt

ſtellung aller krankhaften Erſcheinungen erleichtert.

Eine große Anſtalt bedarf einer Reihe von Ueber

wachungsabteilungen; es iſt nötig, daß hier das

Milieu nach Lebensſtellung, Bildung und mehr oder

weniger ſtörenden

Krankheitserſchei

nungen abgeſtuft

wird. Eine ſich

wiederholende an

genehme Enttäu

ſchung bei den

Neuaufnahmen

bringt die Er

fahrung, daß die

Kranken in der

neuen Umgebung

meiſt beſſer, zu

gänglicher, ruhi

ger, ungefährli

cher ſind als nach

der Schilderung

der Angehörigen.

Nicht, als ob deren

Angaben Miß

trauen entgegen

zubringen wäre,

aber die Praxis

zeigt, daß die in

der Familie, in

der Außenwelt ſo

auf ich ſpäter noch gefährlichen

zurückkomme, ein Geiſteskranken

Krankheitsſymp- beſſer ſind als ihr

tom, das ärztlicher Geiſteskranke Frauen beim Krocketſpiel Ruf, wenn ſie nur

Behandlung und in richtige Be

weitgehendſter handlung und

Pflege bedarf, die unruhigen Abteilungen ſollen

eine Bezeichnung ſein für die Art der dort ver

pflegten Kranken, aber nicht eine Bezeichnung da

für, daß hier Geſchrei und Lärm eine Art Permanenz

zuſtand iſt.

Ein weiteres Trennungsprinzip iſt die Scheidung

von Friſchaufgenommenen und länger Erkrankten.

Es iſt natürlich, daß der Friſcherkrankte, hinter

Geiſteskranke Frauen im Nähſaal

Pflege kommen. Einer der größten Schäden für

die Geiſteskranken iſt die Scheu des Publikums

vor der Anſtalt; erſt dadurch, daß ſo häufig nicht

rechtzeitig die Unterbringung in die Anſtalt ver

anlaßt wird, entſtehen die Gewalt- und Ver

zweiflungstaten, von denen wir ſo häufig in den

Zeitungen leſen, erſt wenn ein Unglück geſchehen,

entſchließt man ſich zu dem harten Schritt. So

läßt man die Armen ſchuldig werden und über

läßt ſie dann der – Irrenanſtalt, nachdem man

wieder einmal für die Anſicht von der Gefährlich

keit der Irren einen neuen konkreten Beweis er

bracht hat.

Oft liegt die Schuld nicht an den Angehörigen,

ſondern an der Umſtändlichkeit des Aufnahme

verfahrens, mit dem heutzutage noch vielfach die

Zuweiſung in die Anſtalt verbunden iſt. Sie

wurzelt in der ſchier unausrottbaren Vorſtellung,

daß es dem verruchten Zuſammenwirken von An

gehörigen und Irrenarzt möglich ſei, einen

geiſtesgeſunden Menſchen in die Anſtalt zu ſperren

und unſchädlich zu machen. Wer unſre öffentlichen

Anſtalten kennt, hat nur ein Lächeln für eine ſolche

abſurde Idee, das Publikum aber nicht. Abſurd

nenne ich den Gedanken deshalb, weil etwas Der

artiges ganz unmöglich iſt, denn es ſetzt ein Zu

ſammenwirken von ſo vielen Perſonen voraus, daß

eine Geheimhaltung zu den Unmöglichkeiten gehört.

Wir ſehen auf unſerm Bild, daß die unruhige Ab

teilung, ſich in ihren Einrichtungen nicht ſonderlich

unterſcheidet, wir ſehen, daß auch ſie wie die Ueber

wachung eine Bettabteilung iſt. Das wird zunächſt

vielleicht den Leſer in Erſtaunen ſetzen, handelt es

ſich doch dabei um körperlich geſunde Menſchen.

Die Bettbehandlung der Unruhigen iſt wenigſtens

in ihrer ſyſtematiſchen Durchführung eine Errungen

ſchaft des letzten Dezenniums, ſie iſt für das Anſtalts

leben und ſeine äußerliche Geſtaltung von großer

Bedeutung geworden. Sie hat die eigentlichen

Tobabteilungen, in denen die Kranken im Saal

herumliefen oder ſich balgten und lärmten, völlig

beſeitigt, und die Unruhe iſt durch die Bettlage
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Liegehalle für unruhige Kranke

außerordentlich geſunken, insbeſondere die Gewalt

tätigkeiten der Kranken unter ſich und gegen das

Perſonal. Die ſtörenden Eigenſchaften der Kranken

zu mildern oder zu beſeitigen durch Abhaltung der

Außenreize, durch Beruhigungsmittel und durch

Arbeit, iſt eine der vielen Aufgaben des Irren

arztes. Vielen erſcheint ſeine Tätigkeit eine un

dankbare und ausſichtsloſe lediglich deshalb, weil

ſie nicht wiſſen, wieviel Gelegenheit zu ſegens

reichem Wirken und werktätiger Hilfe ihm gegeben

iſt. Gerade die Behandlungsmittel der heutigen

Zeit haben es möglich gemacht, den Kranken das

denkbar größte Maß von Freiheit zu geben, denn

je mehr es möglich wurde, ſie zu ſozialiſieren, ſie

harmloſer, ruhiger, weniger zerſtörungsſüchtig und

angriffsluſtig zu machen, um ſo größer wurden

ihre Freiheiten. So haben wir ganze Abteilungen,

in denen die Türen offen und die Kranken wie in

einem großen Hotel ein und aus gehen, die Anſtalt

verlaſſen und Spaziergänge machen können, wie

es ihnen beliebt. Wir haben Entweichungen nicht

zu fürchten, weil ſie zufrieden ſind und die Anſtalt

gegenüber der Unzulänglichkeit des eignen Ichs

als eine ſichere Zuflucht betrachten.

So ſind wir heute ſchon in vielen deutſchen

Anſtalten, auch in der hieſigen, ſo weit, auf die

Iſolierung als Behandlungsmittel gänzlich zu ver

zichten, nur anſteckende Krankheiten und Gemein

gefährlichkeit verbrecheriſcher Kranker führen noch

zu der vereinzelten Benutzung der Zelle. Die

Zellen ſind, ſoweit ſie vorhanden ſind, zu behag

lichen Einzelzimmern umgewandelt. Was man mit

wenigen Mitteln machen kann, zeigt uns das bei-

folgende Bild: wir ſehen noch die abgerundeten

Ecken und durch die Vorhänge hindurch das mit

22 Zentimeter dicken Glasſcheiben verſehene Fenſter.

Wenn die Behandlung der unruhigen Kranken

durch Bettruhe ſchon eine weſentliche Einſchränkung

der Iſolierungen brachte, faſt beſeitigt wurde ſie

erſt durch die erfolgreiche Behandlung der ſchwer

Erregten mit warmen Bädern auf längere Zeit,

auf Stunden, oft auch Tage, ja ſogar Wochen.

Bettbehandlung, Dauerbäder und Verzicht auf die

Iſolierung bilden die Markſteine der neueſten Er

rungenſchaften der Irrenbehandlung. Durch ſie

ſind die Irrenanſtalten wohnlicher, menſchlicher

geworden, inwendig und auswendig. Denn auch

die Gärten ſind nicht mehr kalte, nackte Tobhöfe

mit hohen Mauern und Bäumen, auch hier finden

wir überall gärtneriſche Anlagen und Blumen,

und auch für die, die durch ihren Zerſtörungstrieb

die Anlagen gefährden, iſt geſorgt, ſie kommen in

luftige Liegehallen auf bequem gepolſterte Liege

ſeſſel und gehen ebenſo wie die bettlägerigen ſiechen

Kranken ihres Anrechts auf Licht und Luft und

ein bißchen Sonne nicht verluſtig. Eine ſolche

Liegehalle zeigt eines unſrer Bilder.

Freilich, die glücklicheren Gefährten, die beim

Krocketſpiel, auf dem Tennisplatze, auf der Kegel

bahn, beim Turnen ſich erfreuen und ihre körper

liche Geſundheit befeſtigen und erhalten können,

ſind beſſer daran. Für ihre Zerſtreuung und Auf

In der Schneiderwerkſtatt: Geiſteskranke bei der Arbeit

Die Schreinerwerkſtatt der Geiſteskranken

heiterung iſt nicht allein durch Spiele und Spazier

gänge außerhalb der Anſtalt geſorgt, eine reichhaltige

belletriſtiſche Bibliothek, Tages- und illuſtrierte

Zeitungen, Muſik vertreibt ihnen die Langweile.

Doch das beſte Mittel gegen Langweile bleibt

wie in der großen Welt des Lebens auch in der

kleinen der Irrenanſtalt die Arbeit, für die Frauen

im Haus, im Nähſaal, in der Waſch- und Koch

küche, im Bügelſaal, für die Männer in den ein

zelnen Werkſtätten, in der Schneider-, der Schuſter-,

der Schreiner-, der Lackierer- und Anſtreicherwerk

ſtatt, in der Beſchäftigung im Gemüſegarten und

Feld, und die Bilder, die uns von dem Leben und

den Einrichtungen der Anſtalt erzählen, ſie ſind

zugleich beredte Zeugen des Fleißes und der Tätig

keit ihrer Bewohner. Denn die Bettſtellen, die

Vogelvoliere in der Liegehalle ſind von Kranken

angefertigt und angeſtrichen, das Bettwerk iſt im

Nähſaal von fleißigen Händen genäht, ebenſo wie

die Vorhänge an den Fenſtern, die Blumen ſind

von ihnen gehegt und gepflegt und die Bilder an

der Wand von Kranken gemalt, die bunten Rahmen

von ihnen gebeizt, gefärbt und zuſammengefügt.

Die Kugeln auf dem Krocketplatz ſind in der

Dreherei von Kranken gedreht, der Tennisplatz iſt

von Kranken angelegt, das Tennisnetz von Kranken

geſtrickt, und last not least auch die Photographien,

die dem Leſer das alles zeigen, ſind von einem

Kranken aufgenommen und hergeſtellt, alles „made

in Germany“, und zwar in einer deutſchen

Irrenanſtalt.
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Die ZFrauenberufsfrage

Von

Eliza Ichenhaeuſer

I

Wiſſenſchaftliche Berufe

DÄ bildet den Teil der

Frauenfrage, der die größte Anfeindung er

fahren hat und dem doch auch wieder das größte

Verſtändnis bisher entgegengebracht worden iſt.

Dieſer Widerſpruch erklärt ſich einerſeits aus der

Konkurrenzfurcht und dem Gewohnheitsrecht des

Mannes, der alleinige Herrſcher im Erwerbsleben

zu ſein, anderſeits aus der harten Notwendigkeit,

die eignen weiblichen Familienmitglieder mitver

dienen laſſen zu müſſen, um das wirtſchaftliche

Gleichgewicht zu erhalten. . . . .

Je klarer die Statiſtik zeigte, daß wir faſt eine

Million mehr Frauen als Männer in Deutſchland

haben und daß die Zahl der ledigen Mädchen im

Alter von 16 bis 50 Jahren ſogar fünfeinhalb

Millionen, die der Witwen im ſelben Alter über

eine halbe Million beträgt, je ſchonungsloſer

Sozialpolitiker und Sozialpolitikerinnen den Zu

ſammenhang zwiſchen dieſen ledigen und ver

witweten Frauen und den erwerbenden weiblichen

Perſonen aufdeckten, um ſo mehr mußte die Ex

kenntnis durchdringen, daß hier eine Entwicklung

des Wirtſchaftslebens vor ſich geht, gegen die ſich

zu ſtemmen zwecklos, beziehungsweiſe ein Ding der

Unmöglichkeit iſt.

Die beſte Arbeit auf dieſem Gebiete iſt meines

Erachtens die ſtatiſtiſche Studie von Eliſabeth

Gnauck-Kühne „Die deutſche Frau an der Jahr

hundertwende“ (Verlag von Otto Liebmann,

Berlin), in der ſie unterſucht, in welchen Alters

klaſſen die Ehe und in welchen die Erwerbsarbeit

die Frau am meiſten in Anſpruch nimmt, und da

ergibt ſich, daß von ſämtlichen deutſchen Frauen

im Alter von 16 bis 20 Jahren nur der fünfzigſte

Teil verheiratet iſt. Gleichzeitig ſehen wir, daß

ſich in dieſer Altersklaſſe die größte Anzahl weib

licher hauptberuflich Erwerbstätiger befindet,

nämlich zwei Drittel. In der folgenden Alters

klaſſe von 20 bis 30 Jahren, wo die Zahl der

Eheſchließungen auf 42 Prozent ſteigt,

der Prozentſatz der erwerbstätigen Frauen gleich

um 21, von 66 auf 45 Prozent, um im Jahr

zehnt von 30 bis 40 Jahren, wo die Heiraten

ihr Maximum erreichen und über drei Viertel aller

Frauen in dieſem Alter zur Ehe gelangen, auf ihr

Minimum in der Anteilnahme am Erwerb, nämlich

auf weniger als ein Drittel zu fallen. Von

40 bis 50 Jahren bleibt der Prozentſatz der ver

heirateten Frauen der gleiche, nimmt jedoch der

der verwitweten bereits merklich zu, und nach

fünfzig iſt die Zahl der Witwen ſo groß, daß nicht

mehr ganz die Hälfte aller Frauen in dieſem

Alter noch

Tatſache entſprechend, daß viele Frauen als Witwen

zu ihrem früheren Beruf zurückkehren oder über

haupt erſt einen neuen Beruf ſuchen müſſen, nimmt

dann die Anteilnahme der Frauen auch wieder zu.

Ein Zuſammenhang iſt zwiſchen der Häufig

keit der Eheſchließung und der Erwerbstätigkeit

der Frauen demnach nicht zu verkennen, eben

ſowenig wie der daraus zu ziehende Schluß, daß

die Ehe als ein Beruf auf Lebenszeit nicht mehr

Ähn werden könne, mehr ignoriert werden

CPU.
-

Eine Illuſtration aus der Praxis zu dieſen

theoretiſchen Feſtſtellungen liefert ein Büchlein, das

kürzlich als Ergebnis eines Preisausſchreibens unter
dem Titel „Vor den wirtſchaftlichen Kampf geſtellt“.

(Verlag von Ernſt Keils Nachfolger, G. m. b. H.,

Leipzig) erſchienen iſt. Es umfaßt neununddreißig

Aufſätze von Frauen, die darin ſchildern, wie ſie

plötzlich und völlig unvorbereitet durch den Zu

ſammenbruch der Verhältniſſe ihrer Eltern oder

Gatten in den Kampf ums Daſein geſchleudert

wurden und mit welchen Schwierigkeiten ſie zu

kämpfen hatten, weil ſie nicht die geringſte fach

liche Vorbildung hatten, völlig unerfahren und

meiſt auch aller Mittelbar waren, die ihnen eine

ſpätere Ausbildung ermöglicht hätten. Trotzdem

und trotzdem die Mehrzahl von ihnen Witwen

waren, die noch für Kinder zu ſorgen hatten und

es daher doppelt ſchwierig hatten, haben ſie ſich

doch alle durchgearbeitet und es zu angenehmen

Lebensſtellungen gebracht. Gerade ſolche praktiſchen,

ſchlicht und natürlich berichteten Erfahrungen ſind

am beſten geeignet darzutun, wie furchtbar das

weibliche Geſchlecht benachteiligt wird durch den

Mangel einer fachlichen Vorbildung. Welche Ver

Berufe geben.
-

um Anregungen handeln, in bezug auf genaue

ſinkt

im Beſitz von Ehegatten ſind. Der

geudung von Kräften iſt es, wenn Frauen, wie es

aus der genannten Sammlung erſichtlich iſt, erſt

Ä und Not leiden müſſen, ehe ſie ſich

die elementarſten Kenntniſſe für einen Beruf, im

Augenblick, da ſie ihn bereits zum Lebensunterhalt

benötigen, erſt aneignen müſſen. Dieſem Umſtand

allein iſt es zuzuſchreiben, daß die Frauen zum über

wiegenden Teil in den ſchlecht bezahlten Stellungen

zu finden ſind, und das ſollte Männern und Frauen

zu denken geben.
4.

Nicht allein als Vätern, Ehemännern und Brü

dern, die die Zukunft ihrer Töchter, Frauen und

Schweſtern im Auge haben, nicht allein als Müttern

und Schweſtern, ſondern auch im Intereſſe der

Männer, denn gerade die ungelernte Frauenarbeit

iſt es, die auch auf die Männerlöhne drückt.

Ein Fortſchritt auf dieſem Gebiete iſt nicht zu

verkennen, denn die Frauenbewegung hat eine

Anzahl gewerblicher Frauenſchulen, Lehrerinnen

ſeminare, Mädchengymnaſien und andrer Bildungs

ſtätten fürs weibliche Geſchlecht direkt und in

direkt veranlaßt, die Zulaſſung zu den Univerſitäten,

wenn auch vorläufig zu den meiſten in Deutſchland

nur als Hoſpitantinnen, zu den techniſchen, den

landwirtſchaftlichen Hochſchulen, ja ſogar zu einer

tierärztlichen Hochſchule (in München) erreicht und

den Eintritt in eine ganze Reihe von Berufen

erkämpft.

Nun gilt es aber für weiteſte Kreiſe Gebrauch

davon zu machen, um die Töchter endlich ebenſogut

wie die Söhne fürs Leben auszurüſten und durch

Ä Benutzung der zugänglichen Bildungsſtätten

ie Berechtigung der Erſchließung aller übrigen zu

beweiſen.

Um den Eltern die Wahl zu erleichtern, wollen

wir an dieſer Stelle von Zeit zu Zeit einen Ueber

blick über die zurzeit den Frauen offenſtehenden

Natürlich kann es ſich hierbei nur

Details muß auf Führer verwieſen werden, wie

„Frauenberufe“, Sammlung einzelner Hefte von

E. Kempe, Leipzig, „Erwerbsmöglichkeiten für

Frauen“ von der Verfaſſerin dieſes Artikels (Verlag

von Ebhardt & Co., Berlin), „Die Frau im Berufe“

von J. Levy-Rathenau und Lisbeth Wilbrandt,

Berlin (Verlag von Möſer, Buchhandlung, Berlin).

Das letzte der genannten Bücher, welches das

neueſte und erſt jüngſt erſchienen iſt, gibt u. a.

einen recht intereſſanten Ueberblick über die Aus

ſichten der Frauen in Deutſchland in wiſſenſchaft

lichen Berufen.

Die Verfaſſerinnen gelangen darin zu denſelben

Schlüſſen, wie ich bereits in meinen früheren

Arbeiten über dieſe Frage, und auch höheren

Orts ſcheint man das Bedürfnis nach dieſer

Richtung erkannt zu haben, da die vollſtändige Frei

gabe derjenigen auf Univerſitätsſtudium beruhenden

Berufe, die ich in meinen „Erwerbsmöglichkeiten“

und in der Preſſe vor nahezu einem Jahrzehnt zu

allererſt für die Frauen reklamierte und als die zur

zeit ausſichtsreichſten bezeichnete, inzwiſchen auch

tatſächlich erfolgt iſt, nämlich die des ärztlichen

und des zahnärztlichen Berufes. Wohl beſitzen

wir in Deutſchland bereits ſeit ungefähr einem

Dritteljahrhundert weibliche Aerzte, und die Pionierin

unter ihnen, Fräulein Dr. Tiburtius, übt noch heute

zur Freude und hohen Dankbarkeit ihrer Patientinnen

eine überaus umfangreiche Praxis aus, aber es

konnten nur wenige ebenſo opferfähige Frauen wie ſie

ihrem Beiſpiele folgen (zu dieſen zählten Dr. Lehmus,

Dr. Anna Kuhnow, Dr. Agnes Bluhm), weil das

Studium ihnen in Deutſchland verſchloſſen war

und die Frauen, die im Ausland das Studium

abſolviert haben, außer der Koſtſpieligkeit und

Umſtändlichkeit desſelben auch noch Schwierigkeiten

bei der Ausübung ihres Berufes in der Heimat

zu überwinden hatten. Das Gleiche gilt für die

Zahnärztin, wenn auch in geringerem Umfang,

da ihr Auslandsſtudium weniger lang und weniger

koſtſpielig und die Schwierigkeiten bei der Berufs

ausübung geringer waren, weil das Verbot des

Rezeptierens und Totenſcheinausſtellens ſie nicht

berührte. Immerhin war es für die Frauenwelt

auch nach dieſer Richtung hin eine große Er

leichterung, als der Bundesrat am 20. April 1899

den Beſchluß faßte, weibliche Studierende, und

zwar auch ſolche, die als Hoſpitantinnen auf den

Univerſitäten die erforderliche Vorbildung erlangt

haben, zu den mediziniſchen, pharmazeutiſchen und

zahnärztlichen Prüfungen zuzulaſſen und dadurch

den Frauen praktiſch das Studium und die völlig

ungehinderte Ausübung dieſer drei Berufe er

öffnet ward. -

Durch die vierunddreißig Mädchengymnaſien,

beziehungsweiſe Gymnaſialkurſe oder -klaſſen, die

wir gegenwärtig in Aachen, Baden-Baden, Berlin,

Charlottenburg, Schöneberg, Bonn, Breslau, Kaſſel,

Königsberg,

Köln, Dresden, Elberfeld, Erfurt, Eſſen, Frank

furt a. M., Hamburg, Hannover, Jena, Karlsruhe,

Leipzig, Magdeburg, Mannheim,

München, Nürnberg, Roſtock, Stettin, Straßburg,

Stuttgart, Weimar und Würzburg beſitzen, und

durch den erfreulichen Umſtand, daß in den fort

ſchrittlichen Bundesſtaaten Württemberg, Baden

und Heſſen Mädchen zum Beſuch der höheren

Lehranſtalten der Knaben zugelaſſen ſind, iſt es

allen Eltern talentierter Töchter möglich, ſie ebenſo

wie ihre talentierten Söhne aufs Univerſitäts

ſtudium vorzubereiten. Durch den oben erwähnten

bundesrätlichen Beſchluß, auch die Hoſpitantinnen

zu den mediziniſchen, pharmazeutiſchen und zahn

ärztlichen Prüfungen zuzulaſſen, und durch die

Tatſache, daß gegenwärtig faſt alle deutſche

Univerſitäten Frauen, welche die erforderliche Vor

bildung beſitzen, als Hoſpitantinnen zu den Vor

leſungen zulaſſen, Baden, Bayern und Württem

berg ſogar Frauen, die im Beſitze eines Reife

zeugniſſes ſind, immatrikulieren, iſt es den deutſchen

Mädchen und Frauen nunmehr erheblich erleichtert,

einen der drei erwähnten Berufe einzuſchlagen.

Unter ihnen iſt der ärztliche zweifelsohne der

jenige, der am ausſichtsreichſten iſt, aber auch

gleichzeitig die höchſten Anforderungen ſowohl in

phyſiſcher als auch in pſychiſcher Hinſicht an die

ihn Ausübenden ſtellt. Auch iſt er koſtſpielig und

langwierig, da er ein fünfjähriges Univerſitäts

ſtudium und überdies noch eine einjährige Volontär

zeit in Univerſitätskliniken oder dazu ermächtigten

Krankenhäuſern erfordert. Erleichtert hingegen

ſind die Vorbildungsanforderungen inſofern, als

nunmehr auch das Reifezeugnis eines Real

gymnaſiums genügt. Auf alle Fälle ſollten nur

Frauen, die ſpezielle Begabung für den ärztlichen

Beruf und auch die nötige Kraft dazu haben, ihn

erwählen, denn keinesfalls ſoll und darf das

ärztliche Proletariat, das unter den Männern in

reichlichem Maße und meines Erachtens haupt

ſächlich deshalb vorhanden iſt, weil eine ſehr große

Anzahl von ihnen den Beruf nicht aus Neigung

und weil ſie die Fähigkeiten hierfür beſitzen, wählen,

ſondern nur, weil er ihnen die ſoziale Stellung

gibt, die ſie erſtreben, durch die weiblichen Aerzte

vermehrt werden. Das Bedürfnis nach weiblichen

Aerzten iſt zweifelsohne zurzeit recht groß, und

die älteren Aerztinnen verfügen meiſt über eine

glänzende Praxis; die jüngeren haben, allerdings

mit bedeutend geringerem Einkommen, Stellungen

als Aſſiſtentinnen an großen Inſtituten, als Stadt

ärztinnen, Polizeiärztinnen, Schulärztinnen, Kaſſen

ärztinnen, an Lebensverſicherungen, an Magdalenen

heimen und ſo weiter gefunden. Aber ebenſo

zweifellos iſt es, daß nur hervorragend begabte

und wirklich tüchtige Aerztinnen dieſes Bedürfnis

ſtillen können.

Für die Zahnärztin liegen die Verhältniſſe

ähnlich. Auch hier haben ſich die Frauen als ſehr

gut geeignet erwieſen und auch hier ſind die Aus

ſichten für die nächſte Zukunft recht günſtig, aber

auch hierfür ſollten ſich nur Frauen, die ſich dazu

beſonders eignen und über ebenſo ſtarke Nerven

als eine leichte Hand verfügen, entſchließen.

Die Freigabe des Apothekerberufes hängt wohl

hauptſächlich mit dem Mangel an Perſonal in

dieſem Berufe zuſammen. Durch ihn und um ihm

zu ſteuern, haben die Apothekenbeſitzer ihre Ab

neigung gegen die weibliche Konkurrenz ſchnell

überwunden und ſelbſt freie Bahn für die Frauen:

verlangt. Da es aber unter den gegenwärtigen

Verhältniſſen in dieſem Beruf auch für Männer

furchtbar ſchwer iſt, ſelbſtändig zu werden, und der

Erwerb einer Apotheke ein großes Kapital erfordert,

iſt es fraglich, ob die lange Studien- und Lehr

zeit bei den verhältnismäßig geringen Beſoldungen

der Angeſtellten empfehlenswert iſt. Von der zu

künftigen Apothekerin wird der Nachweis der Reife

für Prima eines Gymnaſiums, Realgymnaſiums

oder Oberrealſchule verlangt. Alsdann folgt eine

dreijährige Lehrzeit in einer Apotheke, nach deren

Schluß die Gehilfenprüfung abgelegt werden muß.

Die Servierzeit als Gehilfin beträgt ein Jahr, dem

ein zweijähriges Univerſitätsſtudium und eine

zweite Prüfung folgt. Erſt nach weiterer zwei

jähriger praktiſcher Betätigung erhält der Apotheker

oder die Apothekerin die Approbation und

damit das Recht zum ſelbſtändigen Betriebe

oder zur Verwaltung einer Apotheke. Acht

Jahre alſo ſind vom Tage der Erlangung der

Reife für die Prima bis zur Approbation erforder

lich. Allerdings braucht der zukünftige Apotheker in

dieſer Zeit hauptſächlich nur während der Studien

zeit von der Familie unterhalten zu werden, da

er während der Lehrlingszeit. Koſt und freie

Wohnung und während der Gehilfenzeit bei freier

Station zirka 900 Mark jährlich bezieht, nach der
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zweiten Prüfung bei freier Wohnung 2000 bis 2400 Mark. Das

klingt gar nicht ſo ſchlecht, aber in Anbetracht deſſen, daß es bei

der Majorität bei dieſen Anſtellungen bleibt, bietet ihre Höhe doch

kein rechtes Aequivalent für die aufgewendete Zeit und Mühe. Die

erſte deutſche weibliche Apothekerin, die kürzlich ihr Examen be

ſtanden, dürfte zwar in den Beſitz einer Apotheke gelangen, da ſie

inzwiſchen einen Kollegen geheiratet hat. Allerdings ſind die Frauen in

den meiſten andern auf einem Univerſitätsſtudium beruhenden Berufen,

mit Ausnahme des ärztlichen und zahnärztlichen, nicht viel beſſer dran.

Erſtens einmal ſind ſie ſchon dadurch im Nachteil, daß ſie zu

den meiſten andern Staatsexamina und im Zuſammenhang damit

zur ungehinderten Berufsausübung nicht zugelaſſen werden. So

beiſpielsweiſe weder zum juriſtiſchen Staatsexamen, noch zur Aus

übung der Rechtsanwaltſchaft oder gar zur Richterkarriere. Immer

hin haben wir bereits mehrere Juriſtinnen in Deutſchland, die nach

dreieinhalbjährigem Studium ihr Doktorexamen beſtanden haben

und nunmehr als Vereinsangeſtellte an größeren Vereinen zur Ex

teilung von juriſtiſchen Auskünften und ſo weiter fungieren, des

gleichen als Leiterinnen von Rechtsſchutzſtellen von ſtädtiſchen

Äuskunftsſtellen oder in andern ähnlichen Stellungen tätig ſind.

Auch hier beziehen ſie meiſt nur 2400 bis 3000 Mark ſind aber

häufig noch nebenbei literariſch oder redneriſch tätig. Einige von

ihnen ſind ſehr erfolgreich hervorgetreten - mit Vorſchlägen zu

einer die Frauen gerechter behandelnden Geſetzgebung. Das theo

logiſche Studium iſt für Frauen in Deutſchland ziemlich zwecklos

im Gegenſatz zu Amerika, wo die Zahl der weiblichen Prediger eine

nicht geringe iſt.

Zum wiſſenſchaftlichen Oberlehrerinnenexamen führt nunmehr

für Abiturientinnen eines humaniſtiſchen oder Realgymnaſiums oder

einer Oberrealſchule ein dreijähriges Univerſitätsſtudium und das

Examen pro facultate docendi. Es läßt ſich jedoch noch nicht viel

über dieſen Beruf ſagen, da die Zulaſſung zu dieſem Examen vor

läufig in Preußen immer nur noch ausnahmsweiſe geſtattet und

nur noch in einigen wenigen andern Staaten geregelt iſt. Gar nicht

geregelt ſind hiergegen die Anſtellungsverhältniſſe, im Gegenteil

wird von mehreren Bundesſtaaten, die zum Examen zulaſſen, wie

Baden, Bayern, Mecklenburg, ausdrücklich bemerkt, daß die Kandi

datinnen durch das Beſtehen der Prüfung keine Anwartſchaft auf

Verwendung im öffentlichen Schuldienſt des Landes erwerben.

Der wiſſenſchaftlichen Bibliothekarin ſtehen verſchiedene Wege

offen. Sie kann ein Univerſitätsſtudium abſolvieren und ihr

Doktorexamen machen (natürlich bei der philoſophiſchen Fakultät,

dem Sammelbecken der verſchiedenſten Studien), ſie kann ſich auch

mit Gymnaſialbildung und privater Ausbildung begnügen. Auf

alle Fälle hat ſie keine beſonders großen Anſtellungschancen und

auch die zu erwartenden Gehälter bewegen ſich nur zwiſchen 1000

bis 2000 Mark jährlich. -

Als Kunſthiſtorikerinnen haben Frauen in Deutſchland Stellungen

als Hilfsarbeiterinnen in Muſeen, als Aſſiſtentinnen bei Profeſſoren

und in einem einzigen Falle als Direktorin eines Muſeums (in Kiel)

gefunden. In den erſteren Fällen erzielen ſie ein jährliches Gehalt

Von 1800 bis 2600 Mark.

Auch für Phyſikerinnen, Botanikerinnen und Zoologinnen

kommen hauptſächlich nur Aſſiſtentinnenſtellen an wiſſenſchaftlichen

Inſtituten mit ähnlichem Gehalt in Frage. Für Chemikerinnen

auch höher dotierte Stellungen in Fabriken (2000 bis 4000 Mark

jährlich), doch beſteht, wie die Verfaſſerinnen des Levy - Rathenau

Wilbrandtſchen Buches bei ihren Umfragen in Erfahrung gebracht

haben, eine Abneigung dagegen, vereinzelte Frauen in rein männ

lichen Betrieben arbeiten zu laſſen. Daß aber Chemikerinnen ſich

auch als Wiſſenſchaftlerinnen auszeichnen können, hat uns die

Entdeckerin des Radiums, Madame Curie, bewieſen. Dasjenige

Studium, das den Frauen nächſt dem ärztlichen vielleicht am meiſten

liegt, iſt das der Nationalökonomie, da ſie ſich für Sozialpolitik

ungemein intereſſieren. In bezug auf Beruf führt er allerdings

unter den gegebenen Verhältniſſen hauptſächlich zu volkswirtſchaft

lichem Unterricht an höheren Lehranſtalten für Mädchen, zu literari

ſcher und oratoriſcher Tätigkeit und zum Beruf der Fabrikinſpektorin.

Leider hat bis zur Stunde nur Baden akademiſch gebildete Frauen

als Fabrikinſpektorinnen engagiert, und zwar, nachdem die erſte,

die ſich vorzüglich bewährte, geheiratet hat, auch zu ihrer Nach

folgerin eine Nationalökonomin gewählt.

Die Mathematik wird von Frauen häufiger, als man in der

Regel anzunehmen geneigt iſt, aus Neigung erwählt, und daß ſie

auch Bedeutendes zu leiſten in der Lage ſind, beweiſt das Beiſpiel

von Sofie Germain und Sonja Kowalewska. In Deutſchland

kºmmt auch auſ dieſem Gebiete für Frauen vorläufig nur die Lehr

tätigkeit, die fachſchriftſtelleriſche Tätigkeit und eventuell Anſtellung

bei Lebens-, Feuer- und andern Verſicherungsgeſellſchaften in Frage.

Jedenfalls ſehen wir auf faſt allen wiſſenſchaftlichen Gebieten

einen vielverſprechenden Anfang weiblicher Tätigkeit, ſehen wir alle

Befürchtungen, die noch vor ein bis zwei Jahrzehnten über die

Fähigkeiten der Frauen zu beruflicher und beſonders zu wiſſenſchaft

icher Tätigkeit geäußert wurden, glänzend widerlegt. Auf den meiſten

Gebieten, auf denen man ihnen auch nur das kleinſte Plätzchen ge

währe, haben ſie Fuß zu faſſen verſtanden und, was am wertvollſten

iſt, überall haben ſie ihren tiefen Ernſt gezeigt und wo immer es

ihnen möglich war, wie beiſpielsweiſe auf ärztlichem Gebiete, in ihrer

Tätigkeit für Sozialreform, für Volkswohlfahrt, als Pädagoginnen

und ſo weiter, bewieſen, daß ſie nicht nur an ihre perſönliche Be

friedigung durch den Beruf denken, ſondern daß ſie dabei das Wohl

der Allgemeinheit nicht aus den Augen verlieren und Gutes ſtiften,

ſoweit es in ihrer Macht liegt. Und gerade dieſer Umſtand iſt es,

der zu den ſchönſten Hoffnungen für die Zukunft berechtigt, der den

feſten Glauben erweckt, daß die Frauen ihrer Miſſion, auf allen - - - --

Gebieten dem Egoismus den Altruismus entgegenzuſetzen, ſtets ein- Winternachmittag

gedenk bleiben werden. Nach einem Gemälde von Franz Skarbina
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zwanzig Jahren als rei

cher Mann in die Heimat

zurück, um von ſeinen

Einkünften zu leben. Als

die Sklaverei aufgehoben

wurde, ging die Sache

auch noch eine Weile,

denn die ehemaligen

Sklaven arbeiteten für

die lächerlichſten aller

Tagelöhne. Sobald aber

der Rübenzucker auf dem

europäiſchen Feſtlande in

ungeheuern Mengen her

geſtellt wurde, war es

aus mit dem Wohlſtand

der Pflanzer.

Ich weiß nicht, ob

man ihre Klagen ſehr

tragiſch nehmen muß. Es

kommt darauf an, wie

man ſich im Prinzip zur

Koloniſation ſtellt. Iſt

es nötig und haben wir

das Recht, unſre ſo

genannte europäiſche Zi

viliſation in alle Länder
Sº - - zu tragen und allen

Kakteengruppe auf Jamaika Völkern aufzudrängen?

Kann man nur innerhalb dieſer Ziviliſation glücklich

ſein? In Jamaika leben 14000 Weiße, die ſich be

klagen und deren Zahl von Jahr zu Jahr abnimmt,

ein Zeichen, daß es ihnen nicht zum beſten geht und

daß ſie vorziehen, das Land zu verlaſſen und einen

günſtigeren Boden zu ſuchen. Im Jahre 1791 wohn

ten 30 000 Weiße auf der Inſel, und dieſe 30 000

beherrſchten 260000 Neger und Miſchlinge. Heute

iſt die Zahl der Weißen auf weniger als die Hälfte

geſunken, dagegen aber zählen die Neger und Miſch

linge über 600 000, und das iſt wiederum ein Zeichen,

daß es der farbigen Bevölkerung recht gut geht.

Wenn alſo geklagt wird über die Not in Jamaika,

ſo geht es eigentlich nur die Handvoll Europäer

an, und um ihre Klagen ſehr ernſt zu nehmen,

muß man zu den in Deutſchland immer zahlreicher

werdenden Leuten gehören, die den Weißen allein

für einen wirklichen Menſchen, den Gelben für einen

Affen und den Schwarzen für ein Laſtvieh halten.

Natürlich haben die ſchlechten Geſchäfte der

Pflanzer auch ihre Nachwirkung auf die Schwarzen.

Der Schwarze iſt ſo ziemlich überall, in Weſtindien

wie in den Vereinigten Staaten, in Afrika wie in

Auſtralien, ein höchſt genügſamer Diogenes. Setzt

man ihn nun in ein Land, das wie dieſe Antillen

inſeln ein wahrer Paradieſesgarten iſt, ſo fällt es

ihm nicht im Traume ein, der Ameiſe nachzuahmen

und im Sommer Vorräte für den Winter ein

zuheimſen. Und er hat dabei um ſo mehr recht,

1 a. In a i Ka

Von

Karl Eugen Schmidt

(Hierzu ſechs Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

ls Kolumbus nach ſeiner zweiten Reiſe vor

der Königin Iſabella erſchien, um einen

Bericht zu erſtatten, fand er keine Worte, um die

Inſel Jamaika zu ſchildern, dermaßen hatten ihn

die Naturſchönheiten der Inſel überwältigt. Und

die in Jamaika lebenden Europäer pflegen zu ſagen:

Im erſten Jahre des hieſigen Aufenthaltes be

wundert man die Natur, im zweiten legt man ein

Herbarium an, im dritten wird man verrückt.

Trotzdem oder vielleicht deswegen ſind und waren

die Bewohner mit ihrem Schickſal ſelten zufrieden.

Wer daheim in Deutſchland die Zeitungsberichte von

dem jüngſten Erdbeben geleſen hat, wird für ſich

ſagen: das iſt kein Wunder! Aber an die hier

ziemlich häufigen Erdbeben denke ich gar nicht,

wenn ich von der Unzufriedenheit der Koloniſten

auf Jamaika ſpreche. Die Leute waren unzufrieden,

weil ſie ſeit Jahrzehnten ſchlechte Geſchäfte machten.

Solange die Sklaverei hier noch beſtand und als

es noch keinen Rübenzucker gab, zog der Enländer

in das geſegnete Eiland, ward Aufſeher, ſpäter Be

Straße und Negerhütte in der Nähe von Kingston

ſitzer einer Pflanzung und kehrte nach zehn oder Der Lauf des Hope-River auf Jamaika

als es einen Winter überhaupt nicht gibt. Wird

alſo der Schwarze nicht zur Arbeit gezwungen, ſo

tut er nur das Allernotwendigſte, und ſolche Dinge

wie zum Beiſpiel Steuerzahlen hält er für außer

ordentlich überflüſſig. Kurz, wenn es den Weißen auf

Jamaika ſchlecht geht, ſo iſt der Hang zur Faulenzerei

oder die Genügſamkeit der Schwarzen daran ſchuld,

und wenn es den Schwarzen ſchlecht geht, ſo verdanken

ſie das den Europäern, die dem Lande und ſeinen

Bewohnern ein europäiſches Geſicht geben wollen.

Die 600 000 Farbigen wären ohne Zweifel ſehr

vergnügt, wenn die 14 000 Weißen alle abzögen

und ſie ihrem Schickſal überließen. Jamaika würde

dann eine Negerrepublik wie Haiti und San Do

mingo, das heißt für unſre europäiſchen Begriffe

ein – entſchuldigen Sie den einzigen treffenden

Ausdruck– Schweineſtall. Die 600 000 aber würden

ſich in dieſem Schweineſtall weit wohler fühlen

als jetzt in dem wohlgeordneten Gemeinweſen, das

die Engländer eingerichtet haben und leiten.

Uebrigens hat ſich in den letzten Jahren die

Lage der Pflanzer etwas gebeſſert, und zwar dank

dem amerikaniſchen Unternehmungsgeiſte. In Boſton

und New A)ork ſind große Geſellſchaften entſtanden,

die auf Jamaika wie auf andern Antilleninſeln

große Pflanzungen von Apfelſinen, Bananen,

Ananas, Mangos und ſo weiter angelegt haben

Die amerikaniſchen Geſellſchaften beſitzen ihre eignen

Dampfer, die ihre Ladungen von Bananen, Apfel

ſinen und ſo weiter nach den Vereinigten Staaten

bringen, und dieſe Ausfuhr iſt jetzt für Jamaika

weit bedeutender als die Zuckerausfuhr, von der

früher das ganze Land lebte. Es iſt wenig Zweifel,

daß Jamaika über kurz oder lang den Weg von

Poetoriko und Kuba gehen wird und daß es auch
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politiſch dem Lande zufallen wird, dem es ökono

miſch ſchon jetzt gehört, und es iſt verſtändlich, daß

patriotiſche Engländer jedes Auftreten der Ameri

kaner auf der Inſel mit Mißtrauen verfolgen.

Die Stadt Kingston bietet dem Beſucher nichts

außer dem herrlichen Anblick vom Meere aus,

der entfernt an Neapel, mehr noch an Rio de

Janeiro erinnert. Die Stadt liegt an einer

weiten, von einer gekrümmten Landzunge, den ſo

genannten Palliſaden, faſt gänzlich eingeſchloſſenen

Bucht, ihre Häuſer machen bald Gärten mit Palmen,

Mangos und Bananen Platz, und dahinter erheben

ſich die blauen Berge bis zu der auf keiner andern

Antilleninſel erreichten Höhe von über 7000 Fuß.

Am äußerſten Ende der erwähnten Landzunge lag

einſt die Stadt Port Royal, die im Jahre 1692

durch ein Erdbeben ſo gründlich zerſtört wurde,

daß von 3000 Häuſern nur 200 ſtehen blieben.

Damals verließen die Einwohner die Landzunge

und ſiedelten ſich auf der Landſeite der Bucht an,

wo jetzt die Stadt Kingston zweihundert Jahre ſpäter

von dem gleichen Unglück heimgeſucht worden iſt.

Der ſchönſte Ausflug, den man machen kann,

geht natürlich ins Gebirge, nach den Blauen Bergen,

aus denen hoch und weiß die Feſtung von New

caſtle herableuchtet. Eine vortreffliche Straße führt

über Gordon Town nach Newcaſtle, von wo uns

ein Fußpfad auf den Kathrinengipfel bringt. Die

Vegetationsbild von Jamaika: Straße vor den Toren von Kingston

Morgenrot

Südweſtafrikaniſche Skizze

Von

Käthe Langenmayr

IR. und golden ſtieg die Sonne hinter den

Tafelbergen empor. Zuerſt beleuchtete ſie

nur die oberſten Felſenſpitzen, dann floß das roſige

Licht langſam an den braungrauen Abhängen

herab, tief und immer tiefer, bis es endlich unten

im Tal den Platz erreichte, auf dem die Patrouille

ihr Nachtlager aufgeſchlagen hatte. In einer engen,

von hohen Klippen umgebenen Schlucht war's.

Gras und niedrige Büſche wuchſen auf der ſchmalen

Talſohle; es gab auch einige Bäume, an deren

Aeſten die großen runden Neſter von Geſellſchafts

vögeln hingen.

Im Schutz eines überhängenden Felſens hatten

die vier Reiter die Nacht über gelegen. Jetzt

waren die Pferde geſattelt, es ſollte gleich weiter

gehen.

Der Führer, ein noch ſehr junger blonder

Leutnant, war auf einen Felſen geklettert und ver

glich die vor ihm liegende Gegend mit einer ſelbſt

gezeichneten Karte. Der Ritt ſollte nach Weſten

fortgeſetzt werden. Wenn alles richtig war, mußte

die Patrouille heute abend mit einer andern zu

ſammentreffen und mit ihr die Beobachtungen über

die Stellung oder den Aufenthalt des Feindes

- austauſchen. Danach ſollte dann beſchloſſen
Waſſerfall im Urwald auf Jamaika, unweit der jetzt zerſtörten Hauptſtadt Kingston werden, ob man eilends zur Truppe zurückreiten

Ueppigkeit und Pracht der Vegetation, die man

bei dieſem Ausfluge kennen lernt, iſt ganz un

beſchreiblich. Undurchdringliche Urwälder, worin

baumartige Farne und mannsdicke Lianen dem

Europäer am meiſten auffallen, ſchließen die Straße

auf beiden Seiten wie feſtgefügte Mauern ein.

Stellenweiſe bildet der Weg beinahe buchſtäblich

einen Tunnel durch die Wildnis, dann kommt eine

Lichtung, ein Waſſerfall toſt und ſchäumt über

Steinblöcke durch die geheimen Waldesgrüfte, oder

man ſieht eine Negerhütte inmitten einer Pflanzung

von Kakao, Kaffee, Bananen, Palmen, die in ihrer

Ueppigkeit ebenfalls einem Urwalde gleicht, die wir

in Deutſchland für einen Urwald halten würden.

So üppig treibt und wuchert die Natur, daß

eine vernachläſſigte Pflanzung ſchon in zwei oder

drei Jahren gänzlich vom Urwald verſchlungen

wird. Seit aber die Amerikaner ihr Augen

merk auf die Inſel gewandt haben, iſt ihm das

Gebiet großenteils wieder abgenommen worden,

und wie es in den Vereinigten Staaten Gegenden

gibt, wo man ſtundenlang in einem einzigen Apfel

baumgarten ſpazieren, tagelang durch ein einziges

Weizenfeld reiten kann, ſo haben auch auf Jamaika

die Amerikaner ihre Aufgabe gleich mit Fraktur

ſchrift gelöſt. Es gibt da jetzt ſchier endloſe Wälder

von Orangenbäumen, von Bananen oder Mangos,

und ſo weit das Auge reicht, ſieht man die in

regelmäßigen Reihen ſtehenden niedrigen Stachel

büſche der Ananas.

Negerhütte an der Küſte von Jamaika
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und Meldung bringen mußte, oder ob es nötig ſei,

noch weiter nach Norden und Süden vorzudringen.

Es war jetzt ganz hell geworden. Der Leut

nant faltete die Karte zuſammen und kletterte von

ſeinem Felſen herab. Die Pferde ſtanden bereit.

Der Führer ſchwang ſich in den Sattel und ritt
davon, die Soldaten folgten. A

Es ging durch einen engen Hohlweg, über

Steingeröll und Klippen, die Pferde konnten nur

langſam vorwärts kommen. Die Reiter ſpähten

vorſichtig nach allen Seiten aus, denn es war eine

Gegend, wie ſie die Hottentotten gern zu einem

Ueberfall ausſuchen. In ebenem Gelände und

von vorn greifen ſie nie an.

Langſam verrannen die Stunden. Die Sonne

ſtieg höher und brannte heiß. Endlich erweiterte

ſich die Schlucht, die Felſen wichen zurück, der Weg

ſenkte ſich in ein grünes Tal. Ein freundlich aus

ſehendes ſteinernes Haus, umgeben von blühenden,

duftenden Akazienbäumen, ſchien den Reitern eine

angenehme Raſt zu verheißen.

Aber inwendig war's von plündernden Hotten

totten zerſtört, der Hausrat verbrannt, die Türen

zerſchlagen, die Ställe verwüſtet und ausgeraubt.

Der ſchöne große Garten hinter dem Hauſe, die

mühſame Arbeit langer Jahre, war wüſt und trocken,

die Hände, die ihn gepflegt und bewäſſert hatten,

moderten wohl irgendwo in der Erde oder ver

dorrten auf dem Sand in der glühenden Sonne.

Nur der Brunnen war gut erhalten. Bei ihm

wurde Raſt gemacht.

Als es kühler geworden war, ging's weiter.

Zuerſt noch eine Weile durch ebenes grünes Ge

lände, dann wurde der Boden wieder hart und

ſteinig, das Vorwärtskommen unbequem. Trotz

dem erreichte die Patrouille noch vorm Dunkel

werden die nächſte Waſſerſtelle, ein kleines Tal,

in dem eine Quelle ihr koſtbares Waſſer in einen

Teich ergoß. 4 - - Y

Dort lagerte ſchon ein andrer Reitertrupp, die

erwartete Oſtpatrouille.

Die Führer bejten ſich, und während die

Reiter die Pferde verſorgten und Feuer anzündeten,

tauſchten die beiden Offiziere ihre Beobachtungen

aus. Vom Feinde hatte keiner etwas geſehen. Es

mußte morgen alſo noch weiter gehen. Jetzt erſt

ein paar Stunden ruhen, dann wollte einer nach

Süden reiten, der andre nach Norden.

Der Kaffee war fertig. Die Blechbüchſe mit

Erbſenſuppe dampfte. Neben einem ſtattlichen

Dornbuſch, der vor dem kalten Abendwind ſchützen

ſollte, lag eine Pferdedecke auf der Erde. Das war

die Tafel. Das weite dunkle Himmelsgewölbe mit

unzähligen glitzernden Sternen war der Speiſeſaal.

Nach dem Eſſen ſaßen die beiden Offiziere noch

ein Weilchen am verglimmenden Feuer und ſprachen

von allerlei. Zuletzt kam, wie immer bei ſolcher

Gelegenheit, die Rede auf die Heimat.

Der junge Blonde war vom Strand der Oſtſee,

ganz oben von Oſtpreußen. Da war's wunderſchön,

der herrliche Wald und das blaue Meer. „Ach,

wie ſchön wird's ſein, wenn ich das wiederſehe!“

Der andre, ein älterer Mann, war ein dunkel

bärtiger, ernſt ausſehender Rheinländer. Sie trafen

ſich heute zum erſtenmal, hier in der afrikaniſchen

Einſamkeit, am Wachtfeuer neben dem Dornbuſch.

„Es ändert ſich alles,“ ſagte der Dunkle. „Früher

konnt' ich's vor Heimweh nicht aushalten, wenn ich

mal ein paar Wochen von Hauſe weg war. Jetzt

iſt mir alles gleich. Die großen Gefühle legen ſich.“

„Das denk' ich eigentlich nicht,“ meinte der Blonde.

„Sie ſind noch jung, Herr Kamerad. Da ſieht

man noch alles in roſigem Licht. Nachher wird's

dunkel. Wie jetzt – dunkle Nacht.“

„Es wird wieder hell. Das iſt das Schöne

hier in Afrika, daß man mit der Natur lebt und

mit der Sonne rechnet. Wenn ſie untergeht, iſt

der Tag vorbei. Aber es kommt ein neuer. Ich

freue mich ſchon auf das Morgenrot.“

Der Aeltere ſah eine Weile mit düſterem Geſicht

in die verlöſchende Flamme. -

„Sie werden älter werden und verlernen, ſich

zu freuen. Es wird alles gleichgültig. Ich hab's

Ärz Ueberall iſt dasſelbe. Ich bin viel

gereiſt –“

„Das muß doch herrlich ſein –“

„Alles gleichgültig – überall dasſelbe. Für

Geld kann man alles haben. Da lernt man alles

verachten. Die Menſchen, das Leben, die Kunſt.“

„Ich nicht – ich gewiß nicht!“ Der Blonde

ſchüttelte den Kopf. „Meine Verhältniſſe waren

freilich nie dazu angetan, daß ich mich in derlei

Dingen übernehmen konnte. Mein Vater war Arzt,

ganz oben in Oſtpreußen auf dem Lande.

ſammelt man keine Schätze. Beſonders dann nicht,

wenn man das Arztſein mit dem Herzen betreibt,
wie mein Vater.“ - - -

---“

nicht viel.

nicht gedacht.

Da

„Er mag wohl nicht viel Dank geerntet haben,

– ſo wie ich die Menſchen kenne –“

„Dank wohl, Herr Kamerad, aber ſehr wenig

Geld. Trotzdem hätte er es gern geſehen, wenn

ich auch Mediziner geworden wäre. Aber das

ging nicht. Mein Herz hing am Waffenhandwerk.“

„Wenn man jung iſt, macht man ſich davon
goldene Bilder.“ en *.

„Ich hab's nie bereut. Der Dienſt gefiel mir.

Ich machte mir auch keine Gedanken darüber, daß

mein Vater nur mühſam meine Zulage zuſammen

bringen konnte. Ich nahm ſie einfach, wie man's

ſo tut. Dann ſtarb mein Vater, und was für

meine Mutter und Schweſter übrigblieb, das war

Sie wollten mir auch davon noch ab

geben. Aber das nahm ich nicht.“

„Haben Sie auch jetzt nicht nötig.“

„Im Gegenteil. Jetzt ſchicke ich ihnen etwas.

Das iſt ein Vergnügen. Die kleine Anne iſt näm

lich Braut. Der junge Arzt, der meinen Vater in

ſeiner Krankheit vertreten hat –“„Das kommt manchmal ſo –“ ar

„Es ſoll ein ſehr netter Mann ſein. Jetzt wird

die Ausſteuer angeſchafft. In wenigen Wochen

ſoll die Hochzeit ſein. Ich habe ſchon ein paarmal

etwas geſchickt, das ſollen ſie dazu verbrauchen.

Sie glauben nicht, Herr Kamerad, was das für

ein Vergnügen iſt. Da kaufen ſie zu Hauſe nach

Herzensluſt und ſchreiben mir glückliche Briefe, und

ich muß mich mitfreuen, weil allerlei Dinge mit

Spitzen beſetzt werden können, die ſonſt nur glatt

und ſchlicht ſein durften, und weil auf das Sofa

ein feiner Damaſtbezug gekommen iſt. Dieſe Briefe

– ach, dieſe Briefe! Aber ich will lieber nicht

davon reden. Das iſt für Sie doch nur langweilig.“

„Reden Sie nur weiter.“

„Eigentlich ſoll man ja nichts um Geld tun.

Aber ich ſage ganz aufrichtig, der ſchnöde Mammon

war für mich ein recht triftiger Grund, nach Süd

weſt zu gehen. Es war die einzige Möglichkeit

für mich, etwas für mein Schweſterchen zu tun.

Und wenn ich hier hungere, dann weiß ich doch,

für wen ich's tue. Sie werden das natürlich nicht

verſtehen, Herr Kamerad.“

Die Antwort des andern war nur ein undeut

liches Gemurmel. Die Pfeife war wohl daran

ſchuld. Sie brannte nicht ſo, wie ſie ſollte.

Es hatte aber nichts Ablehnendes im Ton ge

legen, ſo ſchien's wenigſtens den Blonden; und

daß er die Worte nicht verſtehen konnte, das ſtörte

ihn nicht. Er redete ruhig weiter.

„Wenn ich früher mal meinem Schweſterchen

ein Weihnachtsgeſchenk machte, das war natürlich

nicht viel. Drei Mark – höchſtens mal fünf

durften es ſein. Und von Vaters mühſam Ver

dientem war's denn doch allemal. Und jetzt kann

ich nicht nur eine Null hinter die Zahl machen,

nein, es dürfen ſogar zwei ſein! Das macht Spaß

– wirklich – das macht Spaß!“

Der andre brummte wieder etwas in den Bart.

Der Blonde nahm's für Zuſtimmung.

„Und wenn ich mir abends den Sattel unter

den Kopf lege und mich mit dem Sternenhimmel

zudecke, oder wenn ich mir getrocknete Teeblätter

in die Pfeife ſtopfe und das Mittagbrot mit dem

Abendeſſen zugleich überſchlage, weil die ver

wünſchten Hottentotten unſern Ochſenwagen auf

gefangen haben – mir ſchadet's nichts. Im Gegen

teil. Ich habe in den paar Monaten hier ſchon

ſo viel gelernt, wie zu Hauſe nicht in Jahren. Ich

weiß jetzt auch, was ich an den beiden da oben

Fºtº habe und daß ich eigentlich ſehr

Weich biN –“ «- *.

„Ja – Sie ſind wirklich ein reicher Mann.

Daß es ſo etwas auf der Welt gibt! Ich hab's

Sie ſind zu beneiden!“

„Bin ich auch. Und zu Weihnachten ſoll

Mutter etwas haben. Dann iſt die Hochzeit vor

bei, vorher denkt Mutter doch nicht an ſich. Ich

weiß, ſie hat ſich immer einen Pelz gewünſcht.

Da oben iſt es nämlich im Winter bitter kalt.

Es hat aber nie zu einem Pelz gelangt. Jetzt ſoll

ſie ihn haben. Ich glaube, es wird gehen. Wieviel

ſo ein Ding wohl koſtet?“ -

„Ein Damenpelz? Es kommt darauf an,“

ſagte ſachkundig der andre. &

Ueber das Geſicht des Blonden flog ein leichtes

Rot, oder war's nur der Widerſchein des ver

glimmenden Feuers? « -

„Es braucht nicht gerade Zobel zu ſein. Dazu

wird's doch nicht reichen,“ ſagte er. .

„Ein paar hundert Mark müſſen Sie darauf

rechnen.“

„Die hab' ich bald zuſammen. Das geht alſo.

Sehen Sie, Herr Kamrad, wenn ich ſo denke, ſie

geht dann am Weihnachtsfeiertag in die Kirche

und hat den warmen Pelz an –“

Es kam dem Blonden etwas in die Kehle. Er

huſtete und ſagte dann nichts weiter.

Der andre ſtand auf.

„'s iſt ſpät und wir müſſen bald weiter,“ ſagte

er, aber er blieb noch an derſelben Stelle ſtehen

und der Blonde, als der Jüngere, wartete ſchweigend
neben ihm. - H u

„So etwas gibt's alſo noch auf der Welt,“

es war, als ob der Aeltere zu ſich ſelbſt redete,

„ſo etwas gibt's doch noch. Ich dachte es nicht.

Jetzt iſt mir's, als könnt es doch noch einmal hell

werden.“

- „Die Sonne kommt immer wieder,“ ſagte der

Blonde. - -

Dann legten ſie ſich auf die Erde und ſchliefen.

Es war noch ganz dunkel, als nach ein paar

Stunden geſattelt wurde. Die nächſte Wegſtrecke

war unſicher, eine gefürchtete Schlucht, in der man

dem eingeborenen Feinde, der die verborgenſten

Bergpfade kannte, nicht gern begegnete. Darum

ſollte im Dunkeln geritten werden. Im Dunkeln

greift der Hottentott nicht an. Wenn die Sonne

aufging, wollte man im freien Felde ſein, wo man

um ſich ſehen und ſich wehren konnte.

Die Führer trennten ſich mit feſtem Händedruck.

Eine Weile ritt der Blonde vorwärts, dann

ſchien's, als ſchallte etwas durch die Luft.

Er hielt ſein Pferd an und lauſchte.

„Es ruft jemand,“ flüſterte der letzte Reiter.

„Kamrad – holla!“

„Hier bin ich!“

„Schreiben Sie mir doch mal.

wiſſen, wie es mit dem Pelz wird.“

„Sollen Sie erfahren, Herr Kamrad.“

„Und ſeien Sie vorſichtig. In einer Stunde

wird es erſt hell. Reiten Sie ſehr vorſichtig.“

„In der Nacht greifen die Kerls nicht an.“

„Seien Sie nicht zu ſicher. Und nachher wird's

Möchte doch

hell

„Soll mir recht ſein. Ich bin immer fürs Licht!“

Es war, als ob der Rheinländer noch etwas ſagen

wollte; aber er ſchwieg und wandte ſein Pferd um.

Er war ſonſt nicht ſo, daß er ſich um das

Wohl oder Wehe eines Menſchen Gedanken machte.

Er hatte zu viele kennen gelernt, von denen er

meinte, ſie wären keines Gedankens wert. Darum

glaubte er, alle Menſchen wären ſchlecht und das

Leben ſei nicht lebenswert. -

Vielleicht war das doch ein Irrtum.

Es war, als ob ein Strahl kommenden Morgen

rots in ſeine verdüſterte Seele fiel.

Es gab doch vielleicht noch Menſchen, die dieſem

einen hier ähnlich waren. Es lohnte ſich vielleicht

doch noch, nach ihnen zu ſuchen.

„Die Sonne kommt immer wieder, hatte er ge

ſagt. Ein lieber Kerl. Wenn er nur recht vor

ſichtig iſt.“ º

Der Blonde ritt unterdeſſen ſeinen Weg, in kleinen

Abſtänden neben und hinter ihm die drei Reiter.

Ein mühſames Vorwärtskommen auf dem

ſteinigen Boden. Manchmal mußten die Pferde

ſogar geführt werden. Die Schlucht wollte kein

Ende nehmen.

Endlich wurde der Boden weicher.

„Ich glaube, wir ſind durch!“ flüſterte der erſte

Reiter.

„Es will ſchon hell werden,“ ſagte der Führer

leiſe. „Das Schwerſte haben wir hinter uns.“

Im blaſſen Morgendämmern tauchten die Um

riſſe der Klippen aus dem Dunkel auf.

Das freie Feld war erreicht.

Ein dumpfer Laut hallte durch die Luft.

„Herr Leutnant –“ -

Der Ruf kam von hinten. Wieder ein dumpfer

Knall. Die beiden letzten Reiter waren vom Pferde

geſunken.

Erſchoſſen. --

Der Führer ſah ſich um. Er wollte zu ihnen.

Da wankte ſein letzter Begleiter im Sattel.

„Die Kerls haben mich getroffen. Ich kann

nicht mehr. Reiten Sie zu, Herr –“

„Sie müſſen mit. Ich halte Sie. Verſuchen

Sie es noch einmal –“ -

Es ging nicht. Schwer ſank der Körper zur Erde.

Einen Augenblick blieb der Leutnant über ihn

gebeugt. -

„Leb wohl, Kamrad!“

Dann richtete er ſich auf.

Die einzige Rettung war jetzt ſchnelle Flucht.

Er zog ſein Pferd heran. - *

Da ziſchte es durch die Luft.

Er breitete die Arme aus.

„Mutter –“

Dann ſank er zur Erde. »

Rot und golden hob ſich die Sonne und be

leuchtete das Klippenfeld und die toten Reiter.
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Die Hebung der Rauchplage

in Den Htädten

Von

Franz Bendt

(Hierzu eine Abbildung nach photographiſcher Aufnahme)

IT und Luft ſind die Naturgeſchenke, die wir

ungetrübt begehren und verlangen müſſen,

um uns behaglich zu fühlen. Es iſt die erſte For

derung, die ein geſundes Daſein vorausſetzt. Der

Naturmenſch, der Landbewohner, weiß ſelten dieſe

Vorteile ganz zu würdigen; ſie ſind ihm etwas

Gegebenes, etwas Selbſtverſtändliches. Mit dem

Erwachſen großer Städte beginnen die Klagen über

die mangelhafte Beſchickung von Luft und Licht.

Im Altertum erhalten wir zuerſt aus dem kaiſer

lichen Rom amtliche Beſtätigungen über die Ver

unreinigung der Luft durch Rauch und üble Ge

rüche, die ſich ſogar zu einem Geſetze verdichteten,

das ſpäter in die Pandekten Juſtinians aufgenom

men wurde. Im alten Rom hatte man die Ge

pflogenheit, die friſchen Käſe zu räuchern. Man

verband damit die Ab

ſicht, ſie haltbarer und

wohlſchmeckender zu

machen. Innerhalb der

engen Gaſſen des vor

neroniſchen Roms er

zeugte das einen uner

träglichen Zuſtand. Die

Räucherung der Käſe

innerhalb der Stadt

mauern wurde deshalb

verboten.

Von einer allgemein

verbreiteten Rauchplage

hört man zuerſt nach

Einführung der Stein

kohlenfeuerung, und

zwar in England, der

eimat der Steinkohlen.

chon Heinrich VIII.

verhängte, den grau

ſamen Gepflogenheiten

ſeiner Zeit entſprechend,

Todesſtrafe über die,

welche innerhalb der

Straßen Londons dich

ten Rauch erzeugten.

Und Eliſabeth von Eng

land erließ Beſtimmun

gen, nach denen die

Grobſchmiede Londons,

die ſich zu ihrem Be

triebe der Steinkohlen

bedienten, gezwungen

wurden, ihre Schmieden

außerhalb der Stadt

zu verlegen.

Durch dieÄ des Roſtes wurde die

Rauchentwicklung der Steinkohlen auf ein gewiſſes,

zuerſt ertragbares Maß beſchränkt. Das rieſige

Anwachſen der Feuerſtätten aber mit der Ein

führung der modernen Dampfmaſchine hebt dieſen

Vorteil wieder auf und ſteigert den Rauchſchrecken

zu beängſtigender Höhe. Charles Dickens hat mit

Meiſterhand verſtanden, die Zuſtände zu ſchildern,

die ſich in den großen Arbeitsſtätten Englands ohne

jede Beachtung hygieniſcher Maßregeln unter Rauch

und Ruß entwickelten. In England, dem klaſſiſchen

Lande der Induſtrie, hat man verhältnismäßig

früh verſucht, durch geſetzliche Maßnahmen der

Rauchplage Schranken zu ſetzen. Die praktiſche

Betrachtung ergab allerdings, daß eine blühende

Großinduſtrie ohne rauchende Schlote nicht möglich

ſei. Das Geſetz allein konnte hier keine Hilfe bringen,

die Sorge um die Hebung der Rauchplage mußte dem

Techniker ſelbſt und ſeiner Kunſt zugeſchoben werden.

Die Urſachen der Rauchplage in den Städten

ſind ſehr mannigfaltiger Art. Zunächſt iſt der un

gezählten Einzelherde zu gedenken, die jedes Ge

bäude in ſich birgt und die in ihrer Summe ein

bemerkenswertes Maß ſchädlicher Stoffe erzeugen.

Dem ſchließen ſich die vielen gewerblichen Klein

betriebe an, die zumeiſt viel zu geringe Beachtung

bei der Ordnung ſtädtiſcher hygieniſcher Beſtrebungen

fanden. Erinnern wir uns nur der Bäckereien, die

unter dem Schutze der Nacht unglaubliche Ruß

und Rauchmengen in die Luft ſenden. Die erſteren

könnten durch allgemeine zweckmäßige Zentral

heizungen, die gewerblichen Betriebe durch Gruppen

anlagen außerhalb der Stadt, wie man es in den

Schlachthäuſern eingerichtet hat, aus der Welt ge

ſchafft werden.

Es bleibt deshalb die große Aufgabe, Abhilfe

von dem Rauch und Ruß der Fabrikſchornſteine

zu ſchaffen. Um ſich über dieſe Vorgänge zu orien

tieren, ſuchte man nach diagnoſtiſchen Methoden,

um möglichſt nach dem äußeren Eindruck des Rauches

auf die inneren Vorgänge bei der Verbrennung

und auf die Zuſammenſetzung des Rauches ſchließen

zu lernen. Es ergab ſich, daß der gefährlichſte Ge

ſelle, der dicke, ſchwarze Rauch, am reichſten be

laden mit giftigen Gaſen, mit Kohlenſäure und

Kohlenoxyd iſt, die zur Zeit der Ofenklappen ſo viele

Opfer forderten; und daß Teerdämpfe in ihm die

Urſache zur Rußbildung geben, die ſein Wirken ſo

gefürchtet machen.

Das Ergebnis ſehr mühſeliger Unterſuchungen,

die zur Beſeitigung der Rauchplage in England

durchgeführt wurden, war ein ſehr wenig erfreuliches.

Es ſtellte ſich heraus, daß ſebſt unter Verwendung

beſten Heizmaterials und bei ſachgemäßer und ge

ſchickter Heizung ſchwacher und mittelſtarker Rauch

nie zu vermeiden ſei und daß jedesmal nach dem

Aufwerfen friſcher Kohlen der ſchwere, ſchwarze,

rußdurchtränkte Rauch unabwendbar erſcheint. Bei

ſorgfältiger Bedienung des Feuers vermag aller

dings die Kunſt des Heizers die Länge dieſer

Automatiſche und rauchloſe Stückkohlenfeuerung (Patente Karl Wegener)

(Die Kohlen werden durch einen Stempel von unten ins Feuer gepreßt; der viereckige Kaſten enthält das Feuerungsmaterial)

„ſchwarzen Periode“ auf zwei bis drei Minuten zu

vermindern.

Durch Zuführung vieler Luft, durch dauernde

automatiſche Beſchickung des Herdes und andre

Hilfsmittel mehr hat man vergeblich verſucht, um

die „ſchwarze Periode“ herumzukommen und den

dicken Rauch ganz auszuſchließen. Leider zeigte es

ſich, daß man der Rauchplage durch kluge techniſche

Methoden und Prinzipien nicht rationell beikommen

könne. Man griff daher, wie häufig in techniſchen

Dingen, wenn gerade Wege nicht beſchreitbar ſind,

zu ſchlauen Kompromiſſen und geſchickten Kunſt

griffen, die ſich in den Heizerſchulen, die in allen

Kulturländern beſtehen, herausgebildet haben. Auf

dieſem Standpunkte befand ſich bis vor kurzem

unſre Heizertechnik. Der Grund für die Schwierig

keit iſt leicht und ohne weiteres einzuſehen. Beim

Aufwerfen neuer Kohlen wird jedesmal durch die

kalten Heizkörper die Wärme vermindert und der

Glutprozeß verſchlechtert. DasErgebnis ſind ſchwarze,

dicke Rauchwolken. Schickt man wiederum, um die

Temperatur auf einer beſtimmten Höhe zu erhalten,

überſchüſſige, vielleicht komprimierte oder ſauerſtoff

reiche Luft in den Heizraum, dann leiden unter

dem Hin und Her von Heiß und Kalt die Keſſel

wände und verfallen ſchnell der Vernichtung.

Die Schilderung techniſcher Heizverfahren iſt

viel zu eintönig, um für den Nichtfachmann ver

daulich zu erſcheinen. Ein paar dürftige Be

merkungen werden aber immerhin dem techniſch

abgehärteten modernen Menſchenkinde eine beſſere

Einſicht in den hohen Wert der neueſten Heizkunſt

gewähren, weil er erfährt, wie man es ſich einſt

ſchwer werden ließ. In den ſiebziger und achtziger

Jahren des vorigen Jahrhunderts galt als hoch

geprieſene Heizerregel: nur immer die eine Hälfte

der Feuerſtätte mit Kohle zu bewerfen, während

durch die andre friſche Luft ſtrich. Dieſer Kunſt

griff gebar dann die berühmte Lowſche Vorſchrift:

man ſchob die glühenden Kohlen nach der hinteren

Seite, nach dem Kehlkopf des Roſtes, nach der

Feuerbrücke, und bewarf die freien vorderen Stellen

mit neuer Kohle. Das galt als das Ideal der

Heizerkunſt!

Allen dieſen Methoden haftet ein prinzipieller

Fehler an, der darin beſteht, daß man bei der

Handfeuerung wie bei allen automatiſch mechaniſchen

Heizverfahren das Heizmaterial von oben auf

ſchüttet. Es iſt eigentlich unglaublich, daß man

das Fehlerhafte dieſes ehrwürdigen Verfahrens

nicht früher eingeſehen hat. Die Zufuhr von oben

muß die Glut kühlen und das gefürchtete Reſultat

erzeugen. Nach der Regel: wenn etwas von der

einen Seite nicht gelingt, wolle man es von der

andern angreifen, kamen neuerdings die Heiz

techniker zu dem Prinzip der Unterfeuerung. Aber

erſt dem Ingenieur Karl Wegener iſt es durch reife

theoretiſche Erwägungen gelungen, die Löſung der

Unterfeuerungsfrage vollkommen herbeizuführen. Ein

kleiner hydrauliſch bewegter Stempel drückt hierbei

das friſche Heizmaterial

vorwärts und durch

einen kegelförmigen Roſt

nach oben an die glühen

den Kohlen heran. Der

kleine Kaſten oberhalb

des Stempels birgt die

Stückkohlen im Vorrat

(vgl. Abbildung). Die

Dämpfe, die entſtehen,

wenn die friſchen Kohlen

von unten die weiß

glühende Oberſchicht

treffen und durchdrin

gen, zerfallen, den Ge

ſetzen der Chemie ent

ſprechend, in Kohlen

ſäure und Kohlenoxyd.

Die Bildung von Rauch

iſt dabei vollkommen

ausgeſchloſſen. Die Art

der Kohlenzuführung

gleicht etwa der Arbeits

weiſe desÄ
wenn er unterirdiſch

ſeine Kanäle baut.

Durch KarlWegeners

Kunſt iſt zum erſtenmal

eine Methode geſchaffen,

die es bewirkt, daß

die Schornſteingaſe

durchaus rauchlos er

ſcheinen. An einem

Schornſtein mit Wege

ner - Feuerung bemerkt

man die Tätigkeit ein

zig und allein an den

ſchwankenden Luftwogen oberhalb des Schlotes.

Die techniſchen Bedingungen für die Hebung

der Rauchplage ſind gegeben. Es ſtellte ſich nun

die oft nicht minder ſchwierige Aufgabe, das Neu

erworbene in die Welt der Praxis einzuführen.

Wie die Einführung der Wegenerfeuerung auch

ein wenig vom Glück begünſtigt wurde, davon be

richtet ein kleines Hiſtörchen:

Man erzählt, wie der Kaiſer im Winter 1902

an einem Fenſter des Schloſſes Monbijou in Berlin

lehnte und mit Mißbehagen die ſchwarzen Rauch

wolken eines kleinen Schornſteins beobachtete, der

zum Schloſſe gehört. Er rief einen Beamten her

bei und forderte in ſeiner impulſiven Art, daß das

umgehend abgeſtellt werden ſolle. Die bekannten

Methoden verſagten. Die neue Unterfeuerung brachte

Hilfe. Im Schloß Monbijou wurden die erſten

großen Anlagen der neuen Erfindung ausgeführt.

Die Güte techniſcher Einrichtungen und Me

thoden wird durch Zahlen bewieſen. Dieſe Beweis

art iſt allerdings gerade die, die ſich am wenigſten

des Wohlwollens weiterer Kreiſe erfreut. Wer aber

den Mut hat, ſich mit techniſchen Neuerungen ein

zulaſſen, muß auch einige Zahlenangaben mit in

den Kauf nehmen. Ohne weiteres iſt der hohe

Wert der „rauchloſen“ Feuerung zu begreifen.

Ihre Bedeutung wächſt, wenn man erfährt, daß

ſie mit einer Kohlenerſparnis von über 25 Prozent,

den alten Heizmethoden gegenüber, verknüpft iſt.

Tatſache iſt, daß der „Nutzeffekt“ der Keſſel mit

rauchloſer Feuerung etwa 90 Prozent ausmacht

Ä 1000 Kilogramm Dampf auf noch nicht 2 Mark

OMMEN.
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Bornung
Von

Carl Hchenkling

(Hierzu ſieben Abbildungen nach Federzeichnungen)

E gewiſſe Tiere unſrer Heimat iſt der Februar

ein bedeutungsvoller Monat, nämlich für die

männlichen Hirſche. Bekanntlich beginnt im Hor

S nung der Wechſel

der Geweihe der

edeln Wiederkäuer,

der einen der merk

würdigſtenVorgänge

im HaushaltderTier

welt bildet. Ueber

die Entſtehung und

Entwicklung des Ge

weihes ſind nicht nur

in Laienkreiſen, ſon

dern auch bei Jagd

liebhabern mitunter

ſo wunderliche An

ſichten verbreitet, daß

es ſich wohl verlohnt,

auf dieſes Thema

einmal näher einzu

gehen. Die Rotwild

fälber werden Ende

Mai und Anfang

Juni geſetzt. Schon in ihrem achten oder neunten

Lebensmonat beginnt bei den männlichen Hirſchen

die Bildung der Roſenſtöcke, jener Wucherungen

des Stirnbeins, aus welchen ſich nach zweieinhalb

bis drei Monaten durch die behaarte Körperhaut,

weidmänniſch Baſt genannt, das erſte Geweih ent

wickelt. Nach weiteren zweiundeinhalb Monaten

iſt es vereckt, das heißt ausgebildet,

und abermals nach zwei bis drei

Wochen „gefegt“. Das ein Erſtlings

geweih tragende Tier wird vom Weid

mann als „Spießer“ bezeichnet. Im

folgenden Jahre wird dieſes Geweih

abgeworfen und ein neues gebildet.

Die Hauptſtange wird länger und ZZ

bildet nicht weit von ihrer Anſatzſtelle E =eine nach vorn gerichtete Sproſſe, die „ÄF-”

„Augenſproſſe“. Der Hirſch heißt

jetzt „Gabler“. Nicht ſelten aber wird

dieſe Stufe überſprungen und der

Hirſch ſetzt anſtatt des Gabelgeweihes

ein Sechſergeweih auf. Im dritten Jahre erſcheint

bei normaler Geweihbildung zwiſchen Spieß und

Augenſproſſe die „Mittelſproſſe“. Tritt dieſe nur

einſeitig, das heißt nur an einer Geweihſtange auf,

ſo wird das Geweih wie in allen folgenden ana

logen Fällen als „ungerade“ angeſprochen. Wiederum

wird das Geweih ab

geworfen und ein

neues, das Achter

geweih, aufgeſetzt, deſ

ſen jederſeits um eins

vermehrte Endenzahl

durch Teilung der

Stangenſpitze entſtan

den iſt. Das Geweih

Ä des Zehnenders, der

Untere Anſatzfläche der linken

Stange (die Ablöſungsfläche iſt

gleich nach dem Abfallen völlig

trocken)
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W wie die Träger aller

ſ nachfolgendenGeweih

ſtufen im Gegenſatz zu

den vorhergehenden

„geringen“ als „jagd

barer Hirſch“ bezeich

net wird, beſitzt über der Mittelſproſſe die ſogenannte

„Eisſproſſe“. In ſpäteren Jahren erſcheinen die drei

unterſten Sproſſen, die Grundſproſſen, in derſelben

Weiſe; jede derſelben kann ſich eventuell mehrfach

teilen. Vom Zehnergeweih ab wird indeſſen die

Regelmäßigkeit in der Geweihbildung häufig unter

brochen, indem das nächſtfolgende Geweih nicht

das geſetzmäßige Ende mehr trägt, ſondern weniger

Enden hat, als es haben müßte; der Hirſch hat

„zurückgeſetzt“. Da das Geweih in jedem Jahre

abgeworfen und neu erzeugt wird, ſo iſt es irr

tümlicherweiſe als Epidermoidalgebilde angeſehen

worden. Ein ſolches iſt indeſſen nur der ſich bil

dende, das Geweih bekleidende und alſo ſchützende

Baſt. Die knöcherne Grundlage beſteht im weſent

lichen aus einer Verknöcherung der Lederhaut.

Das entſtehende Gehörn iſt weich und wird von

Blutgefäßen durchzogen. Der Baſt iſt höchſt emp

findlich, weshalb der Hirſch während der Zeit bis

Oberfläche des Roſenſtocks mit

dem neugebildeten Wulſt
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Vierzehn Tage nach dem

Abwerfen

zum Fegen niedriges Gebüſch meidet. Später tritt .

der Säftezufluß zurück; das Geweih wird vereckt.

Kurz nach dem Abfallen des alten Geweihes

vom Roſenſtock beginnen die Adern, welche rings

Z |

Z

um dieſen enden, ſich zu verlängern und zu ver

zweigen. Die ſtetigen Wallungen des Schweißes

drängen ſie nach dem Kopfe, der geſamte Organis

mus iſt ſtark in Mitleidenſchaft gezogen, und es

beginnt die Ausſcheidung des neuen Geweihes.

Die Grundform desſelben iſt ein rundlicher Zacken.

Die Außenſeite iſt mit einer dünnen Haut bekleidet,

die aus einem dichten Gewebe von Blutgefäßen

beſteht, deren Spuren man in den rinnenförmigen

Eindrücken des reifen Geweihes wiederfindet. Der

ſpärlich mit Haaren beſetzte Ueberzug heißt Baſt.

Nach innen wird aus dem Schweiße eine weiche,

gallertartige Maſſe abgeſondert, und in dem gleichen

Maße, wie das Geweih höher und ſchwerer wird,

ſcheidet ſich in ſeinen unteren Partien phosphor

ſaurer Kalk aus, und die Gallertmaſſe wandelt

ſich allmählich in feſte Knochenſubſtanz um. Iſt

die Ausbildung des Geweihes vollendet und ſind

die Enden vereckt, ſo nehmen die Knochenperlen

am Grunde der Stange an Umfang

zu. Dieſe Knochenperlen bilden um

die Stangenbaſis einen Kranz un

regelmäßiger Erhöhungen, die

„Perlenkrone“ oder die „Roſe“

Zwiſchen ihnen verlaufen die Haupt

adern. Durch das Stärker- und

Größerwerden der Perlen werden

die Adern allmählich abgeſchnürt,

der Zufluß des Schweißes in das

Gehörn wird geringer und verſiegt

allmählichganz. Adergeflechtund Baſt

werden nunmehr vom Organismus

nicht mehr verſorgt und vertrocknen

allmählich. Gleich der Borke vom

Baumſtamm löſt ſich der Baſt von ſeiner knöchernen

Unterlage los und der Hirſch entledigt ſich desſelben

durch Reiben an Baumſtämmen und Aeſten, welcher

Prozeß weidmänniſch das „Fegen“ genannt wird.

Der hirſchgerechte Jäger vermag aus

der Höhe der „Fegeſtellen“, die wohl

auch „Himmelsſpuren“ genannt wer

den, Größe und Alter des Hirſches

zu erkennen und „ſpricht ihn darauf

an“.

Das neue Geweih erſcheint als

unbekleideter brauner Knochen, deſſen

Spitzen weiß gefegt ſind. Da aber

zwiſchen Geweih und Stirnzapfen be

ziehungsweiſe dem Organismus eine

Kommunikation nicht mehr vorhanden

iſt, ſo iſt das Geweih zu einem toten

Teil geworden und lockert ſich all

mählich auf ſeiner Anſatzſtelle derart, daß es von

ſelbſt abfällt oder aber leicht abgeſtoßen werden

kann. Die Trennung findet an der Stelle ſtatt,

wo die Stangenbaſis auf dem Stirnzapfen ſteht,

indem nach derſelben ein ſtärkerer Zufluß von

Schweiß eintritt. Dieſe Vorgänge erzeugen aller

Wahrſcheinlichkeit nach ein juckendes Gefühl, ſo

daß das Tier den Drang in ſich fühlt, das Geweih

loszuwerden. Es ſchlägt damit gegen Aeſte und

Baumſtämme, bis die Stangen abbrechen, oder aber

ſie fallen infolge ihrer Schwere ohne äußere Ge

waltmittel ab. Die Stelle, an welcher ſich das

Geweih abgelöſt hat, ſchweißt zunächſt, bedeckt ſich

aber bald mit Schorf. Kurze Zeit nach dem Ver

luſt beginnt die Entwicklung des neuen Geweihes,

das größer und ſtärker als das vorjährige iſt.
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Zweiundſechzig Tage nach dem Abwerfen

(Jede Stange hat ſieben Enden)
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Dreiundzwanzig Tage nach dem

Abwerfen (Beginn der Teilung

des „Kolbens“) -
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Dreiunddreißig Tage nach dem Abwerfen

(Das Geweih in ſeiner Anlage ſchon vorhanden)

Nur „kapitale“ Hirſche werfen im Februar ab,

geringere folgen ſpäter. Nach den abgeworfenen

Stangen wird vom Jäger eifrig geſucht, und zu

meiſt werden ſie auch gefunden, denn wer nicht

nur ein „Schießer“ iſt, ſondern

wirklich ein Jäger, der kennt den

Beſtand ſeines Reviers ganz genau;

er weiß, wo die Hirſche ſtehen und

kennt ihre Wechſel, ergo muß er

auch das Geweih finden. Sollte

trotzdem einmal die eine oder andre

Stange verloren gehen, etwa im

Moorboden, im Laub oder unter

Schnee zu liegen kommen, dann iſt

ſie auch verloren, denn ſo feſt das

Geweih auch iſt, ſolange es auf dem

Kopfe des Hirſches ſitzt, ſo wider

ſtandslos iſt es, ſobald es ab

geworfen. Den Witterungseinflüſſen

vermag es nur wenig ſtandzuhalten; dazu kommt,

daß gewiſſe Waldbewohner, wie Eichhörnchen,

Mäuſe, Füchſe, Sauen, die Stangen benagen und

freſſen, welcher Umſtand natürlich auch dazu bei

tragen hilft, daß nicht alle abgeworfenen Stangen

gefunden werden. «s w-,

Der Geweihwechſel als ſolcher könnte etwa in

Parallele gezogen werden mit der Be- und Ent

laubung unſrer Bäume. Der Säftezufluß nach der
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d Neunundſiebzig Tage nach dem Abwerfen

(Das Geweih iſt fertig, nur noch mit Baſt überzogen)

betreffenden Gefügeſtelle (dem Blattpolſter bei der

Pflanze) wird hier wie dort zu einer gewiſſen Zeit

verringert und ſchließlich ganz unterbrochen, was

zur notwendigen Folge hat, daß die in der Zeit

der Kraft und Fülle erzeugten Gebilde abfallen.

Heimgang

Zwei Alte wandern der Heimat zu,

Der wilde Sturm ward müde Ruh.

Sie trippeln, ein Lächeln im Angeſicht,

Und wünſchen nicht und hoffen nicht.

Sie halten oft und raſten lang –

Allmählich kommt Sonnenuntergang. –

„Es war einmal“ . . . ſie erzählen ſich leis,

„Ein glühendes Glück–– ein blühendes Reis!“

Und im Gedenken ſchlafen ſie ein.

Kann wohl ein Ende ſeliger ſein?

- » « Heinrich Piller
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Uom Wintersportfest in Oberhof

Der bekannte thüringiſche Kurort Oberhof entwickelt ſich

in neuerer Zeit immer mehr zur Hochburg des deutſchen

Winterſports und nimmt als ſolche neben dem Engadin, wo

ſich alljährlich in den Wintermonaten eine internationale Ge

meinde von Sportfreunden zuſammenfindet, bereits eine ſehr

anſehnliche Stellung ein. Auch dieſes Jahr veranſtaltete dort

der Thüringer Winterſportverband in den erſten Tagen des

Februar ein Winterſportfeſt, das, noch mehr als im vorigen

Jahre vom Wetter begünſtigt, einen glänzenden Verlauf nahm.

Auf dem Programm ſtanden wieder Wettkämpfe im Skilaufen,

Rodeln und in dem in Deutſchland noch jungen Sport des

Phot. Berliner Ill

Geſellſchaft

Vom Winterſportfeſt in Oberhof: Herzog Karl Eduard von

Sachſen-Koburg-Gotha und Gemahlin im Hörnerſchlitten

Bobsleighfahrens, der in Oberhof beſonders kultiviert wird.

Die Ouvertüre der dreitägigen Feſte bildete das große Renn

ſteigrennen vom Inſelberg nach Oberhof über 33 Kilometer.

Es beteiligten ſich daran fünf deutſche Läufer, während fünf

Norweger infolge ungünſtiger Schneeverhältniſſe den Inſel

berg nicht erreichten und auf den Start verzichten mußten.

Sieger blieb der Thüringer Läufer Köhler, der die Strecke

trotz großer Terrainſchwierigkeiten in 5/2 Stunden zurück

legte. Am zweiten Tage fanden die Vorläufe um die Meiſter

ſchaft von Thüringen im Schlittenfahren und Bobsleighrennen

um den Goldpokal des Kronprinzen ſtatt. Am dritten

Tage folgten dann die Entſcheidungen. Die Skimeiſterſchaft

von Thüringen gewann der Norweger Thune, während die

Bobsleighmeiſterſchaft von Deutſchland und der Kronprinzen

pokal unter neun Konkurrenten an den Bob „Deutſcher Michel“

fiel. Den Feſten wohnten wie im vorigen Jahre auch der

Herzog und die Herzogin von Sachſen-Koburg-Gotha bei.

Hdolf Harnack

Einer der hervorragendſten und bekannteſten Theologen

Deutſchlands, Profeſſor Adolf Harnack in Berlin, iſt kürzlich

mehrfach in der Preſſe als deſig

nierter Nachfolger des jetzigen

preußiſchen Kultusminiſters von

Studt, deſſen Rücktritt wohl in

nicht allzu ferner Zeit erfolgen

wird, genannt worden, und bei

der außerordentlichen Bedeutung,

welche die Ernennung eines

Theologen zum Kultusminiſter,

zumal eines freigeiſtigen, wie

Harnack es iſt, haben würde,

hat das Gerücht, obwohl der

Gelehrte ſelbſt es bald ent

ſchieden als grundlos bezeichnet

hat, vielfältige Erörterungen

hervorgerufen. Adolf Harnack

gehört einer aus den ruſſiſchen

Oſtſeeprovinzen ſtammenden Ge

lehrtenfamilie an; er wurde in

Dorpat als Sohn des dortigen

Theologieprofeſſors Theodoſius

Harnack, der ſich als theologiſcher

Forſcher und Schriftſteller einen

Namen gemacht hat und von

1853 bis 1866 an der Univerſität

Erlangen wirkte, am 7. Mai 1851

geboren. Er ſtudierte von 1869

bis 1872 in ſeiner Geburtsſtadt,

habilitierte ſich 1874 in Leipzig

als Dozent der Kirchengeſchichte,

wurde dort 1876 zum außer

ordentlichen Profeſſor ernannt und drei Jahre darauf als

ordentlicher Profeſſor nach Gießen berufen. Von dort ſiedelte

er in gleicher Eigenſchaft 1886 nach Marburg über und wurde

1888 trotz Widerſtrebens des altpreußiſchen Oberkirchenrates

nach Berlin berufen. 1890 wurde er Mitglied der Akademie

der Wiſſenſchaften, in deren Auftrag er die Geſchichte der

Akademie ſchrieb (drei

Bände, 1900). Harnack

Phot. Berliner

Ill-Geſellſchaft

Prof. D. Adolf Harnack

Bannkreis der Reichshauptſtadt hat erſtehen laſſen, iſt eine

Schöpfung der Münchner Architektenfirma Heilmann & Litt

mann, die aus dem Wettbewerb um den Auftrag als Siegerin

hervorgegangen war. Die bemerkenswerteſte Eigentümlichkeit

des neuen Theaters beſteht in der

amphitheatraliſchen Ausgeſtal

tung des Zuſchauerraumes, für

die das Bayreuther Feſtſpiel

haus und das Münchner Prinz

regententheater erprobte Vor

bilder gegeben haben. Im

Innern wie in ſeinem Aeußern

trägt das in einem moderni

ſierten Barockſtil gehaltene Haus

den Charakter einer faſt ſchmuck

loſen, aber höchſt künſtleriſchen

und geſchmackvollen Gediegen

heit. Es gliedert ſich in einen

Vorderbau, der das Veſtibül

mit dem Kaſſenflur und einen

Wandelgang mit Garderoben

ablagenund Erfriſchungsräumen

enthält, einen Mittelbau, in dem

ſich der Zuſchauerraum befindet,

und einen Hinterbau, den die

Bühne ausfüllt. Der geräumige

Vorgarten des Theaters wird

von einem Reſtaurationsgebäude

flankiert, das außer den Reſtau

rationsräumen einen großenFeſt

ſaal und einen zweiten Saal ent

hält, in dem in Zukunft die

bisher im Rathaus abgehaltenen

Volksunterhaltungsabende ſtatt

finden ſollen. Der Zuſchauer

raum enthält 1450 Sitzplätze, von deren jedem aus man die

Bühne völlig überblicken kann. Das neue Theater, deſſen Eröff

nung mit einer Aufführung der „Räuber“ gefeiert wurde, erfreut

ſich eines überaus regen Beſuchs und zählte am Tage der Eröff

nung ſchon 8000 Abonnenten. Der Beſitz einer Aktie des Theaters

gewährt Anſpruch auf zweimal je zwei Billette im Monat.

gehört zu den anregend

ſten und fruchtbarſten

Kirchenhiſtorikern der

Gegenwart; ſeinStand

punkt iſt der hiſtoriſch

kritiſche. Sein ſpezielles

Forſchungsgebiet iſt die

ältere Kirchengeſchichte.

Sein Zwillingsbruder

AxelHarnack geſtorben

1888) war ein hervor

ragender Mathemati

ker, ſein jüngerer Bru

der Otto iſt Profeſſor

der Literatur und Ge

ſchichte in Stuttgart.

Das Schillertheater

in Zharlottenburg

Ein Volkstheater

großen und echt mo

dernen Stils hat Groß

Berlin in dem kürzlich

eröffneten Schiller

theater in Charlotten

burg erhalten. Das

neue Bühnenhaus, die

dritte Pflegeſtätte der

dramatiſchen Kunſt,

welche die einſt mit

beſcheidenen Mitteln

gegründete Schiller- Phot. Zander & Labiſch, Berlin

theatergeſellſchaft im Das neue Schillertheater in Charlottenburg. Erbaut von Heilmann & Littmann, München

Die schönste deutsche Haus- Bildergalerie

voller Geist, Schönheit und Poesie nennt

der Dichter Ott O Juli U1S Bierbaum das

Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart.

In neuen Auflagen erschienen:

Max Eyth, Der Schneider von Ulm.
Geschichte eines zweihundert Jahre zu früh Geborenen.

2 Bände. 6. Tausend. Geheftet M. 8.–, gebunden. M. 10.–

Hauptmann Clausen in der Täglichen Rundschau, Berlin

E

Hausbuch deutscher Kunst.
Ein Familienbilderbuch in 375 Abbildungen. Zusammengestellt

und herausgegeben von Eduard Engels. Gebunden. M. 10.–

Münchner Neueste Nachrichten: „Wer dieses Buch seiner Hausbücherei einverleibt, der

darf sich getrost sagen, dass er einen kleinen Hausschatz von bleibendem Werte besitzt,

der alt und jung immer wieder erfreuen und nicht nur erfreuen, sondern auch fördern

wird in dem Verständnisse und dem Genusse echter deutscher Kunst. Es ist eine

quellend frische, frohe Stimmung, die uns Blatt für Blatt begleitet bis zum Schlusse.

Zu diesem Eindrucke trägt nicht wenig bei, dass ein begleitender Text, abgesehen von

der kurzen Einleitung, nicht dazwischengeschaltet ist. Ein Blatt folgt auf das andere

und jedes ist eine vorzügliche Leistung der Reproduktionstechnik. Der Wert des Buches

ist ganz auf Anschauung gegründet: ein überaus richtiges Prinzip. Das Werk umfasst

die deutsche Kunst von ihrer ersten grossen Zeit an, von Altdorfer, Dürer und Holbein

bis in unsere Tage. Was hier vor uns aufgeschlagen wird, das ist alles echt und recht.“

unsere Literatur im besten und höchsten Sinne um ein echtes Volksbuch bereichert

wurde, denn das treffliche Werk wird ein Siebzigjähriger mit derselben Befriedigung

lesen, wie es unserer reiferen Jugend eine Quelle reinster Freude sein kann. Es ist ein

ordentliches, tüchtiges, gesundes und feines Buch, das in den Hausschatz deutscher

Büchereien gehört und vor allen Dingen in keiner Schulbibliothek fehlen sollte.“

Ricarda Huch, Die Verteidigung Roms.

Der „Geschichten von Garibaldi“ I. Teil. Roman.

5. Tausend. Geheftet M. 5.–, gebunden M. 6.–

Archivrat Dr. Krauss (Stuttgart) in der Deutschen Tageszeitung, Berlin: „Diese phan

tasievolle und farbenreiche Verherrlichung einer bedeutsamen Geschichtsepoche, dieses

im blühenden Stil der Neuromantik gedichtete Epos wird in den Herzen Tausender

starken Widerhall finden, wenn auch die poetischen Früchte dem Leser keineswegs

ohne seine eigene Bemühung in den Schoss fallen.“

„Ein Buch, mit welchem

WLKA

VELWA

NOSETTINE

SUCHARDs
BELIEBTE Ess-chocoLADEN.
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Die Kaiſerin von Rußland mit dem Thronfolger

Pbot. Boiſſonnas & Eggler,

St. Petersburg

1907 (Bd. 97)
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Totenſchau

Felix Barrias, franzöſiſcher Hiſtorienmaler,

84 J., Paris. – Profeſſor Ludwig Thuille,

Pianiſt und Komponiſt, 45 J., 5. Febr., München.–

Reichsgerichtsrat a. D. Iſer, 81 J., 5. Febr., Trier.

– Profeſſor Nikolaus Menſchutkin, ruſſiſcher

Chemiker, 64 J., 5. Febr., St. Petersburg. – Lud

wig von Kobell, Regierungspräſident von Unter

franken, 65 J., 5. Febr., Würzburg. – Julius

Norden-Haſſelblatt, Kunſtſchriftſteller, 58 J.,

5. Febr., Berlin. – Joſef Witzelsperger, ehe

maliger bayriſcher Reichstags- und Landtags

abgeordneter, 60 J., 6. Febr., Cham. – Geheimrat

Eduard Engelhorn, ehemaliger Direktor des

badiſchen Verwaltungshofs, 76 J., 6. Febr., Heidel

berg. – Viscount George Joachim Goſchen,

von Penſa, 7. Febr., Penſa. – Geheimrat Biſchof
D. Martin Rziha, 68 J., 7. Febr., Budweis. –

Oberlandesgerichtsrat a. D. Heinrich Willen -

bücher, juriſtiſcher Schriftſteller, 72 J., 7. Febr.,

Berlin. – Profeſſor Dr. Alfred Kirchhoff, be

rühmter Geograph, 69 J., 8. Febr., Mockau bei

Leipzig. – Geheimer Oberjuſtizrat Stommps,

Landgerichtspräſident a. D., 9. Febr., Elberfeld. –

Oeſterreichiſcher Feldzeugmeiſter a. D. Ludwig

Pavek, 70 J., 9. Febr., Wien. – Victor Henry

Sanskritforſcher und Profeſſor für vergleichende

Sprachwiſſenſchaft an der Sorbonne, 57 J., Paris.

– Generalleutnant Aimé von Palézieux, ge

nannt Falconnet, großherzoglich weimariſcher Ober

hofmarſchall. 72 I, 10. Febr., Weimar. – Sir

William Howard Ruſſell, bekannter engli

ſcher Kriegskorreſpondent, 87 J., 10. Febr., Lon

don. – Profeſſor Chriſtian Dalsgaard, däni
ehemaliger engliſcher Schatzkanzler und Lord der

Admiralität, 75 J., 7. Febr., London. – Marie

Thereſe Blanc (Th. Benzon), franzöſiſche Ro

manſchriftſtellerin, 7. Febr., Paris. – F. Hautin, -

Erzbiſchof von Chambéry, 76 J., 7. Febr... Paris. – Phot. Hutin, Trampus & Comp.

Ruſſiſcher General Alexandrowski, Gouverneur Das ſpaniſche Königspaar bei der Einweihung des Denkmals für den Feldmarſchall Martinez Campos

ſcher Maler, 11. Febr., Soroe. – Léon Sex

pollet, franzöſiſcher Ingenieur und Erfinder,

48 J., 11. Febr., Paris. – M onchablon, fran

zöſiſcher Maler, 11. Febr., Paris.

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder

sowie blutarme sich matt fühlende und nervöse überarbeitete, leicht erregbare, frühzeitig erschöpfte Erwachsene

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg
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Carl Kreitz, Königswinter 12.
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Weber's Carlsbader

Kaffeegewürz ist seit Jahrzehnten be
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- -

währt und anerkannt. – Nur einzig

echt von Otto E. Weber, Radebeul

Dresden. Zu haben in Kolonialwaren
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Delikatessenhandlungen.=

Braunschweiger Mumme.
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Wilhelm Amandus Beer +

FÄ hat einen ſeiner beſten Künſtler verloren. Mitten aus

J noch immer voller Schaffenskraft und Schaffensluſt heraus iſt Pro

eſſor W. A. Beer, der bekannte Genremaler, plötzlich durch einen Herz

chlag dahingerafft worden, juſt als er zu ſeinen Schülern in die

Meiſterklaſſe des Städelſchen Kunſtinſtituts, der er ſeit vielen Jahren

vorſtand, eilen wollte. Beer war geborener Frankfurter; er war

Schüler vom alten Steinle, der ihn der damaligen Richtung gemäß

zuerſt für die Hiſtorienmalerei vorbereitete. Das war vor etwa fünfzig

Jahren, zu einer Zeit, da noch Düſſeldorf ausſchlaggebend für den

Geſchmack in der deutſchen Malerei war. Bald aber ſteckte ſich der

begabte Schüler des alten Meiſters ſein eignes Ziel. Durch Reiſen

nach Oberbayern und Tirol angeregt, wagte er den Griff ins volle

Menſchenleben, und jene reizenden, in der Art Meiſſoniers ent

worfenen kleinen Genrebildchen entſtanden, die durch die Feinheit

der Ausführung, durch die leuchtende, aber nie aufdringliche Farb

wirkung das Auge entzückten und Freude an dem ebenſo lebensfroh

als lebenswahr Wiedergegebenen beim Beſchauer erweckten. Sein

Beſtes aber gab uns Beer nach langen Studienreiſen durch Rußland.

Szenen aus dem bewegten Kleinleben des ruſſiſchen Volkes ſchildert

er in köſtlichen Bildern; kaum jemals hat vor ihm ein andrer Maler

ſich ſo innig in die Volksſeele der ärmeren ruſſiſchen Bevölkerung

hineingelebt und im Bilde uns Kenntnis davon gegeben wie Beer.

Dabei war er auch hier in der Ausführung von minutiöſer Feinheit.

Die Bilder aus Rußland trugen ihm übrigens den Namen „Ruſſen

Beer“ ein. Als Menſch hatte Beer keinen Feind. Auf einem kleinen

beweglichen Körper ſaß ein prächtiger Künſtlerkopf mit unendlich

klugen, guten Augen. Aus dieſen Augen, die bei aller Klugheit Wilhelm Amandus Beer +

etwas von der reinen Seele eines Kindes hatten, leuchtete der

Drang nach dem wirklich Wahren, Schönen, Guten. Und daher kam

es auch, daß alle jene Phaſen von Neid, Ueberhebung und Intrige,

die faſt in jedem Künſtlerleben eine Rolle ſpielen, dem Verſtorbenen

erſpart geblieben ſind. Ein guter, aufopfernder Familienvater, ein

echter, treuer Freund, ein nie ermüdender Lehrer, den ſeine Schüler

vergötterten – ſo wird das Andenken des Meiſters in der Ex

innerung aller lebendig bleiben, die ihn perſönlich kannten oder,

durch ſeine Bilder gefeſſelt, ſich auch für den Menſchen im Künſtler

intereſſierten. H. H.

C i k e r a k Ut v.

Hebels „Schatzkäſtlein des rheiniſchen Hausfreundes“,

jene prächtige, bodenſtändige Schöpfung eines gottbegnadeten, kern

deutſchen Volksdichters, die ſeit drei Menſchenaltern bei hoch und

nieder, jung und alt Frohſinn geweckt und eine gemütvolle Lebens

weisheit verbreitet hat, iſt in einer neuen, illuſtrierten Ausgabe

(Konſtanz, Ernſt Ackermann; gebd. M. 2.25) erſchienen, die in ihrer

für ein Volksbuch muſtergültigen ſchlichten Gediegenheit ſich dem

Charakter des Werkes aufs glücklichſte anpaßt und höchſtes Lob ver

dient. Die Illuſtrationen ſind von Adolf Glattacker, einem

jungen Maler aus des Dichters engſter Heimat, der es verſtanden hat,

die Geſtalten und Orte, die uns der rheiniſche Hausfreund ſo lebens

wahr ſchildert, ebenſo lebenswahr und in einem dem Original

kongenialen, im guten Sinne altertümlichen Stil unſern leiblichen

Augen vorzuführen. Ein kurzes Vorwort, das der Hauptſache nach

von Profeſſor Abegg in Konſtanz verfaßt iſt, orientiert den Leſer

über den Lebensgang und die Bedeutung des Dichters.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Illohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: fln die Deutſche Verlags- Fln italt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten

„Jeder ſtaunt, wie es möglich iſt.“

Ein Kräftigungsmittel, das raſch und zuverläſſig wirkt, iſt Scotts

Emulſion, und manches ſchwache, kleine Leben, für das die Eltern

ſchon zitterten, iſt durch den Gebrauch dieſes Präparats erhalten worden.

Mühldorf a. Inn, No. 343, den 19. Juni 1905.

Meine kleine Tochter Marie fing im 6. Monat an zurückzugehen und wurde bald,

da der Appetit gänzlich verſchwunden war, ſo ſchwach und elend, daß man an ihr

nichts als Haut und Knochen ſah. Sie bekam erſt mit 15 Monaten die erſten zwei

Zähne unter großen Beſchwerden, ſo daß niemand daran dachte, daß die Kleine am

Leben erhalten bliebe. An Stehen oder Laufen war bei ihr nicht zu denken, und ſo

war es denn ein Glück, daß mir zu dieſer Zeit Ihre Scotts Emulſion empfohlen

wurde. Mit Ueberraſchung ſah ich ſchon bei Verbrauch der erſten Flaſche, wie gut

der Kleinen der Gebrauch tat, und jede Flaſche war auch ein Schritt zur Beſſerung.

Sie hat ſich ſo gekräftigt, daß ſie nun friſch und luſtig umherläuft jetzt bekommt ſie

den zwölften Zahn ohne Beſchwerden, und jeder ſtaunt, wie es möglich iſt, daß dies

das vorher ſo leidende Kind iſt.

(gez.) Leni Salzinger.

Warum wirkt Scotts Emulſion ſo vorzüglich auf das Gedeihen

der Kinder? Weil ſie großen Nährwert mit Leichtverdaulichkeit ver

bindet. Scotts Emulſion bereitet ſelbſt dem zarten Magen des Säug

ings keine Beſchwerden. Um dies zu ermöglichen, werden zu Scotts
Emulſion ausſchließlich nur die beſten und reinſten Rohmaterialien

verwendet, die in einem beſonderen Verfahren mit peinlichſter Reinlich

keit und Sorgfalt verarbeitet werden.

Scotts Emulſion wird von uns ausſchließlich im großen verkauft, und zwar

nie loſe nach Gewicht oder Maß, ſondern nur in verſiegelten Originalflaſchen in

Karton mit unſerer Schutzmarke (der Fiſcher mit dem Dorſch).

Scott & Bowne, G. m. b. H., Frankfurt a. M.

Beſtandteile: Feinſter Medizinal-Lebertran 150,0, prima Glyzerin 50,0, unter

phosphorigſaurer Kalk 4,3, unterphosphorigſaures Natron 2,0, pulv. Tragant 3,0,

feinſter arab. Gummi pulv 2,0 deſtill. Waſſer 129,0, Alkohol 11,0. Hierzu aroma

tiſche Emulſion mit Zimt-, Mandel- und Gaultheria-Oel je 2 Tropfen.

Heilanstalt Kennenburg
bei Esslingen (Württemberg)

für psychisch Kranke

weibl. Geschlechts.

Prospekte frei durch die Direktion.

Besitzer u. leit. Arzt Hofrat Dr. Landerer.–Dr. KrauSS.

Rönisch Pianos

Gesichtsfeſt
2NES

Goerzitternack

optisch
E Anstalt Q-D.

- - -

Sachsen-Altenburg.

TechnikumAltenburg
Maschinen-, Elektro-, Papier-, Auto

mobil-, Gas- und Wassertechnik.

Programm frei.

Rheinisches

D

TechnikumBingen
Maschinenbau und Elektrotechnik, Abt.

f. Ingenieure,Techniker u. Werkmeister.

Chauffeurkurse -

Progr. frei.

Thüringisches =

TechnikUM JImelall

Maschinenb. u. Elektrotechnik. Abteil.

f,Ingenieure,Technik. u.Werkmeister.

Lehrfabrik

Pädagogium Wareni M.
am Müritzsee,

zwischen Wasser und Wald äusserst ge

sund gelegen, bereitet für alle Schul

klassen, Einj., Prima, Abiturium

vor. Bestens empfohlenes Pensionat.

Schularzt. Referenzen.

vverke jeder Art

Grammophone

u. Phonographen,

Rutomaten. Violinen,

Mandolinen,Gitarren, Zithern

ferner photogr Apparate,

Operngläser, Feldstecher etc.

zu billigsten Preisen, auch gegen

bequemeÄ
YKeich ill. Hauptkatalog 218 grafisºffe

zu M2erkelt --
Schöne, volle Körperformen durch unser

orientalisches Kraftpulver, preisge

krönt gold- Medai11en Paris

1900, Hamburg 1901, Berlin

1903, in 6–8 Wochen bis 30 Pfund

Zunahme. Aerztlich empfohlen. Streng

Iree 11. Kein Sel winde. Viele

Dankschreiben. Preis Karton mit

Gebrauchsanweisung 2 Mark. Post

anweisung oder Nachnahme exkl. Porto.

ÄD.Franz Steiner & Co.
Berlin G2, Königgrätzerstr.78

Gesckºld

eines alten

Feldstechers

GOC-1

Trië00r-ßin000S

Prismenfernrohre für Theater, Jagd, Reise, Sport, Militär

und Marine

Ueber 100 000 Stück geliefert.

In der deutschen und in ausländischen Armeen als

offizielle Dienstgläser eingeführt.

Spezial-Modelle für Theater, Jagd und Marine.

Kataloge kostenfrei! Zu beziehen zu den von uns

festgesetzten Preisen durch die Optiker aller Länder

und durch die

Frí000nal 5

* London NowUork

Paris Chicago

Für Asthmatiker, Wöchnerinnen, Herzleidende etc. sind

Jaeke”s 15fach verstellbare Keilkissen unent

behrlich. Katalog IV L gratis.

Preis 22 Mark franko überallhin.

R. Jaekels Patent-Möbel-Fabrik, #

>

ÄS)

Berlin, Markgrafenstrasse 20, &º
München, Sonnenstrasse 28. S

Dr. Ernst Sandow's

Ä EMSER SALZ
bekanntes und bewährtes Mittel gegen Husten, Heiserkeit

und Influenza. Preis 60 Pf- (reicht aus für ca. 150 Trinkgläser).

Zu haben in Apotheken und Drogenhandlungen.

Man hüte sich vor Nachahmungen, die oft in unglaub

licher Weise von der Analyse der Quellen abweichen !

Neu ! AUGENBÄDER Neu!

nach Dr. Hesse, Pirna, zur Heilung und Verhütung äusserer

katarrhalischer und entzündlicher Augenerkrankungen, sowie

zur Pflege der Augen. Die spezifische Wirkung des Emser

Wassers auf erkrankte Schleimhäute hat sich auch bei diesen

=Augenbädern bewährt.=

Preis komplett M.- 1-50

Dr. Ernst Sandow, chemische Fabrik, Hamburg.

S N

W

#

zzzeA-Ä<SON –Sº.

z. #

S
STS- <FS

SZSSSSSSSS

Fl. M. 5.

Parfum§ 0n08nfrß§ # # # #Fo

ChUPre, Whife Rose, zilas blanc, OpOpOnaX,

HeliofrOpe blanc, Muguef und Ulang Ulang.

Jedes Flakon einzeln in elegantem Etui.

General-Vertretung für Deutschlana: L- & H. via & Uhlmann, Frankfurt am Main

- -
- -

-

Kºanºk bese
Vertreter an allen Plätzen der Welt.
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Wechselrätsel

Die Zahlen ſind ſo durch Silben zu erſetzen, daß die

Homonym

Es heilt deine Wunden

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 515:

1 | 2 - - Und läßt dich geſunden; Der Permutationsaufgabe:

entſtandenen Wörter nennen: Doch muß es dafür Des dreiſil3 | 4 1 2 einen Berg im Böhmerwalde, – Wi öd dir! – F - F s KTM | w | B S | H. bi Rätſel S :
1 4 einen Fluß in Württemberg ie ſchnöde von dir! igen Rätſels:

2 4 eine Stadt in Norwegen Nur jämmerlich büßen: A | R | T | A A E | E | R | C . E Seezunge,
# # einen Nebenfuß der Öder Du trittſt es mit Füßen! Gta.

- Des Rätſels:
3 4 eine Waffe. F. P. Zusammenstellrätsel U A | A | N | B T | s | | | H | B Niobe – Hiob.

Ein Tal im alten Griechenland Äade
L0g0griph ÄÄÄ tzt S N TFT N | A | E | ETGTA | E "Ä“goas.

- - - in Wort, das oft dem Frager nü

ÄÄn Und auch als Menſch am Pulte ſitzt. T | z LE KR R GH L Ä."
Wenn einen Laut du ihm - Ein Tier, das wild im deutſchen Wald

Nur wirfſt in ſeinen Rachen. Ä lebte, kräftig von Geſtalt: Richtige Löſungen ſandten ein: Joh. P. Stoppel in Ham
Dr. K. K. v. Fr. er dieſe drei zuſammenſtellt, burg (3); Cleopatra 131 in Charlottenburg (4); „Inſéparables“ in

Sofort ein fremdes Wort erhält, Melz (2); „Maus und Muki“ in Hamburg (2); Karl Haack in Ham

Rätsel Das aber bei uns jeder Junge ÄÄÄÄÄÄ
- - - ; A. G. INCMONimm einem Fiſch den Kopf; ÄÄÄgé. witcs in Wien (4); A. Bittrolff in Stuttgart (4); Frau Margar. Broſig

Der Reſt liegt d j Sich änd k it S in Stuttgart (9); Fritz Guggenberger in Mediaſch, Siebenbürgen (3)
er Reſt liegt auf der Höhe; ich ändern kann mit einem Schlag - Kathel Burſian in Breslau (3); „Sonnenblume“ in Heilbronn (4);

Man ſagt, daß Böſes wohl Was uns im Sommer bringt zum Schwitzen „Erzſchlaukopf“ in Paſſau (5); Clara M. in Bielefeld (3); Moritz Fuchs
Dort oben nicht geſchehe. G. S. Im Winter läßt am Ofen ſitzen. F. M.-S. in Breslau (2); K. Haus in Frankfurt a. M. (4).

IT

für die sparsame Hausfrau ist die schmackhafte und doch billige Zubereitung der Speisen. Ein einmaliger Versuch genügt, um in

O

Ein ARMOURS Fleischextrakt

O O == den idealen Zusatz und die worzüglichste Suppenkonserºwe =

SG W M 1GP1 GS Z11Ä ÄÄ ÄÄÄ #
kräftigen, gehaltvollen Bouillon und als anregender würzender - - -Dunkler VO11 Farbe Ä ZUÄ*ÄÄ Ä Ä Daher ergiebiger und

leich unentbehrlich ist. je t a d e 1 1 O S e ua 1 i ES -

alS andere Sorten, Ä ist durch strenge amtliche Fleischbeschau und SparSam1er 1. Gebrauch

ständige staat 1 i c h e Fabrikationskontrolle garantiert.

Nur eine Staniolkapsel unseres Extraktes brauchenoble Sie unsÄ um ein elegantes Kochbuch Armour& Company Ltd. Hamburg.
mit ausgewählten Rezepten, verfasst von Frau Lina

Morgenstern, gratis u. franko zugestellt zu erhalten. General-Vertretung für Oesterreich-Ungarn: Heinrich Stöss 1er, Wien I.

Drei Marksteine
dEUSEhe T FETTIEEEnik

ÄÄÄÄÄÄSC-S. Sº Sº

Y

# N I 3"-Z

PIK Grand Hôtel

Einziges Hotelm.Centralheizg.

find. dauernde Heil., Unterr. i.

Stotterer fremd. Sprach. usw. Prosp. gr.

Schloss Mayenfels, Pratteln, Schweiz.

W hill"Ä zur Einjähr.-, Prim.-, S.

01 Abit.-Prüf in der Anstalt 8

zum Dr. Harang’s, Halle S.19. á

IIIustr. Briefmarken-Journal

Verbreitetste u. einzige Briefm.-Ztg- der

Welt, die in jeder Nummer wertvolles

Gratisbeigaben giebt und monatl. 2 mal

erscheint. Halbjährl. (12 Hefte) 1.50M

Probe-No. 15 Pf. (2o H.) franco von

GebrüderSexaf, Leipzig

Projections-Apparate
Kinematographen und Films

liefert die Specialfabrik von

W. Haged or n, B e r 1in S.W.,

Alte Jacobstr. 5.

Illustr. Preislisten gratis und franco.

Technikum Eutin

- Maschinen- und Baufach. -

SÄ gÄ

FK z
„Än

EXCELSIOF
FAHRRÄDER uNo MOTORZWEIRÄDER

Unerreſchfin Qua/fäf und Ausführung

Jahresproduction ca. 50.000 Rader Katalog auf Wunsch.

#

KW

-

A

ÄH

so vornehmen s ist das Beste gEmug.

Nun des Tisches Fesparade ist die prächtige allChocolade

Riesengeb. 710 m ü. M. Modernst.

Komfort. – Das ganze Jahr offen.

Wintersport. Prospekte.

Dir, Arzt: Dr. med. Wilhelm
früh. Assistent v. Dr. Lahmann. SCH R E E F R HA U

Ballenstedt 2: HARZ - Sanatorium

v. Dr"- Max Rose 1 , früher Ass.-Arzt bei Dr"- Lahmann- Anwendung der

diätet. physikal. Kurmittel bei Herz-, Nerven-, Frauen-, Magen-, Darm-, Leber-, Nieren

leiden, Gicht, Zuckerkr., Fettsucht, Rheuma, Asthma. Prospekt frei.

SANATORIUM

Bahnstation: Ober-Schreiber1au.

Sanatorium Dr"- Bunnemann

Ballenstedt a- Harz (Willa Friede)
für Nervenleidende und Erholungsbedürftige. Alle einschlägigen

Kurmittel. Elektrisches Licht. Zentralheizung. Komfort. Idyllische Waldlage.

Sommer und Winter besucht. Prospekt

G E Eden-Palast

u. Park-Hotel.

Einzige ruhige, zentrale Lage beim Römer-Bahnhof. Von grossem Park umgeben.

Beste sanitäre Einrichtungen, moderner Komfort.

Hotel Beauregard Continental

Vergrössert, neu renoviert. Centralheizung.

Lift, etc. J. F. Helmsauer.

Sämtl. physik. }{eilmethoden.

Diätkuren. Medico-mech. Institut.
Blutarmut, Stoffwech- Nervöse Erkrankun

selstörungen, Magen-, gen, Bewegungs

Darm-, Leber-, Herz- störungen, Rheumatis

krankheiten, Frauen- mus, Knochen- und

5 ºdorum W

- Eb) d-E G8 leiden. Stahl- u. Moor- - Gelenkleiden,

bäder auch im Winter. Lähmungen, Tabes.

DrEmmerichsganStafºgº
für Nerven –M0rphium etc-Alkohol-Kranke

SEgr. 189O

Mildeste Form der Morphium-Entziehung ohne Zwang unter sofortigem Weg

fall der Spritze in 4–6Wochen. Alkohol-Entwöhnung nach erprobtem Ver

fahren. Prospekte kostenl. Besitzer u. dir. Arzt Dr. Arthur Meyer. 2 Aerzte.

W h f für d. Freiwill.-, Fähnr.-,

0 22 Ull Priman.- u. Abit.-Exam.,

rasch, sicher, billigst. Mathemat. wird in ver

stärkt. Stundenz. gel., um mindest. normale

Leistung. z. erziel. Moesta, Direkt. u. Rek

tor a. D., gepr. Oberlehrer, Dresden-N. 8.

„Für Eheleute"
ſ Verlangen Sie gratis

LTL- illustrirten Katalog

& Hygienischer
Bedarfs -Artikel

-- mit Dr. med. Mohr's --

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap"

Frankfurt a./M. 86

LUgaIO

znRatW Köhlers

Haarfarbe

unter Garantie unschädlich

färbt echt u. natürlich blond,

braun,Schwarz etc.Mk300Pr0h Mk10

JF Schwarzlose Söhne

Kgl.Hof Berlin

Markgrafen Str. 29.

Überall erhältlich.

KonstanzerhGF
Fſsan ÄnéF.

Anerkannt eine der schönsten u. grössten Kuran

stalten Deutschlands für innere Krankheiten speciell

für N2I-Vern

HÄÄeiten
Centralheizung, elektr. Licht, Lift, sowie jeglicher Comfort.

20 Morgen grosser Park. Das ganze Jahr geöffnet.

Dirig. Arzt Dr. Büdingen. Oberarzt Dr. Krekes.

Ausführliche illustrirte Prospekte durch die Verwaltung.
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Maſſenquartiere, ſo daß Hunderte von Touriſten im Jeſchkenhauſe

Herberge finden können. Die innere Einrichtung iſt dem Rahmen

eines Berghauſes angepaßt, freundlich, ſolid und praktiſch. Ein

origineller, ſehr ſinnreich oberhalb des Heizkörpers eingebauter und

leicht zu entlüftender großer Schrank zum ſchnellen Trocknen durch

näßter Garderobe wird bei den Touriſten viel Anklang finden. Trotz

furchtbaren Sturmes hatten Hunderte von Perſonen zur Einweihung

des Jeſchkenhauſes den Gipfel erklommen, und die Eröffnungsfeier

nahm einen überaus würdigen und weihevollen Verlauf. Die deutſchen

Das neue Jeſchkenhaus

H dem 1010 Meter hohen Jeſchken, der höchſten Erhebung des

Lauſitzer- und Jeſchkengebirges, das ſich zwiſchen Böhmen und

Sachſen vom Elbſandſteingebirge bis zum Iſergebirge hinzieht, wurde

am 13. Januar 1907 das neue Jeſchkenhaus feierlich eingeweiht.

Dieſer mächtige, formenſchöne Bau, der auf dem weitausſchauenden

Gipfel ſich gar ſtolz und ſtattlich ausnimmt, iſt ein Werk deutſchen

Gemeinſinns und treuer Heimatsliebe der Deutſchen Nordböhmens,

die opferfreudig die Mittel zu dieſem Bauwerk aufbrachten und un

ermüdlich ſammelten und warben, um es würdig und für Jahr

hunderte dauernd aufführen zu können. Den Löwenanteil an der

Erreichung des Ziels hat der Deutſche Gebirgsverein für das Jeſchken

und Iſergebirge davongetragen, der emſig die Werbetrommel gerührt

und, wo immer er konnte, tatkräftig eingegriffen hat. Unter Leitung

des Reichenberger Architekten Ernſt Schäfer, der auch die Pläne zu

dem Jeſchkenhauſe entworfen, wurde der Bau Anfang Mai 1906 in

Angriff genommen und unter bedeutenden Schwierigkeiten und einem

Koſtenaufwande von 150.000 Kronen Anfang Januar 1907 vollendet.

Mit Rückſicht auf die ſchwierigen Transportverhältniſſe und Wit

terungseinflüſſe wurde nur der Unterbau und Turmaufbau aus Stein

gefertigt, und zwar aus dem am Jeſchkenegel ſelbſt zu findenden

ſpröden Ouarz, der ohne jede Bearbeitung der Anſichtsflächen ledig

lich verfugt wurde und dem Bau ein urwüchſiges, maleriſches Ge

präge gibt. Der übrige Bau beſteht aus einer Holzkonſtruktion, die

zum Schutze gegen jede Witterung innen mit verputztem Kork ver

kleidet wurde. Das modern eingerichtete, mit Dampfheizung, Waſſer

Höhe errichtet hatten.

(Besprechung einzelner Werke vorbehalten.

Urbanek, R., Der ungariſche Simpliziſſimus.

Schleſiers. Gebd. /. 2.–. Breslau, Verlag Priebatſch.

Richard Schröder.

Winter in der Schweiz.

Reiſebureau J. Schottenfels & Co.

Eingegangene Bücher und Schriften

Rücksendung findet nicht statt.)

Lebensſchickſale eines

Gebirgs- und Alpenvereine hatten Deputierte geſandt, die in ſchwung

vollen Reden das neue Unternehmen feierten, und als gegen Abend

die vielen Fenſter des ſtolzen Gebäudes im Lichterglanz erſtrahlten,

da glich das neue Jeſchkenhaus in ſeinem winterlichen Schmucke

einem Zauberſchloſſe, das unſichtbare Geiſterhände auf der luftigen

. K.

Wie erziehe und dreſſiere ich meinen Hund? Praktiſches Hilfsbuch für

den Gebrauch in der Familie. Von Tom Morgan. Gebd. ./. 2.50. Berlin,

Herausgegeben vom Publizitätsdienſt der

Schweizeriſchen Bundesbahnen in Bern. Frankfurt a. M., Univerſal

leitung und Fiſchergaslicht verſehene Gebäude enthält außer großen

Gaſtzimmern, Geſellſchaftsräumen und Veranden 23 Fremdenzimmer

und im Dachwerk des Hauptgebietes einen mächtigen Raum für

Ziegler, Karl, Gedichte. / 3.–. Stuttgart, A. Bonz & Co.

v. Zobeltitz, Fedor, Die Tierbändigerin. Illuſtr. von E. Heilemann.

Stuttgart, Carl Krabbe.

Das neue Jeſchkenhaus

Aufgenommen am Eröffnungstage (13. Januar 1907)

Forman

Schnu

T vielfach j ideales=F – Wirkung frappant. – Doſe 30 Pfg.

Minder begabte oder erholungsbedürftige - -

Caesarº & Minka DEU5THE TifEITEEFEUEnE-linieKinder find. in uns. am Walde gel.

Racehundezüchterei und -Handlung - -

Norddeutscher Lloyd, Bremen - Deutsche levante Linie Hamburg.

9 Aufn.

ErziehungsheimÄ
Pflege, Erzieh. u. individ. Unterricht bei

EÄ Ä de Geschw. Georgi, Hofheim i. Taunus

-

---

-
- -

N AY

jeden Genres (Wach-, Renommier-, Prosp. Hausarzt Nervenarzt v. Ruf. HSH -SÄ§ ---

Begleit-, Jagd- u. Damen-Hunde) vom ÄÄÄÄISSÄT
- Z

b. Frankfurt a. M. Staatl. konz, beste Refer.

Äº| Winterkuren–Frühjahrskurenkleinsten Salon-Schosshündchen. --
"ÄR

Der grosse Preiskurant, enthalt. Abbildun- - FT. Ä- W. "

gen von 50 Rassen, gratis und franko, ebenso - – º N M

- - Prospekt über Ernährung des Hundes.

Grosse eigene permanente Ausstellung am Bahnhof Zahna.

ellung Paris1HULD
7

Regelmässiger

wöchentlicher Passagierdienst

zwischen

"MARsEüE äENun

#S/NÉÄFEFFÄÜ5-

-
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##05ÄNNUP:
IS/ODESSANICOLAJEFF - BATUM
S Un C ZU r“ Ü CL

n allen Häfen genügend Aufenthalt

zum Besuch der Sehenswürdigkeiten.

Unterbrechung der Reise gestaffet.

Wegen Fahrkarten, Auskunft über Reisen u.a.wende

man sich ausschliesslich an

Norécherºyd, Bremen

b. Sh, Gallen. (Schweiz)

Fanatorium dh d. Bodensee,

auch zur Erholung u. Nach

kur. Physikal.-diätet. Heil

Weise nach Dr. Lahmann.

Subalpines mild. Klima. Herrl.

Lage. IllustrierteProspektefrei.Lieblings
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Aus Induſtrie und Gewerbe

K a U. fmänniſche Stellen vermittlung. Die Stellenvermitt

lung des Vereins für Handlungskommis von 1858 (Kaufmänniſcher

Verein) in Hamburg– für Firmen und Mitglieder koſtenfrei – ſtand

im abgelaufenen Jahre unter dem Zeichen des wirtſchaftlichen Auf

ſchwungs. In ſolchen Zeiten iſt die Nachfrage nach Arbeitskräften

immer ſehr rege, während das Angebot ſich vermindert. Dieſe Zeit

verhältniſſe ſpiegeln ſich in den Ergebniſſen der Stellenvermittlung

des 58er Vereins, des größten kaufmänniſchen Stellennachweiſes, deut

lich wider. Die Zahl der Vakanzaufträge erreichte die Höhe von

18931, eine Höhe wie nie zuvor. Die Bewerberzahl betrug dagegen

nur 16412; ſie war alſo weſentlich geringer als die Zahl der an

gemeldeten Stellen. Trotz der Bewerberknappheit iſt es dem Verein

gelungen, die Zahl der Beſetzungen des Jahres 1905 noch zu über

ſchreiten; er beſetzte 6794 Stellen. – Am 29. Januar dieſes Jahres

vermittelte der Verein die 12 000 Stelle ſeit ſeinem Beſtehen.

Der Gebrauch von Haarfärbemitteln iſt ein ſehr ausgebreiteter

und wohl einzig aus dem Umſtande zu erklären, daß viele Menſchen

in unſerm nervöſen Jahrhundert vor der Zeit ergrauen und deshalb

zu ſolchen Mitteln greifen müſſen. Es iſt von ſehr vielen Seiten an

einem guten Haarfärbemittel gearbeitet worden, aber meiſtens mit

negativem Erfolge, da man ſich früher nur an metalliſche Grundſtoffe

halten konnte, wovon die meiſten ſo ſchädlich für den menſchlichen

Organismus ſind, daß ſie nach den heutigen Beſtimmungen des Reichs

geſundheitsamtes nicht mehr zur Verwendung kommen dürfen. – Die

königlichen Hoflieferanten J. F. Schwarzloſe Söhne, Berlin SW.,

Markgrafenſtraße 29, haben aber jetzt ein Haarfärbemittel in den

Handel gebracht, das allen Anforderungen, die man billigerweiſe an

ein ſolches Kosmetikum ſtellen kann, erfüllt. Abſolute Zuverläſſigkeit

in der Färbung, einfachſte Anwendung und Unbedingte Unſchädlichkeit

ſind die Kennzeichen dieſes unter dem Namen „Aureol“ verkauften

Haarfärbemittels; ein weiterer Vorzug, der ſonſt bei ähnlichen Er

zeugniſſen vergeblich geſucht wird, iſt der, daß mit Aureol alle Nuancen

vom Hellblond bis zum tiefſten Schwarz, auch Goldblond, Aſchblond,

Rotblond erzeugt werden können. Und daß die Wirkſamkeit des Mittels

wochenlang anhält. »

Zu dem feſten Beſtand des Arzneiſchatzes des praktiſchen Arztes

zählen in erſter Linie die Eiſenpräparate. Ihre Zahl iſt in der letzten

Zeit zu Dutzenden angewachſen. Aber nur wenige von ihnen verbin

den ſichere Wirkung mit den Anforderungen in Bezug auf Haltbarkeit,

Keimfreiheit und Geſchmack. Ein Blutpräparat, das ſich rühmen darf,

allen dieſen Anſprüchen zu genügen, hat die Firma Kalle & Cie. A.G.,

Bieberich a: Rh, unter dem Namen Bioferrin in den Handel ge

bracht. Seine Anwendung hat in Fällen von Blutarmut, Bleichſucht,

Nerven- und Körperſchwäche ſehr gute Reſultate gezeitigt. Die Wirkung

des Präparats, das von den Aerzten warm empfohlen wird, zeigt

ſich nach verſchiedenen Seiten: In der Zunahme des Appetits und der

Körperkräfte, in einer günſtigen Veränderung der allgemeinen Ge

mütsſtimmung und der Geſichtsfarbe. Bioferrin hat keinen ſchädlichen

Einfluß auf die Zähne und das Zahnfleiſch, es iſt leicht verdaulich

und wird von Kindern wie Erwachſenen wegen ſeines aromatiſchen

Geſchmacks gleich gern genommen.

Alleinige Inſeraten-Annahme
bei Rudolf Mosse “ --

Annoncen - Expedition Mºſel
für ſämtliche ZeitungenDeutſch- Monpareille-Zeile
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Spezialität: Staatlich geprüfte und beglaubigte

Eisengallus-Tinten, Klasse 1.

Infolge besonderer Herstellung von unüber

troffener Güte und billig, weil bis zum letzten

Tropfen klar und verschreibbar.
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ſetzten uns an einen Tiſch und hätten ein Dach

Eine von zu vielen
abzuwarten, wie ein Soldat des Abends ſeinen

Roman Schatz.“ – –

VOI So ſind wir denn übereingekommen, daß ich

Liesbet Dill -

(Fortſetzung)

§ Ich habe Guido geſtern an der Oder

G in der Abenddämmerung getroffen. Es

war mir bis dahin unmöglich geweſen,

allein auszugehen, und ſo hatte ich ihn heute un

geduldig und verſtimmt gefunden. Es war kalt

und windig auf dem Damm an der Oder, und

wir konnten einander oft kaum verſtehen, ſo pfiff

der Wind uns entgegen. Wir ſprachen dar

über, wie wir uns ſehen wollten. „Ich werde

mich Frau von Bruck anvertrauen. Sie wird

mich verſtehen, daß ich keine Heimlichkeiten vor

ihr haben will. Dann machſt du ihr deinen

Beſuch, und wenn du in das Haus kommſt,

kannſt du mich – wie jede andre – dort unter

ihrem Schutze ſprechen,“ ſagte ich.

„Was heißt das unter ihrem Schutz? Wir

brauchen keinen. Sind wir nicht alt genug, um

uns ſelbſt Schutz zu ſein?“

„Ja – und nein. Jedenfalls alt genug, um

zu wiſſen, daß dieſes Sich-im-Dunkel-treffen Ge

fahr für uns bedeutet!“

Guido war nicht meiner Anſicht.

„Es muß Geheimnis bleiben. Weiß es noch

eine Perſon, ſo ſind wir nicht mehr ſicher. Kein

Menſch iſt verſchwiegen!“ ſagte er. „Kein Menſch!

Die Menſchen haben Freunde – ſie haben

Gatten – oder Kinder – ſie vergeſſen, daß ſie

ein Geheimnis hüten ſollen. – Und kommt es

vor der Zeit an den Tag, ſo ſtehe ich für nichts. –

Willſt du offen ſein, dann müſſen wir alle Kon

ſequenzen tragen. – Dann kann ich nicht hier

bleiben! Im Hauſe Gaſt ſein, wo du in

dienender Stellung biſt – das iſt mir nicht möglich!

Oder willſt du durchaus fort von hier, nachdem

es uns endlich geglückt iſt, in einer Stadt zu

leben? Und welches Haus duldet eine verlobte

Geſellſchafterin?“

„Frau von Bruck iſt gutmütig, ſie würde

mich verſtehen, wenn ich ihr vertraute!“ wandte

ich Ä d

„Biſt du ihrer ſo ſicher, Anne? Ich nicht,

ich traue ihr nicht. Sie iſt eine von denÄ
die ſich in Maskenanzügen gefallen und die immer

etwas ganz Beſonderes bedeuten möchten –

am liebſten das, was ſie nicht ſind. Sie hat

nur mit ſich zu tun – aber an andre denken zu

müſſen, wäre ihr nur unbequem. Wir ſind von

ihr abhängig und von andern abhängig, wir haben

kein Recht, nach Gutdünken zu handeln. Es

wäre mir, weiß der Teufel, lieber, wenn ich

abends nach Hauſe käme und du ſtändeſt in der

Tür und flögeſt mir um den Hals – und wir

1907 (Bd. 97)

Max Liebermann

über uns, als dich im Regen auf der Straße

von uns ſchweigen werde. Unſer Wiederſehen

wird von dem Zufall abhängig ſein; ich kann

ihm ſchreiben, wenn ich mich freimachen kann, und

er wird mich dann hier auf dem einſamen Damm

erwarten. Als wir auseinander gingen – als wir

Die Näherin (Dresden)

Zu dem Aufſatz von Hans Roſenhagen auf Seite 571

70
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zögerten – in der Furcht vor der Trennung –

war mir, als habe ſein Mund ein Wort ge

flüſtert, das halb erſtickt an mein Ohr drang.

Ich ſchloß einen Augenblick die Augen – dann

– hatte ich die Kraft, mich loszumachen – und

zu gehen. Ich ſah ihn noch lange am Damm

ſtehen und warten, bis ich um die nächſte Ecke

bog. Guido! Guido! Wir hatten zuviel von

Ratibor erwartet!

%

„Sie ſind oft ſo blaß,“ ſagte geſtern Frau

von Bruck zu mir, „Sie werden doch kein Heim

weh haben?“

„Ich habe ja kein Heim, gnädige Frau.“

„Nun ja. Man hat aber doch Stätten, an

denen man hängt?“ *

„Ich wüßte keine mehr.“

„Sie ſind doch auch ſonſt – frei – nicht

wahr? Nicht etwa heimlich verlobt?“

„Nein, gnädige Frau,“ ſagte ich.

Sie betrachtete mich dabei ſcharf. Ich hatte

keine Sekunde mit dieſer Antwort gezögert. –

Die Wahrheit war es nicht. Aber darf ich ſagen,

daß ich gebunden bin? Nein. Denn ich bin

frei. – Ganz frei! – In unſicheren Hoffnungen

ſich wiegen – heißt das „gebunden“ ſein?

„Es iſt gut ſo. Ich danke Ihnen. Es wäre

mir auch nicht angenehm geweſen,“ ſagte Frau

von Bruck und übergab mir die Blätter des

Romans zum Umſchreiben.

Merkwürdig, dieſe Menſchen! Wir ſollen

nicht gebunden ſein, unſer Leben gehört nur

ihnen – nicht uns ſelbſt! Dieſe Worte gehen

mir nach. So liebenswürdig ſie iſt – es war

keine Güte in ihren Worten. – Ob dieſe Frauen,

die nicht in ſich zufrieden ſind, überhaupt gut

ſind? Luz hat etwas, das ich – trotz ihrem

Egoismus – Güte nennen möchte. Sie iſt lenk

bar, weich und gut. – Aber ſie wird es nur ſo

lange ſein, ſo lange ſie glücklich iſt. Ihre Mutter

gehört zu den Frauen, denen das Leben alles

mitgegeben hat, was begehrenswert iſt, denen es

aber eins verſagt hat: den Mann zu lieben, dem

ſie angehören.

Ihre Ehe hat Frau von Bruck aus kühlen

Vernunftgründen geſchloſſen. Sie hat Wünſche

aufgegeben, die jedes Mädchen erträumt. Das

verzeiht ſie dem Leben nicht. Es hat ſie gehärtet.

Und ihre Worte laſſen mich wiſſen: Der Tag,

an welchem ſie weiß, daß ich Guido kenne –

iſt mein letzter in dieſem Hauſe. Ich kenne Frau

von Bruck wie der Kammerdiener ſeinen Herrn,

und wie es für den keine Größe mehr gibt, ſo

iſt dieſe Frau für mich eine fünfunddreißigjährige

Luz. Sie möchte etwas ſein! Einmal Meſſaline,

dann unglückliche Frau und dann wieder glück

liche Mutter. Rollen, die ſie gut kleiden. Es

macht ihr Freude, zu ſpielen – aber ſie verlangt,

daß man Zuſchauer bleibt, daß man ſelbſt keine

Rolle zu ſpielen hat. Ja, Guido, heute würde ich

Frau von Bruck nicht mehr „gutmütig“ nennen.

„Es wäre mir nicht angenehm geweſen!“ –

Das höre ich immer noch, und ich habe es ver

ſtanden. Es wird ſchließlich darauf ankommen,

ob meine Leiſtungen hier genügen. Was aus

einer Perſon wird, die man bezahlt – wen

kümmert das? Will ich bleiben, ſo muß ich

ſchweigen.

Ich bin nun faſt ein Jahr in dieſem Haus

und habe Luz liebgewonnen, um ihre Gunſt

braucht mir nicht mehr bange zu ſein. Sie hängt

an mir wie an einer, der man vertraut. Und

dieſes Vertrauen iſt es, das auf mir laſtet. Sie

iſt offen und gibt ſich mir, wie ſie iſt – und

SH

ſie iſt gutherzig. Aber ſie iſt nicht mehr ſo offen

wie früher. Zuerſt ſprach ſie von Gebrad wie

von einem Pagen, der einem die Schleppe trägt,

dem man dafür die Hand zum Kuß reicht, von

dem man ſich Roſen ſchenken läßt, um ſie ver

welken zu laſſen, und Bücher, um ſie zu ver

ſchlingen, weil einen die Bücher intereſſieren. Sie

rief mich ans Fenſter, damit ich ſein Pferd ſehen

konnte und etwas von ſeinem Gruß mitbekam,

und kam er, ſo lief ſie, ihm die Tür zu öffnen.

Ihre Mutter ſieht es lächelnd mit an, der Vater

betrachtet Luz als ein Kind – und ich ſchweige.

Ich habe mit Frau von Bruck zweimal Aus

einanderſetzungen gehabt, als ich es wagte, Luz

zu tadeln. Sie war ſchroff und hochmütig ge

worden und hatte mir zu verſtehen gegeben, daß

ſie die Erziehung ihrer Tochter leite und nicht

ich. Das habe ich mir gemerkt. Deshalb muß

ich es mit Luz allein verſuchen, ſie iſt lenkſam,

wenn man ſie geſchickt anpackt – und – ich

habe ſie lieb. Ich kann nicht einſchlafen, wenn

ich an den Blick Gebrads denke, mit dem er ihre

Geſtalt umfaßt, wenn ſie vor ihn tritt.

Sie iſt jetzt aus der Schule heraus und be

kommt nur noch engliſche Stunden und Klavier

unterricht. Ich hatte ſchon lange mit ihr ſprechen

wollen, aber ſie weiß mir geſchickt auszuweichen,

denn ſie muß ahnen, daß dieſe Unterredung

ernſt ſein wird.

Heute kam es dazu. Wir gingen vor der

„Landſchaft“ auf und ab, um Frau von Bruck

zu erwarten, die Einkäufe machen wollte und nie

fertig wird, da ſie ſtets zu ſpät beginnt, ſich an

zukleiden.

„Weshalb biſt du ſo ernſt?“ fragte ſie

ſtehen bleibend und ſah mich an, ein wenig trotzig

und ein ganz klein wenig unſicher.

Auch ich blieb ſtehen, und als mein Auge

ihrem Blick begegnete, bemerkte ich, daß ſie ſich

gegen einen Angriff gewappnet hatte. Sie wußte

alſo, was ich von ihr wollte.

„Luz – ich möchte von dir wiſſen, wo du

geſtern abend geweſen biſt,“ ſagte ich. Ohne

ihre Augen zu ſenken, auch ohne zu erröten, hielt

ſie meinen Blick aus.

„Ich war da, wo ich dir geſagt hatte. Bei

Fürſtenbergs.“ «

„Da warſt du nicht!“

Sie warf den Kopf zurück. Diesmal ward

ſie langſam rot. „Ich wiederhole dir, ich war

dort.“ Sie lachte und ſtrich ſich das lockige Haar

aus der Stirn. Es war ein atemloſes, ver

legenes Lachen. «

„Und ich wiederhole dir: Nein!“

„Du glaubſt mir nicht mehr?“

„Nein, Luz. Denn es iſt nicht das erſtemal,

daß du mich belogen haſt.“

Da zog ſie ihren Arm aus dem meinen und

ſchwieg. Wir gingen nebeneinander her. Ein

Zug brauſte heran, der graue Rauch drang bis

zu uns herüber.

„Ich will dir was ſagen, Anne,“ begann Luz

ſehr von oben herab nach einer Weile, „du kannſt

ja zu Fürſtenbergs gehen und ſie fragen, ob ich

bei ihnen geweſen bin!“

„Ich kenne Fürſtenbergs nicht genügend dazu!“

Sie weiß nur zu gut, daß ich die Governeß nicht

leiden mag.

„Das iſt mir egal. Aber ich will nicht, daß

du mir nicht glaubſt.“ Dann ſagte ſie raſch, als

ob ihr etwas Neues eingefallen ſei: „Alſo ab

gemacht, Anne – du gehſt zu Fürſtenbergs, bis

dahin kein Wort mehr von der Geſchichte. Dort

kommt auch Mama!“

Damit ſahen wir Frau von Bruck aus dem

Garten treten. Stehen bleibend, ſich die weißen

Handſchuhe überſtreifend, ſah ſie ſich um. – Ihre

ſchwarze Taftſchleppe unter dem Arm, die wehende

lila Straußfederboa um die Schultern, in dem

ſchwarzen Bindebänderhut mit der blaſſen weißen

Roſe unter dem Rand – wie ſchön ſie war! Wie

elegant! Wie jung! Und als Luz auf ſie zu

lief: „Mutti – Mutti! Hier ſind wir!“ hob

ſie die Hand und winkte uns heran. Wie eine

blaſſe Roſe ſchaute ihr liebliches zartes Geſicht

unter dem breitrandigen Hut hervor. Luz hing

ſich an ihren Arm.

„Wir wollen shopping gehen, Kinder! Zuerſt

wegen der neuen Pelzjacken für mich und Luz,

dann wegen der Hüte, und ich habe noch Rech

nungen zu bezahlen; wenn ihr wollt, gehen wir

auch zum Bummel auf den Ring, das iſt ja doch

deine größte Wonne, Luz?“

Wir gingen der Stadt zu. Ich blieb zer

ſtreut in den Läden, auf dem Ring, überall, wo

hin ich mit beiden ging. Mir laſtete auf der

Bruſt: Verantwortung! Schuld! Wie ſoll ich

dieſes Leben auffaſſen? Kann ich, mit beiden

Augen ſehend, nich blind ſtellen? Muß ich es?

Als wir im letzten Laden waren, lief Luz

plötzlich auf die Straße.

„Laſſen Sie doch!“ ſagte ihre Mutter. „Sie

hat eine Freundin geſehen. Helfen Sie mir, ich

kann die Farben ſo ſchlecht bei Lampenlicht

ſehen.“ – Ich half wählen, prüfen und quälte

mich damit, wer wohl die Freundin ſei. Soll

ſie wirklich ſo dreiſt ſein, zu lügen, nach unſrer

Unterredung? Ich wollte in der Tat heut abend

noch zu Fürſtenbergs. In der Atmoſphäre von

Unwahrheit mag ich nicht ſtecken! – Sie be

ſtellt mich zum Beiſpiel, ſie aus der Stunde

abzuholen; komme ich an die bewußte Ecke, ſo

iſt Luz nicht da. Einmal ging ich zu ihrem

Lehrer hinauf, um nachzufragen, aber der be

hauptete, ſie ſei ſchon vor einer halben Stunde

weggegangen; komme ich heim, finde ich Luz auf

ihrem Zimmer, ſehr vergnügt und erſtaunt, „daß

wir uns immer verfehlen“. Frau von Bruck

würde meiner Ungeſchicklichkeit die Schuld geben–

oder mich unpünktlich nennen –, ſie iſt nur ſo

lange gerecht, als Luz nicht in Frage kommt.

Alſo ſchweige ich. Aber dieſes Verfehlen iſt mir

beängſtigend – und um den Verdacht aus

zuſprechen, habe ich nicht genug Beweiſe in

der Hand. Beweiſe? Sind erhaſchte Worte und

Blicke „Beweiſe“ für eine Mutter, die nicht

ſehen will?
%

Es iſt anders gekommen.

Bis dahin war mein Entſchluß feſt geweſen.

Ob ich mir ſchaden würde – gleichviel. Marie

würde auch ſo gehandelt haben. Ach – nein –

Marie war kurz und klar. Bei ihr kamen nie

mals Schiefheiten vor – ſie ließ ſich nicht in

Unterhandlungen ein. Sie wäre vielleicht nie in

dieſem Hauſe geblieben oder ſie wäre mit Luz

beſſer fertig geworden. Man hätte mehr Achtung

vor ihr gehabt. Man achtet die Erzieherin! Mich

kann man ja jeden Tag erſetzen; Luz hat mir

erzählt, wieviele Briefe kamen, als ſie ein einziges

Mal in der „Familie“ einrückten! Jeden Tag zehn!

Grauenhaft! Auf dem Weg zu Fürſtenbergs bin

ich – ihm begegnet! Das war es! –

Guido! Und vergeſſen war Luz, war alles,

und wir wußten nichts, als daß wir endlich –

zuſammen waren. – In der dunkeln Straße

gingen wir nebeneinander her. Ein karges Glück

für Verwöhnte! Dies Nebeneinander auf der

Straße – aber für zwei, die keinen Platz haben

auf der Welt, wo ſie ausruhen können,

Schulter an Schulter – ein unbeſchreibliches

Glück! Wir hatten es uns beide anders gedacht;

das Zuſammenleben in einer Stadt, ohne ſich

einander gehören zu können, bringt ſchwere Stun

den mit ſich. Stunden der Erwartung, der Ent

täuſchung und unvorhergeſehene Ueberraſchungen,

die einem das volle Bewußtſein, ſich zu haben,

nicht gewähren, weil man ſich beobachtet glaubt.

Man hat den Rücken nicht gedeckt. Und Guido

zwingt ſich, mich aufzurichten. „Das muß ertragen

werden, Anne! Wer weiß, wie bald wir uns frei

und ſtolz zueinander bekennen dürfen! Dann

lachen wir über dieſe grauen Zeiten!“

„Das mag ſein. Aber ich komme über das

Verſteckſpiel nicht hinweg. Die Furcht vor der

Entdeckung läßt mich oft nicht ſchlafen. Ich

würde meine Stellung verlieren, und wer nimmt

eine Geſellſchafterin, die heimlich verlobt iſt?!“

„Quäle dich nicht ſo,“ bat er und zog mich

zu ſich heran. Er barg meinen Kopf an ſeiner

Schulter, und wir ſchwiegen mit ſchlagenden

Herzen. „Wem nimmſt du etwas, wenn du mir

eine halbe Stunde gibſt? Was ſollteſt du bei

Fürſtenbergs?“ - s

„Das iſt eine lange Geſchichte. Sie hängt

mit Luz zuſammen.“

„Und alſo wohl auch mit Gebrad?“

„Ich hoffe es nicht. Ich wollte es erfahren.“

„Anne,“ ſagte er ernſt, „laß das. Es

iſt deiner nicht würdig, dich um unreine Ge

ſchichten zu kümmern.“

„Und in dem Haus bleiben, in welchem ſie

ſpielen?“ *

Da brach er ab und ſah gequält an mir vorbei.

„Nein, Guido. Ich kann nicht anders. Ent

weder ich werde belogen – dann ſpreche ich
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offen mit der Mutter, oder ich habe mich geirrt.

Dann bitte ich Luz gerne alles ab. Aber ich

will Klarheit haben!“

„Ich weiß nicht, was ich dir raten ſoll, Anne.

Es ſcheint ſo einfach und iſt ſo ſchwer. Wer

kennt die Frauen?“ – /

Es kam ein Offizier die Straße hinab, gerade

auf uns zu, und ich glaubte Gebrad zu erkennen.

Wir trennten uns – noch ehe er ſeinen Satz zu

Ende geſprochen hatte –, atemlos ging ich weiter –

ohne mich umzuſehen.

Frau von Bruck war etwas ungehalten, daß

ich ſo lange geblieben war, denn ich hatte, um

das Manuſkript wegzutragen, dann noch bis

Altendorf gehen müſſen. Ich war ſo gelaufen,

daß ich kaum Atem ſchöpfen konnte. Luz ſaß in

der Ecke und ſchaukelte ſich leiſe im Stuhl, ſie

knabberte kandierte Nüſſe und ſang vergnügt vor

ſich hin. Sie ſtreifte mich mit beluſtigtem Blick,

wie immer, wenn „wir uns einmal wieder ver

fehlt haben!“

Oft denke ich, ich täte am beſten, blind zu

ſein. Am klügſten wäre es wohl! –
%.

„Das jahrelange Warten entnervt,“ ſagte

Guido. Immer wieder kommt er darauf zurück.

„Wenn ich Rittmeiſter zweiter Klaſſe bin – in vier

– in fünf– vielleicht erſt in ſechs Jahren . . .?“ –

„Aber dann haben wir die Kaution immer noch

nicht . . .“ – „Und einen andern Beruf? Es

gibt Leute, die vom Soldaten zum Verſicherungs

agenten umſatteln können. – Solche, die ihren

Beruf an den Nagel hängen können wie einen

alten Hut. Ich kann es nicht. Ich bin Soldat,

und ich käme mir vor wie ein Deſerteur, wenn

ich ginge . . . Ich hätte kein ruhiges Gewiſſen

mehr. Ein Planitz mehr oder weniger in der

Armee macht es nicht – aber es kann jeden

Tag Krieg geben – und wir brauchen Soldaten . . .

Ich muß auf meinem Poſten bleiben!“

Es wäre Guido nicht mehr, wenn er anders

ſpräche!
%

Bis jetzt war ich Frau Gebrad noch nicht be

gegnet. Sie hatte lange in der Breslauer Frauen

klinik gelegen, nun war ſie zurück. Wenigſtens

ſagte es Frau von Bruck. Wir waren zu einem

Fünf-Uhr-Mittageſſen bei Landrat von Schmet

tau geladen. Luz hatte Kopfſchmerzen. Sie hat

eine ſehr beſtimmte abweiſende Art, zu betonen,

daß ſie allein ſein will, und ſo ließ ich ſie im

halbverdunkelten Zimmer. Sie hatte den Kopf

in die Kiſſen gedrückt und lag reglos mit ge

ſchloſſenen Augen. Fieber hatte ſie keins, nur

ging ihr Puls raſcher als ſonſt. Vom Arzt

wollte ſie durchaus nichts wiſſen. – „Geht nur,“

drängte ſie, als ich fertig angekleidet vor ihrem

Bett ſtand, „ich bleibe ruhig liegen. Vielleicht

ſtehe ich gegen Abend auf.“
-

Wir ließen ſie allein.

Ich ging nicht ruhig zu Schmettaus, denn ich

mußte an den entſchloſſen trotzigen Zug denken,

den das liebreizende Kindergeſicht ſeit kurzem an

genommen hat. Seit dem Tage – möchte ich

ſagen –, als ich ihr zum erſtenmal ernſte Worte

geſagt hatte, von denen ich damals glaubte, ſie

machten Eindruck in ihr weiches junges Herz, von

denen ich heute weiß, daß ſie verwiſcht ſind –

von einer andern Hand.

Mit dieſen Gedanken trat ich in das Haus

und begrüßte die Menſchen, die ſich in dem gelben

Saal um die Frau des Hauſes verſammelt hatten.

Eines verwechſelten Handſchuhs wegen – Frau

von Bruck hatte zwei linke ergriffen und es erſt

gemerkt, als wir ſchon vor dem Landratsamt

vorgefahren waren – wir hatten wieder um

kehren müſſen – ich fand den paſſenden nicht

ſofort, er lag auf dem Teppich in einer Ecke –

waren wir die letzten. Man wartete nur noch

auf uns, und kaum hatte ich Zeit, mich umzu

ſehen, als auch ſchon mein Tiſchherr auf mich

zukam: Gebrad.

Es waren nur zehn Perſonen, die paarweiſe

an uns vorübergingen, denen wir uns als letztes

Paar anſchloſſen – hinter uns kam der junge

Schmettau, ein blonder Regierungsaſſeſſor.

Als wir Platz nahmen, hatten Gebrad und

ich kein Wort zuſammen gewechſelt. Ich werde

ein dumpfes Gefühl der Unruhe nicht los, ſobald

er in der Nähe iſt – und ohne daß ich es hin

dern konnte, fiel mir wieder der Abend im Winter

garten draußen auf Bruckwitz ein . . . Damals

hatte ich zum erſtenmal geſehen, daß zwiſchen

ihm und Luz Beziehungen beſtanden.

Ich kannte alle, die bei Tiſch ſaßen – bis

auf eine verblühte und vergrämte aſchblonde junge

Frau, die ſchräg gegenüber von uns neben dem

Landrat ſaß. Ehe ich fragen konnte, ſagte mein

Nachbar leiſe zu mir:

„Wir ſind zu dreizehn am Tiſch!“

Ich ſah die Tafel entlang. Er goß weißen

Wein aus der geſchliffenen Karaffe in unſre

Gläſer.

„Es iſt Ihnen doch nicht unbehaglich, gegen

über einem Spiegel zu ſitzen?“ fügte er hinzu in

dem Ton, mit dem man ſich über Kinder amü

ſiert, die ſich fürchten.

Nun ſah ich erſt: wir ſaßen ſo, daß wir

beide gerade in den hohen ſchmalen Wandſpiegel

ſehen konnten, der unſer Bild zurückgab.

„Man ſagt, daß derjenige, welcher bei einer

Zahl von dreizehn in den Spiegel ſehen kann,

von allen am erſten ſtirbt.“

Es war leiſe geſprochen, daß ich es nur ver

ſtehen konnte. Die andern ſprachen laut herüber

und hinüber. Es wurde Paſtete angeboten, die

Roſen in den ſilbernen Vaſen, die neben jedem

Gedeck ſtanden, dufteten – das gedämpfte weiche

Kerzenlicht des Kronleuchters ſtrahlte über die

Tafel. Ich konnte nicht vergnügt werden, ich

machte Anſtrengungen, Gebrad abergläubiſch zu

finden. „Man ſagt ſo.“ Ich zuckte die Schultern.

„Wer abergläubiſch iſt, wird daran glauben.

Wir Nüchternen ſagen einfach: „Es iſt einer zu

viel an der Tafel –“

Gebrad ſetzte ſein Glas hin.

„Oder eine –“ ſetzte ich hinzu. Aber ſchon

tat es mir leid, denn über ſein ſonnenverbranntes

Geſicht zuckte es. Da wußteich mit einem Male –wer

die blonde Frau mir gegenüber war: Frau Gebrad.

Ich biß mir auf die Lippen, meine Hände zer

krümelten das Brot, das Blut ſtieg mir zu Ge

ſicht: Es war zu ſpät. –

„Wir Nüchternen!“ ſagen Sie –“ Gebrad

zerlegte ein Stück Brot in kunſtvolle Schräg

ſtreifen, wobei er ſeine Paſtete auf dem Teller ver

gaß. „Ich habe Sie nie länger als zehn Minuten

geſprochen – aber ich kenne Sie doch! Sie rechnen

mich – wie Ihr Blick mir beweiſt – zu den

Phantaſten oder zu den Romantikern! – Sie

irren ſich! Ich bin nüchtern! Aber Sie glauben

ja noch – Sie warten noch – Sie hoffen –

Sie rechnen mit Möglichkeiten, mit Geſchenken,

die uns der Himmel machen könnte – wenn er

wollte –“

„Und Sie?“ Mein Herz klopfte. Wieder

dieſe ungewiſſe Angſt.

„Ich bin ein Spieler,“ ſagte er. „Wir

Spieler ſind kaltblütige Genußmenſchen – wir

halten nichts von Hoffen und Harren, aber wir

nehmen das, was man uns ſchenkt!“

„Alſo Sie nehmen es?“ ſagte ich – ohne

ihn anzuſehen.

„Gewiß! Kein Menſch weiſt ein Geſchenk

zurück, das gerne gegeben wird!“
-

Eine kleine Stille trat ein. Es war mit

einem Male ſo ruhig um uns geworden, man

war mit Andacht bei den friſchen Trüffeln, und

es war nichts hörbar wie leiſes Gläſerklirren,

die leichten Schritte der Diener auf dem weichen

Smyrna. Es dauerte eine Weile, bis man die

lebhaftere Unterhaltung wieder aufnahm. Nur

die junge Frau – ſie mochte vielleicht dreiund

dreißig Jahre alt ſein – ſaß reglos und blaß

in ihrem ſeegrünen Kleide, und ihre großen er

loſchenen Augen ſahen nach der andern Seite,

vielleicht liebte er es nicht, beobachtet zu wer

den – – – Ich ſah, daß ſich Schmettau be

mühte, ſie in das Geſpräch zu ziehen, aber

Schmettau lachte gern – ſeine Unterhaltungen

ſind leichter Art, und dieſer Frau mochte es nicht

möglich ſein, ſich in ſolche Geſpräche hinein

zufinden. -

„Uns gerne gegeben wird!“ klang mir im

Ohr. Es überlief mich kalt. So dachten ſie –

nachher – alle – alle!

„Sie ſchweigen wieder – Gefällt Ihnen

nicht, daß ich nüchtern bin? – Da haben Sie

recht. Ich mag die Sorte ſelber nicht. Leute

wie meinesgleichen ſchätze ich nicht, wenn ich auch

gern mit ihnen ſpiele – – –“

„Es gefällt mir die Art nicht, wie Sie von

Geſchenken ſprechen,“ ſagte ich.

„Das tut mir leid. Ich gehöre zu denen,

welche man die Undankbaren nennt: und mit

Recht, denn wir Männer ſind undankbar. Wir

ſchätzen nur die eroberte Beute, wir haben aber

kurzen Dank für das, was man uns in den

Schoß wirft.“

„Es ſollte mir leid tun, wenn es nicht auch

ſolche unter ihnen gäbe, die einen geliebten oder

einen wenigſtens begehrten Beſitz nicht dauernd

zu achten wiſſen!“ ſagte ich.

„Es mag ſolche Männer geben. Ja, es gibt

ſie, ich kenne ſie auch. – Aber die ſind ſelten.

Selten wie die Frauen, welche nichts von Dank

barkeit wiſſen. Denn ſolche gibt es auch unter

ihnen! Und die werden oft am meiſten geliebt . . .

aber die Männer mit dem ſanften Entgegen

kommen und der ewigen Treue –“

Er machte eine wegwerfende Bewegung mit

der Hand. Dann fuhr er mit veränderter Stimme

fort: „Sie machen einen Unterſchied zwiſchen „ge

liebt und begehrt“? Wahrſcheinlich mit dem

ſtolzen – übrigens echt frauenhaften – Bewußt

ſein, daß „geliebt werden nicht mit dem begehrt

werden verwechſelt werden darf! Aber welche

Frau weiß von ſich mit Beſtimmtheit zu ſagen,

ob ſie geliebt wird – und nicht etwa „bloß be

gehrt ?“

Ich ſchwieg.

„Weſſen Schuld iſt der Irrtum in ſolchem

Fall? Wie lernt man die kennen, die man ſo

„liebt“ oder „begehrt, daß man ſie zu ſeinem Eigen

tum für immer machen muß?“

„Dann iſt allerdings der kaltblütige Spieler

vorteilhafter daran, der leicht gewinnt und leicht

vergißt.“

„Sie irren! Der Spieler hat ein gutes Ge

dächtnis. Er iſt imſtande, ſein Daſein rückſichts

los zu wagen, um eine unvergeßlich gebliebene

Erinnerung Leben werden zu laſſen! Er wird

ſein Leben auch nicht höher achten wie den Ein

ſaß beim Spiel. Iſt der verloren, ſo iſt das
Spiel aus!“

„“

„Und was wird aus der Frau, die dem Ein

fluß einer ſolchen Geſinnung unterliegt?“

Er ſchwieg. Dann zuckte er die Achſeln.

„Sie vergeſſen, daß wir durchaus nicht den

Ehrgeiz haben, Erzieher ſein zu wollen. Das iſt

ein ſchweres Kapitel. Darin halte ich es mit

de la Bruyère: „Fliehet die Weiber, aber wollet

ſie nicht lenken! Ueberlaßt andern die Sorge

um ihr Seelenheil!“

Von da ab haben wir nichts mehr geſprochen.

Ich bin den Gedanken nicht losgeworden: Trotz

des Hinundher, des Durcheinander der Unter

haltungen, trotzdem ſie ſelbſt ſich Herrn von

Schmettau ſcheinbar aufmerkſam zugewandt hatte,

Frau Gebrad hatte jedes Wort ihres Mannes

verſtanden. (Fortſetzung folgt)

Die IMUtter

Gerafft von einer feſten Hand, -

Rauſchte im Gehn ihr ſchwarz Gewand.

Es fiel ein flüchtiger Sonnenſtrahl

Auf eine Wange weiß und ſchmal.

Das Haupt geneigt, den Scheitel grau,

Schritt ſtumm fürbaß die hohe Frau.

Sie ſchaun mich an, weil jähes Licht

Mir flog durch Blick und Angeſicht.

Daß mich's wie Andacht überkam,

Ich weiß, wie es ſie wundernahm.

Sie ſchaun und fragen, was mir ſei?

Nichts: meine Mutter ging vorbei!

Ernſt Zahn -
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Nach einer Aufnahme von Nikola Perſcheid

TºMax Liebermann

Von

Hans Roſenhagen

(Hierzu zehn Abbildungen nach Werken des Künſtlers)

achdem Menzel die Augen geſchloſſen, hat

Max Liebermann vollen Anſpruch darauf,

der erſte Maler Berlins genannt zu werden. Sicher

lich iſt er der berühmteſte. Sein Name hat in

der ganzen kunſtfreundlichen Welt den beſten Klang;

und wenn der Künſtler auch niemals die Popu

larität der „kleinen Exzellenz“ erlangen wird, ſo

iſt ſein Anſehen bei allen kunſtverſtändigen Leuten

heut kaum geringer. Man kann Liebermann mit

dem beſten Recht den einzigen bedeutenden Schüler

Menzels nennen; bedeutend darum, weil er, nach

dem er dieſen erreicht, ſich in voller Unabhängig

keit von ſeinem Vorbilde weiterentwickelt und damit

den toten Strang vermieden hat, auf dem ſonſt

alle von Menzel beeinflußten Maler zu ihrem

Schaden gelandet ſind. Wie es bei ſolchen Ge

legenheiten zu gehen pflegt: Der Meiſter hat in

dem voranſchreitenden Schüler zuletzt ſeine Art

nicht mehr wiedererkennen können und ſich voll

Entrüſtung von dem Maler abgewendet, der ſeiner

Meinung nach verlernt hatte, ein Bild ordentlich

fertig zu machen. Aber die Meinung des älteren

Künſtlers über die ſcheinbar traurige Veränderung,

die mit dem jüngeren vor ſich gegangen, wird die

Nachwelt nicht hindern, in Liebermann den Fort

ſetzer Menzels und in beiden Künſtlern zwei der

wichtigſten Träger der realiſtiſchen Idee in der

deutſchen Malerei zu ſehen.

Liebermanns Kunſt zeigt eine wechſelvollere

Phyſiognomie als die Menzels, nicht nur, weil der

jüngere Maler die impreſſionablere Natur iſt, ſon

dern weil er das Glück hatte, ſeit früheſter Jugend

das Beſte zu ſehen, was anderswo entſtanden war.

Menzel, der in jungen Jahren nicht aus Berlin

herauskam und vierzig Jahre alt war, als er die erſte

Reiſe nach Paris unternahm, fand ſich zum Lernen

auf das angewieſen, was zufällig von Werken

fremder zeitgenöſſiſcher Maler nach Berlin ge

langte. Die Möglichkeit, ſich mit der wertvollſten

Kunſt der Zeit in Rapport zu ſetzen, hätte

Liebermann freilich nicht das geringſte genutzt,

wenn er nicht von früheſter Jugend an das Talent

beſeſſen, ſich für das ihm Gemäße zu entſcheiden.

Er hat immer ſeinen Weg vor ſich geſehen und

ſich ſtets nur das angeeignet, was ihm für ſeine

Entwicklung nützlich ſchien. Dieſe feſte Richtung

auf ſein Ziel läßt die Beſchuldigung von Lieber

manns Gegnern, daß es ihm an Originalität

mangle, als eine törichte Verleumdung erſcheinen.

Man ſollte den Menſchen, die ſich mit ſo viel

Pathos darüber entrüſten, daß der Berliner Maler

von allen möglichen alten und neuen Meiſtern ge

lernt, nur immer den Ausſpruch Goethes entgegen

halten, der da lautet: „Von einem durchaus ver

rückten und fehlerhaften Künſtler ließe ſich allenfalls

1907 (Bd. 97)

ſagen, er habe alles von ſich ſelber,

allein von einem trefflichen nicht.

Das begreifen aber viele ſehr gute

Menſchen nicht und tappen mit ihren

Träumen von Originalität ein halbes

Leben im Dunkeln. Selbſt das größte

Genie würde nicht weit kommen,

wenn es alles ſeinem eignen Innern

verdanken wollte.“ Und eines müſſen

die heftigſten Gegner Liebermann zu

geben: einen ſo beweglichen Eindruck

er als Maler auch machen mag – er

hat nie und in keiner Richtung ſeine

Perſönlichkeit aufgegeben. Sie iſt in

den jüngſten ſeiner Werke ſo ſcharf

ausgeprägt wie in den älteſten, und

es iſt ganz unmöglich, ein Bild Lieber

manns mit dem Bilde eines jener

Meiſter zu verwechſeln, die er nach

geahmt haben ſoll, nicht etwa, weil

ſeine Leiſtung die ſchwächere iſt, ſon

dern weil ſie Vorzüge beſitzt, die der

Berliner Maler allein ihr zu geben

vermochte.

Liebermann hat zeit ſeines Lebens

das Unglück oder richtiger das Glück

gehabt, im eignen Vaterlande mit

ſeinem Schaffen Widerſpruch zu er

regen. Man hat bald über ſeinen

groben Naturalismus gezetert, bald

über die Brutalität ſeiner Malerei.

Dieſe nannten ihn einen gefühlloſen

Max Liebermann

(Aus Karl Scheffler: Max Liebermann.

Abſchreiber der Natur,

jene fanden, daß er die

Feinheiten der Wirklich

keit unterſchlage. Die

einen behaupteten, ſeine

Bilder ſeien ganz fran

zöſiſch, die andern er

klärten ſie für urdeutſch.

Vielleicht iſt in all den

verſchiedenen Meinungen

für die Zeit, da ſie ge

äußert wurden, etwas

Wahres geweſen. Eines

aber hat man über all

dieſen Nergeleien meiſtens

überſehen, nämlich daß

der Berliner Maler im

beſten Sinne des Wortes

Kunſt machte; daß ſeine

Bilder, gleichviel ob ſie

der großen Menge gefielen

oder nicht, eine Atmo

ſphäre von Kultur um ſich

verbreiteten wie wenige

andre. Die verkehrten

Urteile, die über ſeine

Schöpfungen abgegeben

worden ſind und die noch

immer abgegeben werden,

beruhten und beruhen

hauptſächlich darauf, daß

man in Deutſchland ſo

wenig Verſtändnis für

das Perſönliche im Kunſt

werk hat und immer

Forderungen auch an den

bedeutendſten Künſtler

ſtellt, die er ſeiner ganzen

Anlage nach nicht erfüllen

kann. Wie man niemals Max Liebermann

zum Genuſſe der Rembrandtſchen Kunſt und in ein

vernünftiges Verhältnis zu ihr gelangen kann, wenn

man den Meiſter mit einem im Formalen ſo großen

Künſtler wie Raffael vergleicht, ſo muß man den

Vorzügen von Liebermann total verſtändnislos gegen

überſtehen, ſobald man ſich vor ſeinen Werken auf

Dürer, Schwind oder Böcklin beſinnt und feſtſtellt,

daß ihm deren Tiefſinnigkeit, Gemüt und Phantaſie

kraft mangelt. Man kann doch von einem Künſtler

nicht verlangen, daß er gegen ſein Talent handle,

daß er ſein Eigenſtes aufgebe, um Schöpfungen in

einer Art zu produzieren, die der ſeinen völlig ent

gegen iſt. Was kommt denn überhaupt bei ſolchem

treuen Anlehnen an beliebte Vorbilder heraus?

Die Maler, die auf den Pfaden Böcklins wandeln

– wieviel Schuld tragen ſie an der Ablehnung,

die des Meiſters Wirken jetzt hier und da be

gegnet! Welcher vernünftige Menſch wird es

wagen, den Ruhm des Franz Hals anzutaſten,

weil ſich dieſer, wie Liebermann auch, in ſeiner

Kunſt lediglich an das hielt, was er mit ſeinen

guten Augen ſah, und deſſen Phantaſie allein in

ſeinem maleriſchen Vortrag und in ſeiner Farbe

zur Geltung gelangte!

Immerhin: alle die ſcharfen Angriffe, die Lieber

mann während ſeines Lebens erfahren, haben ihn

nicht gehindert, ſeinen Weg ruhig weiterzugehen

und ſich durchzuſetzen. Kaum ein andrer Maler

hat am Schluſſe des neunzehnten Jahrhunderts

einen ſo ſtarken Einfluß auf die zeitgenöſſiſche

deutſche Kunſt gewonnen wie er, und ihm faſt

allein iſt es zu danken, daß ſich der Kunſtgeſchmack

Strandhäuſer (Radierung 1895)

München, R. Piper & Comp.) -
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und das Verſtändnis für gute Malerei in Deutſch

land während der letzten beiden Jahrzehnte erkenn

bar gehoben hat.

Der Sprachgebrauch nennt einen Künſtler, der,

wie Liebermann, den Gegenſtand ſeiner Bilder der

Wirklichkeit entnimmt, einen Realiſten oder ſogar

einen Naturaliſten. Viele glauben, dieſe Art von

Malerei ſei ganz einfach; denn der Künſtler habe

ja nur nötig, das abzumalen, was er in der ge

wöhnlichen Welt ſehe. Dieſe Vorſtellung iſt ſo

falſch wie möglich; denn, um aus einem Natur

eindruck ein Bild zu machen, iſt vielerlei nötig.

Es handelt ſich nicht um ein farbiges Nachahmen

der Wirklichkeit, ſondern vor allem um ein ſcharfes

Unterſcheiden zwiſchen den wichtigen und unwich

tigen Erſcheinungen, die den Natureindruck her

vorrufen. Nur wer dieſe weſentlichen Elemente in

der Wirklichkeit zu erkennen und losgelöſt von allen

Nebenſächlichkeiten zur Darſtellung zu bringen ver

mag, liefert die künſtleriſche Leiſtung. Kunſt iſt

Wahl. Je ſicherer ein Künſtler im Wählen iſt,

je weniger Mittel er braucht, um dem Betrachter

ſeiner Bilder die Illuſion der Wirklichkeit zu geben,

um ſo größer iſt Ä künſtleriſches Vermögen. Und

Liebermann leiſtet in dieſer Hinſicht das Unglaub

lichſte. Es gibt wenige Künſtler, deren Zeichenſtift,

Max Liebermann

Mann in den Dünen

deren Pinſel eine ſolche Suggeſtions

kraft beſitzen wie die ſeinen. Ein

Strich, ein Farbenfleck von ihm ſetzen

die Phantaſie der Betrachter ſeiner

Zeichnungen oder Studien meiſt viel

lebhafter in Bewegung als die aus

führlichſten Arbeiten vieler andrer

Künſtler. Die Erklärung für dieſe Er

ſcheinung liegt wohl vor allem darin,

daß ſein Beſtreben in erſter Reihe

darauf gerichtet iſt, die Schönheit im

Charakteriſtiſchen zu ſuchen, nicht eine

formale Schönheit. Indem er das tut,

wird er freilich dem Teil des Publikums

unverſtändlich, das von einem Künſtler

verlangt, daß er ihm Menſchen und

Dinge vorführe, die von Natur ſchön

ſind. Liebermann hat nie die geringſte

Neigung geſpürt, ſich den Beifall des

Publikums durch Wiedergabe einer an

ſich ſchönen weiblichen Geſtalt zu ge

winnen; wohl aber wünſcht er durch

ſeine Kunſt etwa aufmerkſam zu machen

auf die Schönheit, die in der Bewegung

einer Perſon während einer Arbeits

verrichtung liegt. Ihn reizen alle

charaktervollen Aeußerungen des Lebens,

ſeien ſie zu finden in dem durchfurchten

Antlitz einer greiſen Alten, ſeien ſie

offenbart in dem Spiel des Lichtes auf

einem Wege oder einer Hauswand oder

in dem Gewoge einer Menſchenmenge

auf der Straße. Nichts hat er ſo oft

und gern dargeſtellt als Menſchen in

Tätigkeit. Was kennt man nicht von

ihm an Bildern dieſer Art! Es gab

ſogar eine Zeit, wo man ihm ſeine

Vorliebe für die Darſtellung des ar

beitenden Menſchen als ſozialiſtiſche Geſinnung

auslegte. Welche Torheit! Liebermann iſt jeder

Tendenzmalerei ſtets vorſichtig aus dem Wege

gegangen, ſo weit, daß man von Mangel an

innerer Anteilnahme reden könnte, wenn man

nicht wüßte, daß Liebermann ſeinen größten Ehr

geiz darein ſetzte, wahr zu ſein, der Wirklichkeit ſo

nahe zu kommen wie möglich. Er ſagt nicht;

„Seht, das iſt der Menſch, der ſich abrackert, um

ein Stückchen Brot für ſich und die Seinen zu

haben; dieſen ſchweren körperlichen Anſtrengungen

muß er ſieh unterziehen“; ſondern er ſagt: „Schaut

einmal, welche ſchöne Bewegung das iſt, welche die

Frau des Webers am Spulrade ausführt, während

ihr Mann den Webſtuhl gehen läßt! Wie ſanft

das Licht über ihren kräftigen Arm gleitet und wie

ſchön die Farbe ihres verwaſchenen Kleides in dem

Halbdunkel der engen Werkſtatt ſteht!“ Lieber

mann iſt einzig darin, wie er in ſeinen Bildern

alles Modellmäßige, jede Spur von Poſe oder

Unterſtreichung zu vermeiden weiß. Die Menſchen,

die er ſchildert, ſuchen keine Verbindung mit dem,

der ſie betrachtet. Man hat den Eindruck, der

Künſtler habe ſie völlig ohne ihr Wiſſen gemalt

und ihnen dadurch die Möglichkeit genommen, ſich

für den Zweck des Malens in ihrem Verhalten

daran zeichnung
(Aus Karl Scheffler: Max Liebermann. München, R. Piper & Comp.)

oder in ihrer Erſcheinung zu verändern oder zu

verſchönern. In dieſem Sinne natürlich zu ſein,

iſt für einen Maler nicht nur ſehr ſchwer, ſondern

zeugt auch für einen guten Geſchmack, der – man

denke an die Bauernbilder von Knaus, Vautier,

Defregger und vielen andern mit ihren unter

ſtrichenen Pointen und ſorgfältig friſierten Charakter

köpfen – in Deutſchland nicht alltäglich iſt.

Als ein ſo kühler Verſtandesmenſch der Berliner

Maler bei allem lebhaften Temperament durchs

Leben wandelt – ſeine Kunſt iſt durchaus ſinn

licher Natur, immer mit dem Sinn empfangen und

für den Sinn geſchaffen, auf den ſie wirken ſoll.

Wer ſie genießen will, muß ſeine Augen gebrauchen.

Und wer das tut, wird ſehr bald merken, daß ſie

trotz des realiſtiſchen Inhalts auch durchaus

phantaſievoll iſt. Nicht in der Richtung, daß

der Maler durch gegenſtändliche Erfindungen zu

feſſeln wünſcht, ſondern darin, wie der Künſtler

die Natur geſehen und in der unſcheinbarſten

die feinſten Reize zu finden weiß. Wieviel Schön

heit der Farbe, des Tons, der Linie, der Motive

iſt nicht in ſeinen Bildern! Und vor allem ſpricht

der Umſtand für Liebermanns Phantaſieaufwand,

daß ſeine Schöpfungen die mitſchaffende Phantaſie

Mutter und KindMax Liebermann

der Betrachter ſeiner Bilder, Studien und Zeich

nungen mächtig anregen. Es iſt ganz merkwürdig,

wieviel intime Schönheiten man aus einer derb

hingeſtrichenen Studie des Künſtlers oder aus einer

ſeiner die Wirklichkeit ganz ſummariſch gebenden

Zeichnungen herauszuleſen vermag. Und indem

ſolche Arbeiten Liebermanns die Phantaſie des

Betrachtenden heftig zum Ergänzen reizen, erhalten

ſie für dieſen ein Eigenleben, das er an Schöpfungen

andrer Maler, die bis ins Letzte vollendet er

ſcheinen, niemals wahrnimmt.

Ganz unſchätzbar iſt Liebermanns Kunſt darin,

daß ſie den Maler von ſeinen erſten Anfängen bis

in die jüngſte Zeit immer in Entwicklung, immer

in dem Beſtreben zeigt, ſeinen künſtleriſchen Aus

druck, ſeine Mittel zu ſteigern, zu verfeinern. Er

iſt als Maler im Laufe der Jahre immer freier

geworden. Teils lag das im Wechſel der Probleme,

teils aber auch an dem Wachſen ſeiner Meiſter

ſchaft. Außerdem aber auch wohl an einer großen

Lebhaftigkeit des Geiſtes, die ihm ein Sichwieder

holen unleidlich erſcheinen läßt. Er, der ſeine

erſten Lorbeeren unter den Fahnen Munkacſys und

Millets erſtritt und auf dem Wege über Menzel

ſeine Vollkommenheit erlangte, iſt heut ein über

zeugter Impreſſioniſt, deſſen Schöpfungen neben

denen der beſten Franzoſen ſtandhalten und den

Vorzug beſitzen, daß ſie nicht franzöſiſch wirken.

Man kann von Liebermanns Kunſt nicht ſprechen,

ohne der erzieheriſchen Wirkung zu gedenken, die

ſie in Deutſchland ausgeübt. Von den neuen

Motiven, die der Maler mit ſeinen Bildern von

arbeitenden Menſchen und aus Holland in die

deutſche Kunſt gebracht, kann man dabei ganz ab

ſehen. Sein Hauptverdienſt bleibt, daß er durch

ſein Beiſpiel den Künſtlern und dem Publikum

einen höheren und reineren Begriff des Maleriſchen

verſchafft hat, als er noch bis vor fünfzehn Jahren

beſtand. Er hat gelehrt, daß das Maleriſche im

Bilde nicht auf dem Daſein des gegenſtändlich

Maleriſchen, auf der Wahl farbenreicher Koſtüme
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und glänzender Requiſiten beruht, ſondern in einer

feineren Weiſe zu erzeugen iſt durch eine treue Be

obachtung und Wiedergabe der natürlichen Er

ſcheinungen unter der Wirkung der Atmoſphäre und

des Lichtes; daß nicht die Fülle der Farben ein

Bild reich erſcheinen läßt, ſondern daß Tonfülle

und Glanz der Farbe in einem Gemälde ſtets er

zeugt ſind durch den Reichtum an Nuancen. Lieber

mann arbeitet mit ſehr wenigen Farben, die erſt

auf ſeinen letzten Bildern leidlich rein geworden

ſind; aber auch wenn er nur Schwarz und Weiß

und dazu vielleicht Blau oder Rot benutzt, haben

ſeine Bilder eine Fülle und Belebtheit des Kolorits,

eine Tonſchönheit, durch die ſie ſich in Ausſtellungen

meiſt ſtark von ihrer Umgebung unterſcheiden.

Der Künſtler nähert ſich jetzt den Sechzig. Er

iſt ein Berliner Kind, das ſeinem Vater, einem wohl

habenden Fabrikanten, am 20. Juli 1847 geboren

wurde. Für einen gelehrten Beruf beſtimmt, bezog

er 1868 die Berliner Univerſität, ſaß aber, während

ſeine Eltern ihn im philoſophiſchen Kolleg wähnten,

in der Malklaſſe des Pferdemalers Karl Steffeck in

der Akademie und übte ſich im Zeichnen von

Menſchen, Pferden und Hunden. Am Ende ſahen

die Eltern ein, daß es klüger wäre, der Neigung

des Sohnes keine Schranken zu ſetzen. Sie erlaubten

ihm, die Kunſtſchule in Weimar zu beziehen, wo

die Belgier Pauwels und Verlat als Lehrer wirkten.

In Weimar entſtand 1873 Liebermanns erſtes

größeres Bild, die heut in der Nationalgalerie be

findlichen „Gänſerupferinnen“. Das Bild wurde

in Berlin ausgeſtellt und von der damaligen Kritik

mit Hohn und Spott überſchüttet. Man fand

Gegenſtand und Malerei gleich abſcheulich. Nur

Menzel ſah das darin offenbarte Talent und ſuchte

die Bekanntſchaft des Malers. Auf dieſen war

jedoch, nachdem er noch ein zweites Bild – „Die

Konſervenmacherinnen“ – ausgeſtellt, ein Pariſer

Kunſthändler aufmerkſam geworden, deſſen An

erbietungen. Liebermann bewogen, ſich 1874 in

Paris niederzulaſſen. Dort fand er den Weg von

Munkacſy, dem er bisher nachgeeifert, zu Millet,

dem großen Bauernmaler, wofür ſeine in Barbizon

entſtandenen „Arbeiter im Rübenfelde“ ein Ä
iſt. Eine Reiſe nach Holland ließ den Künſtler

eine Reihe neuer Motive finden, durch die er den

ſpeziellen Stoffkreis Millets glücklich vermied; zu

gleich gab ſie ihm Gelegenheit, die Werke von

Franz Hals und Rembrandt gründlich zu ſtudieren

und an ihnen zu lernen. Jetzt hielt ihn Paris

nicht länger. Nach einem kurzen Aufenthalt in

Berlin ſiedelte Liebermann 1878 nach München

über, wo er ſechs Jahre lang arbeitete. Die Be

feſtigung ſeiner künſtleriſchen Poſition machte dort

die größten Fortſchritte. Während des Münchner

Aufenthalts entſtanden jene Werke, die den Maler

zu einer europäiſchen Berühmtheit gemacht haben:

das „Altmännerhaus in Amſterdam“, die „Alte

Frau am Fenſter“, die „Schuſterwerkſtatt“, der

„Hof des Waiſenhauſes in Amſterdam“, „Die

Bleiche“, das „Münchner Bierkonzert“ und viele

andre. – Wer bezweifelt, daß Liebermann der

Fortſetzer Menzels iſt, ſoll nur dieſe Werke gründ

lich anſehen. Er wird darin nicht nur den ſtärkſten

Einfluß Menzels finden, ſondern auch, daß der

jüngere Maler einen Fehler des älteren vermieden,

nämlich den Verluſt der Geſamtwirkung über den

Details. Dieſe Bilder Liebermanns ſind nicht

weniger intim gemalt als ähnliche Menzels, zweifel

los aber einheitlicher in ihrer maleriſchen Haltung.

In Berlin, wohin der Künſtler 1884 zurückkehrte,

um einen eignen Hausſtand zu gründen, ſchwächt

ſich Menzels Einfluß auf ihn dann erheblich ab.

Durch Joſeph Iſraels, den holländiſchen Maler,

angeregt, wendet er ſich der Beobachtung des

Lebens der holländiſchen Fiſcherbevölkerung zu.

Ein größerer Zug beginnt durch ſeine Darſtellungen

zu gehen. Die in der Nationalgalerie befindliche

„Flachsſcheuer in Laren“ bildet den Uebergang zu

dem neuen maleriſchen Stil Liebermanns, in dem

die Details nichts, der Geſamtausdruck, die ſtarke

und doch feine Stimmung alles iſt. Die „Frau

mit den Ziegen“ in der Münchner Neuen Pinakothek,

die „Netzeflickerinnen“ der Hamburger Kunſthalle,

der ausruhende und der ſchreitende Mann „in den

Arbeiter im Rübenfeld (1876)

Dünen“ bezeichnen etwa die Höhepunkte dieſer Ent

wicklung, die den Maler eher als einen Schüler

des Franz Hals als den Menzels erſcheinen laſſen.

Gegen Mitte der neunziger Jahre des vergangenen

Jahrhunderts kündet ſich ein neuer Wechſel in des

ünſtlers Anſchauungen an. Manet und Degas

rücken in ſeinen Geſichtskreis. Dieſer reizt ihn

durch ſein Beiſpiel, die flüchtigſten Momente der

bewegten Natur zu ſchildern; jener verführt ihn

mit ſeinen nachgelaſſenen Schöpfungen dazu, die

trüben Farben ſeiner Palette aufzugeben und mit

reinen, lichten Farben zu malen. Um aus dem

Gewohnten herauszukommen, ſucht Liebermann nun

auch gleich neue Motive. Er will das Stärkſte an

Helligkeit geben und malt „Badende Jungen“,

deren nackte Körper in Sonnenglut auf weißem

Dünenſande leuchten. Er will einen Rauſch von

hellen Farben auf die Leinwand bringen und malt

die von eleganten Damen und fröhlichen Kindern

belebte, ſonnenbeſchienene „Papageienalleeim Amſter

damer Zoologiſchen Garten“. Er will nie dar

geſtellte Bewegungen feſthalten und malt „Reiter

am Strande“, deren Roſſe nervös vor der Bran

dung tänzeln, einen Jungen, der ſich auf ein Pferd

L

Max Liebermann Die Frau mit den Ziegen (1890)
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ſchwingt, „Poloſpieler“ auf dem Raſen und die

Woge von Menſchen, die ſich dem durch die Six

tiniſche Kapelle ziehenden Papſt Leo X. in frommer

Begeiſterung in den Weg wirft.

Zwiſchen all dieſen Schöpfungen, die mit den

genannten längſt nicht vollſtändig aufgezählt ſind,

gibt es noch eine Menge von Studien, Zeichnungen

von Landſchaften, Porträten und Radierungen und

ein aus dem Rahmen der Liebermannſchen Art

ganz herausfallendes und vielleicht nicht ganz ge

glücktes Bild „Samſon und Delila“, das, fern aller

Konvention, das vermiſſen läßt, was man an allen

ſonſtigen Liebermannſchen Bildern bewundert: die

ſuggeſtive Kraft. Hier iſt die Art of omission,

die Kunſt des Auslaſſens, vielleicht zu weit getrieben.

Mit den verſchiedenen, 1905 entſtandenen „Juden

gaſſen in Amſterdam“ hat dann der Künſtler noch

den Beweis geliefert, daß er auch imſtande iſt, im

preſſioniſtiſche Bilder in der Art des Holländers

van Goghs zu ſchaffen, des radikalſten aller Im

preſſioniſten, und wahrlich nicht ſchlechter als dieſer.

Vielleicht ſteht man den letzten Schöpfungen

von Liebermann noch zu nahe, um ein richtiges

Urteil über ihren künſtleriſchen Wert zu haben;

aber es handelt ſich hier ja auch gar nicht darum,

Kritik im einzelnen zu üben, ſondern das Weſen

eines Künſtlers zu charakteriſieren, der unter den

heut lebenden großen deutſchen Malern einer der

erſten iſt, von vielen ſogar für den erſten gehalten

wird. Was Liebermann vor allen andern aus

zeichnet, iſt ſeine Konſequenz im Fortſchreiten. Er

kennt kein Ausruhen auf errungenen Lorbeeren.

Daher iſt ſeine Kunſt durchaus fern von Virtuoſität;

und wenn ſich auch in dem geringſten ſeiner Werke

ein Meiſter offenbart, ſo ſteckt doch ſelbſt in den

reichſten ſeiner Schöpfungen noch ſo viel Naivität

des Ausdrucks und der Empfindung, daß man be

haupten darf, der Maler ringe bei jeder neuen

Aufgabe mit der Zärtlichkeit eines Liebhabers um

die Reize, die er in der Natur bewundert, und ſetze

alle ſeine Fähigkeiten ein, um ſie darſtellen zu

können. Und während bei den meiſten andern

Künſtlern die Lebhaftigkeit des Temperaments im

Alter nachzulaſſen pflegt, iſt Liebermann in ſeinem

Verlangen, die Kunſt aus der Natur – um Dürers

Wort zu gebrauchen – zu reißen, mit den fort

ſchreitenden Jahren immer noch ſtürmiſcher ge

worden. Er iſt der geborene Impreſſioniſt und

der beſten einer überhaupt, weil hinter ſeinen flüch

tigſten Notizen vor der Wirklichkeit eine Ver

gangenheit ſteht voll ernſthafteſter Arbeit und

gründlichſtem Studium, eine Vergangenheit, die

dafür zeugt, daß er über Wiſſen und Können in

reichſtem Maße verfügt.

Gewiß, Liebermanns Kunſt rührt nicht – wie

des Künſtlers Widerſacher ganz richtig behaupten–

an die höchſten Probleme des Daſeins, ſie bewegt

die Menſchen nicht im tiefſten Seelengrunde und

verleitet nicht zur Nachdenklichkeit. Man findet in

ihr weder die Sinnigkeit Dürers noch die ſeeliſche

Kraft Rembrandts; aber ſie iſt eben doch Kunſt,

Kunſt, wie ſie Hals und Brouwer und ähnliche

Maler machten; Kunſt, die einen hohen Kultur

zuſtand des Ausführenden bezeugt und eigne An

ſchauungsweiſe und eigne Empfindung. Lieber

mann wird dadurch nicht kleiner, daß man ihm

nachrechnen kann, wo und was er von andern

gelernt hat. In der Kunſt kommt es allein darauf

an, ob das Gelernte verdaut, ob etwas in ſich

Neues daraus gemacht wurde. Nur das Imitieren

iſt unſittlich. Liebermann hatte in ſeine Kunſt eine

ſehr charaktervolle Perſönlichkeit hineinzulegen. Daß

dieſe nicht jedermann zuſagt, iſt kein Grund, ſie zu

unterſchätzen. Die große Zahl von Liebermanns Geg

nern iſt vielleicht das beſte Zeugnis für die Eigenart

ſeiner Perſönlichkeit. Man bekämpft nicht nur ſeine

Kunſt, ſondern auch den Menſchen, deſſen Geiſt

und Witz man fürchtet, zumal ſeit der Künſtler

als Präſident der Berliner Sezeſſion fungiert. Es

gibt kein irgendwie fortſchrittlich geartetes Ereignis

im Berliner Kunſtleben, hinter dem gewiſſe Leute

nicht ſofort Liebermanns Initiative wittern. Jeder

einigermaßen avancierte Berliner Kritiker ſteht im

Verdacht, ſeine Direktiven von ihm zu erhalten oder

von ihm beſtochen zu ſein, damit er andre Künſtler

und andre Anſchauungen nicht aufkommen laſſe.

So dumm dergleichen Vermutungen und Beſchuldi

gungen auch ſind, denn es liegt zum Teil eine

Unterſchätzung der Intelligenz von Liebermann

darin, ſo geben ſie doch dem Gefühle Ausdruck,

daß die von dem Berliner Meiſter vertretenen

Kunſtanſchauungen ſiegreich vordringen und minder

ſtarken gefährlich zu werden beginnen. Die Uebel

wollenden beſtätigen alſo eigentlich erſt recht, was

ſie beſtreiten: nämlich, daß Liebermann wirklich

ein großer Künſtler iſt. Denn man hat noch nie

mals gehört, daß es einem Unbedeutenden gelungen

wäre, ſich ſelbſt mit unerlaubten Mitteln über

andre unbedeutende Künſtler ſo zu erheben, daß

dieſe in ihm eine Gefahr geſehen hätten. Welcher

talentvolle junge deutſche Maler aber verdankte dem

Berliner Meiſter keine Anregungen? Hätte Lieber

mann der deutſchen Kunſt nicht eine ſtattliche Zahl

unſterblicher Werke geſchenkt und der künſtleriſchen

Jugend ſeines Vaterlandes darin, neue Ideale

offenbart, ſo wäre er auch heute noch ohne Gefolg

ſchaft, und er würde es niemals erreicht haben,

daß ſein Name zum Feldgeſchrei geworden iſt im

Kampfe mit den Elementen, die jeder Weiterent

wicklung der Kunſt abhold ſind, weil ihnen die

Fähigkeit fehlt, ſie mitzumacheu.

Polizeiaufſicht und Ausweiſung

Von

Juſtizrak Dr. Ludwig Fuld

E hat nicht erſt der Geſchichte und Verurteilung

des Hauptmanns von Köpenick bedurft, um

auch weitere Kreiſe davon zu überzeugen, daß das

Inſtitut der Polizeiaufſicht und Ausweiſung der

Reform im höchſten Maße bedürftig iſt. Die Fach

juriſten ſowie vor allem diejenigen Perſonen, die

ſich mit der dornenvollen Aufgabe der Fürſorge

für entlaſſene Sträflinge befaſſen, ſind ſich ſeit

langem darüber klar, daß die heutige Geſtaltung

derſelben mit der Anforderung der Kriminalpolitik

ebenſo in Widerſpruch ſteht wie mit derjenigen der

Humanität. Unter der Polizeiaufſicht im techniſchen

Sinne verſteht man in Deutſchland eine Maßregel,

die auf Grund eines Urteils gegen beſtimmte Ver

urteilte nach Verbüßung einer Freiheitsſtrafe er

griffen wird, und zwar zu dem Zweck, die Verübung

weiterer ſtrafbarer Handlungen zu verhüten. Die

Polizeiaufſicht ſtammt aus Frankreich, das deutſche

Recht hat ſie der franzöſiſchen Geſetzgebung ent

lehnt. Sie wurde während des Konſulats eingeführt

und erſtreckte ſich ſowohl auf die Freigeſprochenen

als auch auf die entlaſſenen Galeerenſträflinge. Die

eigentliche Ausbildung erhielt ſie durch den Code

pénal. Bis zu dem Jahre 1885 blieb die Polizei

aufſicht in Frankreich in Wirkſamkeit, das Geſetz,

das in dieſem Jahre erlaſſen wurde, um durch die

Deportation beſtimmter Verbrecher den Boden Frank

reichs von den gefährlichſten Elementen zu ſäubern,

beſeitigte ſie, führte aber als Erſatz dafür die Auf

enthaltsbeſchränkung ein, die in ihrer praktiſchen

Wirkung kaum weniger drückend und weniger er

ſchwerend für die Beſchaffung eines Erwerbs iſt

als die Polizeiaufſicht, das gilt um ſo mehr, als

von der Unterſagung des Aufenthaltes in gewiſſen

Oertlichkeiten unter Umſtänden in ſolch umfaſſen

dem Maße Gebrauch gemacht werden kann, daß

dem Effekt nach die Unterſagung auf eine Aus

weiſung hinauskommt. In Deutſchland kann die

Stellung unter Polizeiaufſicht nur in beſtimmten

Fällen durch das erkennende Strafgericht aus

geſprochen werden. Das Gericht erklärt in dem

Urteil es für zuläſſig, daß der Verurteilte unter

Polizeiaufſicht geſtellt werde. Damit dies auch ge

ſchieht, iſt nun ein weiteres erforderlich, nämlich

ein Beſchluß der höheren Landespolizeibehörde, welche

die Aufſicht anordnet. Dieſer Beſchluß wird regel

mäßig nur dann erlaſſen, wenn die Verwaltung

der Strafanſtalt, in welcher der Verurteilte ſeine

Strafe verbüßt, ſich in einem Gutachten zugunſten

der Anordnung ausgeſprochen hat. Die Wirkung

der Polizeiaufſicht beſteht vor allem darin, daß dem

Verurteilten der Aufenthalt an beſtimmten Orten

unterſagt werden kann; wenn auch das Geſetz nur

von der Aufenthaltsunterſagung an „einzelnen“

Orten ſpricht, ſo iſt doch die Zahl der zu verbieten

den Orte nicht beſchränkt. Darum iſt es aus Grün

den des geltenden Rechts an ſich nicht zu beanſtanden,

wenn dem Verurteilten der Aufenthalt in den

Städten unterſagt wird, wo er noch am leichteſten

untertauchen und Arbeit finden kann. Die Auf

enthaltsbeſchränkung iſt die wichtigſte, anderſeits

aber auch die vor allem anfechtbare Maßregel, der

es in erſter Linie zuzuſchreiben iſt, wenn es den

unter Aufſicht Geſtellten ſo überaus ſchwer gemacht

wird, ihr Brot ehrlich zu verdienen. Man weiſt

ſie nicht ſelten gerade aus denjenigen Plätzen aus,

die naturgemäß für ſie überhaupt nur in Betracht

kommen; auf dem Lande, wo jeder den andern

kennt, findet der Verurteilte überhaupt keine Be

ſchäftigung, höchſtens noch in der Stadt. Wird

ſie ihm unterſagt oder wird er ohne weiteres

ausgewieſen, ſo iſt er vielfach aufs neue genötigt,

ſich durch ſtrafbare Handlungen den Unterhalt zu

beſchaffen. Die Stellung unter Polizeiaufſicht hat

weiter die Wirkung, daß bei den betreffenden Per

ſonen Haus- und Durchſuchungen ohne Beſchränkung

zuläſſig ſind, die Polizei kann jederzeit bei ihnen

eintreten, gleichviel ob es Tag oder Nacht iſt, ſie

kann ſie auch ſtändig unter Beobachtung ſtellen,

Verhaftungen ſind bei ihnen in weitergehendem

Umfange ſtatthaft als bei andern Perſonen. Die

nachteiligen Wirkungen der polizeilichen Erkundi

gungen ſind in der dramatiſchen und novelliſtiſchen

Literatur der letzten Menſchenalter oft und nicht

ohne Geſchick geſchildert worden, man hat dabei

mitunter allerdings mit ſtarker Uebertreibung ge

arbeitet und auf die Rührbarkeit der Zuhörer und

Leſer gerechnet, immerhin muß aber zugegeben

werden, daß durchweg die Schilderungen nicht un

wahr ſind. Wer es glücklich nach unſäglichen An

ſtrengungen und nachdem er von Ort zu Ort und

von Stadt zu Stadt geirrt iſt, fertig bringt, daß

ihn jemand in Arbeit nimmt, verliert ſeine Stellung

regelmäßig ſofort, wenn der Schutzmann ſich nach

ihm erkundigt und den Arbeitgeber darauf aufmerk

ſam macht, daß er einen entlaſſenen Sträfling be

ſchäftige. Und ſelbſt wenn der Arbeitgeber human

genug iſt, ſich darüber hinwegzuſetzen, daß der von

ihm beſchäftigte Arbeiter bereits eine längere Frei

heitsſtrafe verbüßt hat, ſelbſt wenn er an der Für

ſorge für entlaſſene Strafgefangene nicht nur durch

Zahlung ſeiner Mitgliedsbeiträge mitarbeitet, ſon

dern vor allem auch dadurch, daß er entlaſſene

Sträflinge bei ſich einſtellt – es nutzt doch nichts,

der unter Polizeiaufſicht Geſtellte verliert doch ſeine

Stellung, weil die andern Arbeiter nicht mehr mit

ihm zuſammen arbeiten wollen. Sudermann hat

dies in dem Stück „Stein unter Steinen“ nicht

ungeſchickt geſchildert. Was Wunder, wenn der

durch die Polizeiaufſicht um die Erwerbsmöglich

keit Gebrachte an der Möglichkeit verzweifelt, noch

einmal ein brauchbares Mitglied der menſchlichen

Geſellſchaft zu werden, was Wunder, wenn er in

tödlichem Haß gegen Staat und Geſellſchaft nun

mehr auch vor denjenigen Verbrechen nicht zurück

ſchreckt, die er bislang nicht begangen hat? Man

kann es mit gutem Gewiſſen behaupten, die poli

zeiliche Beaufſichtigung der in Frage kommenden

Verurteilten hat bei weitem mehr geſchadet als ge

nutzt, und die Vereine zum Schutze entlaſſener Sträf

linge, die auf den Pfaden Howards, des Mannes

mit dem wahrhaft großen Herzen, wandeln, ſie wiſſen

vor allem davon zu erzählen, wie oft das Ergebnis

mühevoller monatlicher Arbeit durch den einmaligen

Beſuch eines Schutzmannes zunichte gemacht wurde.

Leider haben wir aber in verſchiedenen deutſchen

Bundesſtaaten noch Geſetze, die der Polizeibehörde

das Recht geben, beſtraften Perſonen den Aufent

halt in jeder andern Gemeinde als der Heimat

gemeinde auch dann in zahlreichen Fällen zu ver

ſagen, wenn gegen ſie nicht auf Stellung unter

Polizeiaufſicht erkannt worden iſt. Derartige, mit

dem Grundſatz der Freizügigkeit wahrlich nicht zu

vereinbarende Vorſchriften beſtehen in Preußen,

Bayern und ſo weiter. Auf Grund derſelben kann

der Verurteilte allerdings von Ort zu Ort und von

Stadt zu Stadt getrieben werden; daß er nicht aus

ſeiner Heimatgemeinde ausgewieſen werden kann,

iſt für ihn zumeiſt von keiner Bedeutung, da ge

rade dieſe am wenigſten ſich für ihn eignet, wenn

er ein neues Leben anfangen will. Wenn man

ein Syſtem ausdenken wollte, durch das dem Ver

urteilten die ſittliche und ſoziale – wir wollen

nicht ſagen Wiedergeburt– aber Wiederaufrichtung

möglichſt erſchwert werden ſollte, ſo konnte man

auf kein beſſeres kommen wie dies. Und doch wollen

wir dem Verurteilten, der ſeine Schuld gebüßt hat,

die Hand reichen, um ihm bei der Beſchaffung einer

Exiſtenz behilflich zu ſein, und doch ſtreben wir mit

allen Mitteln danach, das Netz der Fürſorgevereine

immer mehr zu verdichten, damit kein Bedürftiger

der Fürſorge entgehe. Einerſeits arbeiten wir an

der Wiederaufrichtung der Schuldigen, anderſeits

legen wir auf den Weg, den ſie gehen müſſen,

Fußangeln, in denen ſie ſich beinahe mit Not

wendigkeit fangen. Ob die Polizeiaufſicht in früheren

Zeiten beſſere Erfolge aufzuweiſen hatte als jetzt,

ſoll dahingeſtellt bleiben; heute muß an dem Ver

langen ihrer Beſeitigung feſtgehalten werden. Den

mit ihr verbundenen Zweck, die fernere verbrecheriſche

Tätigkeit gefährlicher Menſchen zu verhüten, hat

die Polizeiaufſicht nicht erreicht, weder in Deutſch

land noch in Frankreich; dieſer Zweck läßt ſich

aber ohne Polizeiaufſicht ſehr wohl erreichen, wie

die Beobachtung der engliſchen Verhältniſſe lehrt;

in England iſt das Inſtitut der Polizeiaufſicht mit

der Ausweiſungsbefugnis nicht bekannt, und doch

beweiſt die Kriminalſtatiſtik, daß die Geſellſchaft

und ihre Rechtsgüter nicht minder wirkſam dort

geſchützt ſind wie in Deutſchland.
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Ruſſiſche Bomben

Von

Majorz. D. Goebel (Düſſeldorf)

(Hierzu acht Abbildungen)

omben und Granaten!“ war einſt ein beliebtes

Kraftwort gewiegter Artilleriſten. Heute hat

es zur Hälfte ſeine Bedeutung verloren. Die Bombe

iſt aus der Artillerie ſämtlicher Staaten verſchwun

den, und nur in der ruſſiſchen hat ſich noch ihr

Name erhalten. Bomben nennt man hier die

briſant geladenen Minengranaten. In Rußland

jedoch haben dieſe eine Genoſſin gefunden, die nicht

wie ſie ihre vernichtende Kraft in den Dienſt des

Staates ſtellt, ſon

dern mit zügelloſer

erſtörungswut dem

mſturz die Wege

ebnet.Ungleich furcht

barer in ihrer Wir

kung wie das alte un

geſchlachte Geſchoß, 5 d/

erreicht ſie auch ihr

Ziel viel ſicherer, da

ſie nicht aus weiter

Entfernung auf

ſchwankender Flug
bahn, ſondern aus –– – l

nächſter Nähe mit

Tee

ſicherem Blick, wenn

Abb. 1. Kaſtenförmige Bombe

auch wohl mit zittern

derHand geſchleudert

mit zweiÄ (älteres

odell)

wird. Zittern mag

wohl meiſtens die

Hand, denn faſt im

mer iſt es ein Wurf

um das eigne Leben, ſei es, daß es durch die Bombe

ſelbſt vernichtet wird oder nach wenigen Tagen am

Galgen endigt. Die ruſſiſche Juſtiz macht mit den

„Bombiſten“ kurzen Prozeß. Heute das Attentat,

morgen, vielleicht noch übermorgen das Feldkriegs

gericht und tags darauf der Strick. Die Behörden

begnügen ſich jedoch keineswegs mit dieſem prompten

Verfahren, ſie ſuchen das Uebel an der Wurzel zu

faſſen. Man forſcht nach den Werkſtätten, den

Laboratorien, wo man die Bomben

herſtellt, und nach den Depots, . . . "

wo man ſie aufbewahrt. Viele

werden gefunden, aber noch mehr

bleiben verborgen, und nicht zu

unterbinden iſt die lebhafte Zu

fuhr aus dem Auslande, nament

lich Finnland, Frankreich und der

Schweiz. In einzelne Teile zer

legt, zwiſchen andre Waren ver-
ſteckt, iſt ihre Entdeckung an der C

Grenze faſt unmöglich. Wer will

zum Beiſpiel einem bis oben hin

mit Butter gefüllten Faſſe anſehen,

daß es zwiſchen der Fettmaſſe

Bomben enthält? Vollkommen

zuſammengeſetzt laſſen ſie ſich über

haupt nicht ohne die größte Ge

Äs des Tansportes ver

enden, denn Einrichtung und

Sprengſtoff ſind gegen ſtärkere

Stöße ſehr empfindlich. Beide ſind

nicht feſtſtehend, ſondern den Umſtänden und dem

Zweck angepaßt, und Zeit und Wiſſenſchaft haben

auch auf dieſem Gebiete zu einer nicht zu unter

ſchätzenden Vervollkommnung geführt. Das ältere

Modell (Abb. 1) beſteht in einem Blechkäſtchen

von der Größe einer kleinen Zigarrenkiſte. Da

es nur Abmeſſungen von 25>< 15>< 5 Zenti

metern hat und gefüllt nur zirka 2 Kilogramm

wiegt, ſo läßt es ſich unauffällig in einer Rocktaſche

tragen und im geeigneten Augenblick mit einer

Fºº bequem dahin werfen, wo es wirken ſoll.

it zirka 1,7 Kilogramm Dynamit oder Pikrin

gefüllt, entfaltet es eine bedeutende Wirkung, und die

Empfindlichkeit der beiden Zünder ſchließt Verſager

nahezu aus. Dieſen Zünder zeigt Abbildung 2.

Ein Geißlerſches Glasröhrchen iſt mit Schwefelſäure

Abb. 3.

Bombe mit zwei ſenkrecht

zueinander ſtehenden

»-. Zündern

gefüllt und in einer Papierhülſe, die den Detonations

einleiter enthält, durch kleine Holzſcheiben (a", a“, a”)

befeſtigt. Jener beſteht aus einer Miſchung von

Kaliumchlorat und pulveriſiertem Zucker zu gleichen

Teilen. Unterhalb der Scheibe a” tritt hierzu

noch Knallqueckſilber, um den Detonationseinleiter

wirkſamer zu machen, denn Dynamit und Pikrin

bedürfen eines ſtarken Initialſtoßes, um zu deto

nieren. Für Uneingeweihte ſei bemerkt, daß bei

der Detonation im Gegenſatz zur Exploſion der

Uebergang des Sprengſtoffes aus ſeinen feſten Be

ſtandteilen in die Gasform ſo ſchnell erfolgt, daß

haben ſchon oft ein Verfehlen des

vlinderförmige

er zeitlich nicht gemeſſen werden kann. Die Deto

nation der Bombe erfolgt nun dadurch, daß bei

ihrem Auftreffen die Glasröhrchen unter Einwirkung

des um ihren Hals gelegten Bleiringes zu Bruch

gehen und die Schwefelſäure ſich mit dem Deto

nationseinleiter zu heftiger Gasentwicklung ver

bindet. Der ſtarke Stoß, der hierbei auf die ganze

Sprengladung ausgeübt wird, bringt nun auch

dieſe zur Wirkung. Um den Bruch der Glasröhr

chen noch mehr zu ſichern, hat man ſie zwiſchen

zwei Metallſcheiben geſetzt, oben ein kupfernes

Einkopekenſtück, unten ein ſilbernes von 10 Kopeken.

Daß es nun gerade 10 Kopeken ſind, hat zwar

keinen Einfluß, wohl aber glaubt man, daß das

Silber ſich günſtiger zu dem unter ihm befindlichen

Knallqueckſilber verhält wie Kupfer.

Die große Empfindlichkeit dieſer Bombe liegt

auf der Hand, und um nicht ſelbſt vorzeitig ein

Opfer ihrer Wirkſamkeit zu werden, transportiert

man Geſchoß und Zünder bis kurz vor dem Ge

brauch getrennt. Erſt dann läßt man die letzteren

vorſichtig an dem Faden der Scheibe a” in die

Bleifaſſungen gleiten, die ſich an den Längsſeiten

des Blechkäſtchens befinden.

Es iſt faſt immer mit Sicherheit darauf zu

rechnen, daß eine ſolche Bombe krepiert, nicht aber

ſteht es feſt, ob ſie an die richtige

Stelle gelangt. Aufregung, Täu

ſchung in der Perſon, der ſie galt,

und andre unberechenbare Umſtände

Zieles verſchuldet. Deshalb hält

man zu einem Attentat in der Regel

zwei bis drei, zuweilen aber eine

ganze Anzahl von Bomben in ver

ſchiedenen Händen bereit. Schon

bei Alexander II., der wahrſcheinlich

dem obenbeſchriebenen Modell zum

Opfer fiel, wirkten zwei Genoſſen

zuſammen, die in einiger Entfernung

voneinander auf dem Wege ſtanden,

den der Kaiſer fahren mußte. Die erſte Bombe

ging fehl, richtete aber großes Unheil unter dem

Publikum an. Die zweite geriet direkt unter den

kaiſerlichen Wagen und zerſchmetterte dem hohen

Inſaſſen beide Beine. Noch heute läßt im Marſtall

zu St. Petersburg die zerſtörte Equipage die furcht

bare Wirkung des Geſchoſſes erkennen. Da bei

dieſem Attentat beide Bomben krepierten, blieb ihre

nähere Konſtruktion im dunkeln. Bei demjenigen

auf den Miniſter Plehwe jedoch vor zwei Jahren

tat gleich das erſte Projektil ſeine Schuldigkeit. Es

vernichtete den Miniſter und den

„ Bombiſten, der zweite aber wurde
- F= mit ſeiner Bombe feſtgenommen. Dieſe

IT iſt zwar nach demſelben Prinzip wie

die bereits beſchriebene konſtruiert,

die Hülle auch von Blech, aber von

zylindriſcher Geſtalt (Abb. 3). Da

durch iſt ſie für Transport und Wurf

noch handlicher wie die Kiſtenform,

beſonders dann, wenn die Füllung

eine größere iſt. Die Plehweſche Bombe

enthielt 2,5 Kilogramm Sprengſtoff

(90% Nitroglyzerin und 10% MgCog),

alſo eine ganz beſonders ſtarke Ladung.

Die Zünder ſind jedoch dieſelben wie

bei dem erſten Modell, nur ihre An

ordnung iſt eine andre. Um die

große Maſſe gleichmäßig zu durchſetzen und ſicherer

zu Bruch zu gehen, ſtehen ſie ſenkrecht zueinander

und berühren ſich. Zwei Zünder ſind immer

hin eine Komplikation, bedingen eine ſchwierigere

Handhabung und größere Gefährdung deſſen, der

damit zu tun hat. Außerdem fand man, daß ein

Zünder genügt und auch der Bombe eine noch

günſtigere Geſtalt gegeben werden kann. In der

Villa Stolypin, Auguſt vorigen Jahres, kam wahr

ſcheinlich dieſes neueſte Modell (Abb. 4) zur Ver

«s es - sº sºAMetal/

# # --Kautschuch

D
Abb. 4. Flaſchenförmige Bombe (wahrſcheinlich

beim Attentat in der Villa Stolypin verwendet)
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wendung, das an Furchtbarkeit der Wirkung nichts

zu wünſchen übrigließ. Es hat Flaſchenform und

iſt dadurch für Transport und Handhabung min

deſtens ſo günſtig konſtruiert wie das eben auf

geführte. Seine Wände beſtehen jedoch nicht aus

dünnem Blech, ſondern aus Gußeiſen in der Stärke

von zirka 5 Millimetern. Das härtere Metall,

ſeine größere Dicke ſetzen den Sprenggaſen mehr

Widerſtand entgegen und erhöhen ihre Spannung

ganz bedeutend. Die Wände ſind in drei Abſätzen

miteinander verſchraubt, wodurch man den Spreng

ſtoff in drei Schichten einfüllen und jede für ſich

bearbeiten kann. Auf dieſe Weiſe wird die Maſſe

gleichmäßiger verdichtet und wirkſamer. Der Zün

der zeigt gegen früher eine bedeutende Vereinfachung,

ſowohl in der Konſtruktion als in der Handhabung.

Nur ein oben offenes Glasröhrchen wird verwendet,

mit Kautſchukpfropfen verſchloſſen, auf dem Boden

eine Bleikugel, die durch eine Spiralfeder an jeder

vorzeitigen Bewegung verhindert wird. Erſt beim

Niederfallen der Bombe zertrümmert ſie die Glas

wände und gibt die Schwefelſäure frei, die ſich

dann mit dem auch hier vorhandenen Detonations

einleiter verbinden kann. Der Zünder reicht nur

in die obere Hälfte der Flaſche hinein, weil die

gleichmäßig verdichteten Schichten der Füllung den

Stoß nach unten genügend ſtark

fortpflanzen. Die Abmeſſungen der

Flaſche richten ſich nach der Menge

des Inhalts und dieſer ſich wieder

nach der beabſichtigten Wirkung.

Die kleinſte bis jetzt bekannt ge

wordene war eine kleine Spanne

lang und enthielt etwa 1 Kilogramm

Sprengſtoff. Größere hingegen ſind

mit 2 bis 3 Kilogramm geladen.

Die Füllung iſt nun entweder PikrinFapier: §

apter mit Kaliumchlorat oder Dynamit

Abb. 2. s H f l

Konſtruktion des Zünders oder ein Gemiſch von Kaliumchlorat

und pulveriſiertem Zucker zu gleichen

Teilen. Der Zucker übernimmt hier

die Rolle der Kohle im Schwarzpulver. Er ver

brennt durch Hinzutritt des Sauerſtoffes aus dem

Kaliumchlorat und befördert durch Entwicklung

bedeutender Wärme die Zerſetzung der ganzen

Sprengmaſſe. Nicht ſo kräftig wie Dynamit und

Pikrin, iſt jenes Gemiſch auch nicht ſo gefährlich

für den Laboranten und leichter zu beſchaffen.

Man erhält ſeine Beſtandteile überall im Handel

für billiges Geld. Dynamit und Pikrin ſind teuer

und dem gewöhnlichen Mann ſchwer erreichbar.

Er hält ſich daher an Zucker und Kaliumchlorat

und bringt ſie in eine Form, die an Einfachheit

kaum etwas zu wünſchen übrig läßt. Ein Stück

Waſſerleitungsrohr aus Blech, Blei oder Gußeiſen ge

nügt (Abb. 5.) Oben

und unten bringt

er ein Schrauben

gewinde an, ſchraubt

den Boden mit dem

unteren Haltedraht

für den Zünder ein

und klemmt dieſen

ſelbſt – er beſteht

nur aus der Geißler

ſchen Röhre (Abb. 2)

–feſt. Während nun

jemand den Zünder

an den oberen Dräh

ten hält, wird die

Sprengmaſſe rund

um eingefüllt, der

Deckel aufgeſchraubt

und über dieſem der Draht zuſammengebunden. Ein

Detonationseinleiter iſt nicht erforderlich, da die

ganze Füllung aus dem Stoffe beſteht, der jenen

bei den andern Modellen bildet. Die Anfertigung

dieſer Bombe und ihr Transport erfordern ent

ſchieden mehr Vorſicht wie jene, bei denen der

Zünder erſt kurz vor dem Gebrauch eingeſetzt wird.

Offenbar gibt es auch noch andre Modelle, denn

bei dem jüngſten Attentat auf den ſtaatlichen und

man kann auch ſagen ſtattlichen Geldtransport in

Petersburg wurde eine Bombe beobachtet, die einer

kleinen Kugel ähnlich ſah, während eine andre

ſcheibenförmig gehalten war. Auch braucht ſie nicht

immer geſchleudert zu werden. Wer Unheil ſtiften

will, ohne ſich ſelbſt zu gefährden, verſieht ſeine

Bombe mit einer Lunte, die ihm Zeit läßt, zu ent

fliehen. Ein Uhrwerk ermöglicht eine noch genauere

Beſtimmung des Wirkungsmomentes und eine Be

ſeitigung des „Verurteilten“, ohne andre in Mit

leidenſchaft zu ziehen. Eine ſolche Vorrichtung kam

gegen den Generalgouverneur von Odeſſa, Baron

Kaulbars, zur Anwendung, ohne jedoch Schaden

zu tun. Darin beſteht überhaupt das Mißliche

dieſer Konſtruktionen, daß ſie nicht die Sicherheit

Abb. 5. Vereinfachtes Modell
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des Erfolges eines wohlgezielten Wurfes im gün

ſtigſten Augenblick bieten. Die wahren Männer

der Tat vertrauen daher nur der eignen Fauſt

unter Einſatz des eignen Lebens. Die wahren

Männer? – Nein, meiſtens ſind es nur unreife

Burſchen und Mädchen, zum Teil noch wahre

Kinder! So bei dem Attentat auf den Peters

burger Kaſſenwagen, ſo auch bei dem auf den

Warſchau–Wiener Poſtzug. Junge Leute von ſech

zehn bis achtzehn Jahren! In dem Wahne eines

falſchen Heldentums geben ſie ſich zu Werkzeugen

jener hin, die unbekannt aus ſicherem Verſteck die

Fäden des Umſturzes leiten. Manche verläßt der

Mut im entſcheidenden Augenblick, ſie offenbaren

ihren Auftrag und bitten um Schutz vor ihren

Verführern.

Wodurch wirkt nun die Bombe, was verurſacht

die ſchweren Verwundungen, die furchtbaren Zer

ſtörungen? Sprengſtücke ſind es kaum, denn das

dünne Blech, das ſpröde Gußeiſen der Hülle wird

faſt in Atome zerriſſen, die eine ernſthafte Ver

letzung nicht leicht herbeiführen können. Es iſt die

ungeheure Gasſpannung, die ſich rapide nach allen

Seiten ausdehnt und die loſer ſitzenden Teile der

näheren Umgebung mit ſich fortreißt und den

menſchlichen Körper ſo gräßlich verſtümmelt, indem

ſie die weicheren Teile von den feſten trennt. Arme,

Beine, Kopf tragen daher die Hauptverwundungen.

Sie werden oft ganz oder teilweiſe abgeriſſen oder

zerſchmettert. Auch aufgewirbelte feſte Gegenſtände

bringen Gefahr und für die dem Auftreffpunkt der

Wirkung der Bombe in der Villa Stolypin in St. Petersburg

Wagen der Attentäter vor der Villa Stolypin, ebenfalls durch die Exploſion der Bombe zerſtört

Bombe Zunächſtſtehenden kommt noch

die hohe Temperatur der Sprenggaſe

zur Geltung. Selbſt die Detonation

kann gefährlich werden, indem ſie das

Gehör zerſtört. So wurde bei dem

letzten Petersburger Attentat eine nahe

vorübergehende Frau völlig taub, ohne

im übrigen irgendwie ſchwere Wunden

davonzutragen. Die Wirkung iſt na

türlich verſchieden, je nach Beſchaffen

heit und Menge des Sprengſtoffes, und

beide richten ſich wieder nach dem

weck. Bei dem Ueberfall auf den

aſſenwagen in Petersburg verwendete

man nur ſchwach geladene Projektile,

die nur mäßige Beſchädigungen an dem

Wagen und verhältnismäßig unbedeu

tende Verwundungen an Perſonen ver

urſachten. Man wollte eben nur das

Geld, das zu einem großen Teil in

Papieren beſtand und durch eine ſtärkere

Wirkung leicht vernichtet werden konnte.

Ganz ähnlich verhielt man ſich gegen

den Poſtzug Warſchau–Wien am

8. November vorigen Jahres. Den

Waggon mit der militäriſchen Bedeckung

traf eine ſtark geladene Bombe ver

nichtend, gegen den mit dem Gelde

verfuhr man bedeutend gelinder.

Die Wirkung iſt übrigens im Freien

nicht ſo furchtbar wie in geſchloſſenen

Räumen, die raſch ſich ausdehnenden

Gaſe verlieren bald ihre Spann- und

Zerſtörungskraft. So wurden bei dem

Petersburger Attentat wohl noch die

Fenſter der ſehr nahe liegenden Häuſer

zertrümmert, ſonſt aber an dieſen kein Schaden

angerichtet. Auch die Verletzungen von Menſchen

erſtreckten ſich nur auf einen geringen Umkreis. Ganz

anders würden dieſe ſelben Bomben in einem Falle

wie in der Villa Stolypin gewirkt haben. Die Wände

des Hauſes hätten ſich dem gewaltigen Ausdehnungs

beſtreben der Gaſe entgegengeſtellt und damit ihre

Spannung, ihre Zerſtörungskraft um ein Vielfaches

erhöht. Die in jener Villa der zitternden Hand

vorzeitig entglittene Bombe mag ja ſtärker geladen

geweſen ſein als die eben erwähnten, dafür aber

vernichtete ſie nicht nur das Zimmer, wo ſie zur

Erde fiel, mit den zahlreichen darin befindlichen

Perſonen, ſondern auch die darüber und daneben

gelegenen Räume und trieb die ſtarken Balken

wände des Hauſes mit ſolcher Gewalt nach außen,

daß auch der etwa ſechs Schritt davor ſtehende

Wagen der Bombiſten mit vernichtender Kraft ge

troffen wurde.

Man ſieht, die Bomben haben gute Fortſchritte

gemacht, aber auch in der Art ihrer Verwendung

zeigt ſich eine gewiſſe Meiſterſchaft. Nicht nur zu

zwei oder drei Genoſſen mit einzelnen Projektilen

operiert man, ganze Banden bis zu dreißig Mann

und darüber handeln nach wohlüberlegter Taktik

in verſchiedenen Trupps mit verſchiedenen Auf

trägen, wie bei einem militäriſchen Angriff. Bei

dem Ueberfall auf den bereits mehrfach erwähnten

Poſtzug lenkte ein Trupp durch Gewehrfeuer die

Aufmerkſamkeit der Zuginſaſſen auf eine Seite,

von der andern warf ein zweiter Trupp Bomben

verſchiedener Größe und Wirkung unter ganz be

ſtimmte Waggons, und ein dritter Trupp, ich möchte

ſagen die Sturmkolonne, drang unter der Deckung

von Rauch und Verwirrung in den Kaſſenwagen

und legte die Hand auf das Kampfobjekt, das Geld.

Auf Hornſignal zieht man ſich geordnet in den

Wald zurück. Der gemeinſame Führer bleibt voll

kommen ſachgemäß bei der Arrieregarde, die mit

Revolver- und Gewehrfeuer den Abzug deckt. Ohne

Aeußere Anſicht der von der Bombe zerſtörten Villa Stolypin

einen Mann verloren zu haben, entkommt die

Bande unter beträchtlichen Verluſten des teilweiſe

militäriſchen Gegners. Wer macht das im Kriege

beſſer?

Iſt man nun wirklich dieſen Attentaten gegen

über ſo ſchutzlos? Gibt es gar keine Deckung gegen

die Wirkung der Bombe? Laſſen ſich nicht Pan

zerungen verwenden, wie ſie unſre neueſten Geſchütze

tragen, gegen die ja auch Geſchoſſe mit dem Spreng

ſtoffe jener geſchleudert werden? In einem Panzer

automobil, wie es die Militärverwaltungen jetzt

im Verſuche haben, dürfte man wohl ziemlich ſicher

ſein. Stahlplatten an Equipagen, deren ſich ge

fährdete Perſönlichkeiten bedienen, ſind nicht minder

als wirkſam denkbar. Beſonders der Boden und

die untern Teile der Wände müßten ſtärker ge

ſchützt, die oberen Teile leichter oder gar nicht ge

panzert werden. Wie weit man in dieſer Be

ziehung zu gehen hätte, ließe ſich leicht durch

Verſuche feſtſtellen. Der einzelne Menſch freilich,

der ſich frei auf der Straße bewegt, bleibt ſchutz

los, ſelbſt wenn er in Stahl ginge wie ein Ritter

der eiſernen Zeit. Seine loſen Glieder, die Fugen

ſeiner Rüſtung böten den Gaſen ebenſoviele An

griffspunkte.
-

Der beſte Schutz für alle jedoch ſind geordnete

Verhältniſſe im Lande, dann verſchwinden die

Bomben von ſelbſt.
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Die Kam er ad en

Von

Georg Buſſe-Palma

Dº Dunkelheit war ſo tief, daß die Umriſſe

der Landſtraße ſelbſt für die geübten Augen

der beiden Vagabunden kaum noch ſichtbar waren.

Dennoch liefen ſie ſo angeſtrengt, als ſäße ihnen

der Teufel im Nacken. Als ſie einmal innehielten

und zurücklauſchten, hörten ſie den Hufſchlag des

Pandurenpferdes auch in beängſtigender Nähe hinter

ſich. Und gleich darauf, als Antwort auf das

Schweigen ihrer Tritte, klang der rauhe, ihnen

wohlvertraute Zuruf: „Halt! oder ich ſchieße!“

durch den ſpäten Abend.

„Bei dieſer Dunkelheit und die Straßen ent

lang!“, ſpöttelten die Verfolgten. Die Dunkelheit

war ihr Schutz, und das wußten ſie. So ſtieg

dem einen auch der Uebermut zu Kopf, und mit

heiſerer Stimme rief er der „wohlgeborenen“ Polizei

eine unflätige Aufforderung zu.

„Jetzt den Berg hinauf in den Wald,“ flüſterte

ſein Gefährte. *. - - - -

In demſelben Moment krachte ein Karabiner

ſchuß. Die ſchwarz ſtarrende Fichtenwaldung in

der Höhe warf den weithin rollenden Schall ver

vielfacht zurück. Es war wohl nur ein Schreck

ſchuß in den ſternenloſen Himmel geweſen, aber

mit geſtrecktem Satze ſprangen die Landſtreicher

wie dieÄ in den tiefen Straßengraben und

klommen dann haſtig auf der andern Seite den

ſteil aufſteigenden Bergzug hinan. -

Sie waren eben oben angelangt, als der eine

von ihnen mit unterdrücktem, leiſem Wehlaut in

das Knie brach. Er ſprang wieder auf, fiel aber

beim erſten Schritt in das Gras zurück.

„Was iſt dir?“ fragte ſein Genoſſe erſchrocken.

„Küß die Fröſch'! Weiß ich es? Wie zerriſſen

iſt mir das Bein unten.“

„Still!“

Blitzſchnell warf ſich der andre neben den Ge

fallenen. Seite an Seite, ganz dicht an den Boden

gedrückt, lagen ſie reglos mit verhaltenem Atem.

Pferdeſchnauben klang zu ihnen herauf. Der

Pandur ritt unten an ihnen vorüber, auf einem

Schimmel, deſſen weißſchimmernde Formen die

Vagabunden deutlich erkennen konnten. Plötzlich

hielt er das Pferd an und horchte umher.

Als er kein andres Geräuſch als den fernen

Pfiff eines Nachtvogels vernahm, ſchimpfte er aufs

Ungefähr: „Wartet nur, ihr Geſindel! Ich komme

gleich wieder!“ Mit klatſchendem Schlag auf den

Hals ſetzte er dann den Gaul wieder in Trab.

Der Hufſchlag verhallte. Der eine Vagabund

richtete ſich auf und begann zu lachen. Seine

großen weißen Zähne blitzten durch das Dunkel:

„Der und zurückkommen! Jetzt reitet er in das

Bett oder in die nächſte Tſcharda! Aber ſage,

Bruder, was dir geſchehen iſt?“ «

„Eine Sehne wird geriſſen ſein,“ antwortete

der Gefragte verdroſſen. „Jede Bewegung ſchmerzt

mich wie hölliſches Feuer.“

„Sie wird nur geſpannt ſein, Dani! Und eine

Nacht voll Schlaf macht viel gut. Schlafen, ja,

aber wo? Gehen kannſt du nicht. Bassama! Wir

müſſen im Walde lagern.“

Die tiefe Finſternis zerriß mit einem Male. Die

dicken ſchwarzen Wolken ſchoben ſich auseinander

und ein Teil der Mondſcheibe, blendend blank wie

poliertes Metall, trat hervor. Der Wald, der ſich

bis dahin wie eine ungeheure ſchwarze Mauer hin

gezogen hatte, löſte ſich in einzelne Stämme mit

dunkeln Kronen, die ein kühler, hoher Wind lang

ſam wiegte. .“ «

Der am Boden Liegende wies mit dem Finger

auf das Geſtirn, deſſen Licht auch ſie weithin ſicht

bar machte.

„Gut für uns, daß der nicht früher kam!“

Sie waren beide junge, muskulöſe Männer in

ſchweren Filzmänteln und Lammfellmützen, die ſie

ſommers und winters trugen. Sie redeten ſich

mit „Dani“ und „Jennö“ an, aber die Vagabunden

und die armen Burſche der Pußta nennen auch

untereinander ungern die richtigen Namen. Sie

heißen, wie ſie ſich gerade nennen, und ihr Tauf

ſchein intereſſiert ſie gegenſeitig nicht.

„Der Mond iſt wie wir,“ erwiderte Jennö leiſe.

„Immer einſam und des Tags verborgen. Wie

die armen Burſchen. Er liebt uns.

er, und jetzt iſt es gut für uns.

uns ein Lager ſuchen müſſen.“

„Es iſt kühl, Bruder,“ meinte Dani. „Wenn
wir ein Feuer zünden könnten . . .“ F

Der andre griff ſich nachdenklich in den ſtrup

pigen Bart.

Jetzt kommt

Gut, weil wir

„Bleibe mit deinem Füßchen ſtill hier,“ erklärte

er dann. „Ich gehe eine Mulde ſuchen, in der

## können. Hab' ich was gefunden, hole

ich dich.“

Den Knotenſtock ſchwingend, ging er mit ſchweren

Schritten in den Wald hinein.

Dani blieb, in den Filzmantel gerollt, einſam

liegen. Auf den Ellbogen geſtützt, ſah er in die

wiegenden Fichtenwipfel.

Aus der Tiefe des Forſtes trug der Wind ein

dumpfes Rufen zu ihm herüber. Das ſchauerliche

Hu–hu–huuh des Uhus. Dann raſchelte es über

ihm irgendwo im Geäſt. Es mochte eine aus dem

Schlaf geſchreckte Krähe ſein. Und Dani dachte,

daß Uhu und Krähe ein Neſt und eine Heimſtätte

hätten und daß er ſchon ſeit vielen Jahren ein

ruheloſer Nirgendsheim und Gaſt der Straße war.

Und er dachte weiter, daß auch er einmal ein Neſt

gehabt, bis Schmerz und Rachſucht gegen den Frem

den, der ihm ſein Mädel ermordete, ſein Herz ver

brannt und ihn heimatlos gemacht hatten. Er,

der heute ſelber das Wild der Panduren war, war

ausgezogen, um dasſelbe Wild zu jagen wie ſie.

Und ſein Haß hatte jahrelang in ihm ſprungbereit

gelegen, mit grünen Augen wie ein geduckter Wolf.

Bis er hörte, daß ſeine Beute ihm entgangen, daß

ſie zur Strecke gebracht worden ſei ohne ihn!

Damals hätte er zurückkehren können in das

Leben der Seßhaften. Aber wer einmal Jahre

hindurch Wälder und Heiden durchquert, der findet

nicht mehr heim. Er ging immer weiter in einem

dumpfen, unruhigen Suchen, das keinen Gegen

ſtand hat. Nur des Nachts, wenn die Wälder

knarrten oder der Wind heulend durch die Pußta fuhr,

fand er im Traume manchmal das Ziel. Dann

ſpannten ſich die Adern auf ſeiner Stirn bis zum

Zerſpringen und ſeine Hand zuckte an das Brot

meſſer im Gürtel. «- º

Ein ſchwarzer Schatten glitt lautlos über Danis

Haupt. Der Käuzchenſchrei klang: Kuwitt, kuwitt!

Dani hörte ihn in jeder Nacht, die er im Walde

zubrachte. Er mußte aber immer wieder daran

denken, daß die Bauern ihn den Totenvogel nennen

und von ihm ſagen, daß er die Sterbenden beſchreit. «- - g

„Sterben müſſen wir alle,“ dachte er melancho

liſch, „das iſt einmal ſo.“ Aber daß der andre ohne

ihn geſtorben war, ach! das würde ihm noch im

Sarge wehe tun. –

Der ſcharfe Signalpfiff ſeines Gefährten ſchlug

an ſein Ohr. Er legte die Hände trompetenförmig

an den bärtigen Mund und pfiff wieder. Gleich

darauf tauchte Jennö zwiſchen den Stämmen auf.

„Ich habe einen guten Platz gefunden, Bruder,“

rief er ſchon von weitem. „Wochenlang könnten

wir dort Feuer brennen, ohne daß man uns ſähe.“

Dani ſtand mühſam auf und humpelte, ſchwer

auf den Stock geſtützt, ihm einige Schritte entgegen.

Dann blieb er tiefatmend ſtehen.

„Hol der Teufel deinen Fuß!“ brummte Jennö.

„Zwei Stunden brauchſt du, ehe du in dieſer

Schnelligkeit hinkommſt. Halt ſtill!“

Er hängte ſeinen Stock in die Schnur, die ihm

den Mantel über der Bruſt zuſammenhielt, ſchlang,

ohne ein Wort weiter zu fragen, die mächtigen

Arme um den Lahmen und hob ihn auf.

d jº trag' dich, du Weichling ,“ knurrte er

(NHEI.

„Mich tragen?“ ſchimpfte Dani. „Bin ich denn

ein Kind, du Wahnwitziger?“ «

Mit Händen und Füßen ſtrampelnd, wehrte er

ſich dagegen. Aber Jennö hielt feſt, wenn er mit

der ungefügen Laſt auch nur langſam und keuchend

vorwärts konnte. Schließlich beruhigte ſich der Ge

tragene auch. Sie waren ja Freunde, gingen ſeit

vielen Wochen zuſammen und teilten Brot und

Schnaps ebenſo ehrlich wie Wärme und Kälte.

Warum ſollte er ſich alſo nicht auch einmal tragen

laſſen, da es doch wirklich ſchneller ging und er

obendrein keine Schmerzen hatte!

Einmal mußte Jennö ihn aber doch nieder

laſſen und ſich verſchnaufen, ehe ſie den Platz er

reichten. -

Die von dem Landſtreicher aufgeſpürte Lager

ſtelle war ein ſehr tiefer Keſſel, deſſen ſchräge Wände

ſtellenweiſe mit Brombeergeſtrüpp bewachſen waren.

Auf der einen ſandigen Seite befanden ſich zahl

reiche Kaninchenbauten. Alles ſprach dafür, daß

Menſchenfüße ſich ſehr ſelten hierher verirrten, und

ſein völliger Windſchutz ebenſo wie die Gewißheit,

daß ſelbſt eine hochlodernde Flamme nach außen

hin nicht ſichtbar werden konnte, ließen ihn wie ge

ſchaffen erſcheinen für heimliches Weſen. In dieſen

Keſſel ſetzte Jennö ſeinen Kameraden ſorgſam nieder,

klomm dann aufs neue heraus und ſchleppte Arme

voll trockenen Holzes herbei, an dem er ein helles,

wärmendes Feuer entzündete.

Als ſie es ſich behaglich gemacht hatten, ſchnallten

ſie ſich die abgeſchabten Ledertaſchen von der Ge

wandung und packten die guten Dinge aus, die

ſie im Laufe des Tages erbettelt oder geſtohlen

hatten. Große Stücke erdfarbenen groben Brotes,

eine magere Speckſeite und eine bauchige Flaſche voll

waſſerhellen Zwetſchenſchnapſes.

Dani entkorkte ſie und trank zuerſt.

„Das wärmt! beſſer noch als das Feuer!“ ſagte

er, ſie Jennö hinüberreichend.

„Ja, der Oktober iſt kühl!“

„Kühler noch als ſonſt. Vor zehn Jahren, als

ich vom Militär in mein Dorf zurückkam, war er

wärmer. Warm war mir auf dem Wege, heiß

wurde mir, als ich da war. Aber ſie war kalt

wie eine Hundeſchnauze, und darum machte ich ſie

noch kälter!“ «

Er lachte kurz auf und ſchnitt ſich mit ſeinem

langen Dolchmeſſer ein Stück Speck zurecht.

Die beiden hatten noch nie über ihre Vergangen

heit geplaudert. Trotzdem zeigte ſich Dani nicht

überraſcht. Er wiegte nur bedächtig den Kopf.

„Das kommt vor im Leben,“ beſtätigte er dann.

„Das iſt oft das Unglück, daß es dem einen zu kalt

und dem andern zu warm geht.“

Beide ſeufzten.

Eine Zeitlang ſaßen ſie ſich ſchweigend mit

kauenden Kinnbacken gegenüber. Der Feuerſchein

hatte das Käuzchen herbeigelockt. Mit ſchrillem

Schrei ſtrich es über ihre Häupter. Dann ſetzte

es ſich auf einen Fichtenaſt und ſah reglos mit

großen runden Augen auf die beiden herab.

„Wir werden nicht mehr lange zuſammengehen,

Bruder!“ hob Jennö wieder an. „Die Zeit iſt da,

wo ich in mein Komitat zurück muß. Es iſt dort

gefährlich für mich, aber jedes Jahr kehre ich dort

hin und horche bei Hirten und armen Burſchen,

ob ſie nichts gehört haben von dem, den ich ſuche.“

„Ich ſuche nicht mehr,“ ſagte Dani melancho

liſch. „Mein Mann iſt tot!“

In den Augen ſeines Genoſſen flammte es wild

auf und ſeine Fauſt krampfte ſich drückend um denMeſſergriff. a)

„Sei Gott dem meinen gnädig, daß er noch

auf der Erde iſt. Denn ſonſt, wenn die Madonna

gerecht iſt, treff' ich ihn drüben und würg' ihn im

Fegefeuer, daß ſeine Seele tot bleibt in Ewigkeit!“

„So will ich es auch!“ ſagte Dani.

Die Zähne ſeines Gefährten knirſchten hart

aufeinander und ſein ganzes Geſicht war verzerrt.

Dann reichte er Dani die Hand herüber. Sie

fühlten ſich nun verbrüdert durch den gleichen Haß,

wenn ſie voneinander auch nicht wußten, wem er galt.

„Allzuviel hat er mir angetan,“ fuhr Jennö

fort. „Als ich nach drei Jahren loskam von den

Soldaten und die Straße entlang ging nach meinem

Dorf, da ſah ich ſie immer vor mir, wie ſie ſich

in den breiten Hüften wiegte, und das Herz hier

ſchlug mir wie ein kleiner Schmiedehammer ſo

warm und flink. Kein andres Mädel hatt' ich an

geſchaut all die Zeit über. Und wie ich zu ihr in

das Haus tret' und die Arme weit aufmache, da

ſieht ſie mich an wie einen Fremden und ſtößt mich

weg. Einen andern hat ſie! Einen andern, der

es ſich zunutz gemacht hat, daß ich im grünen Rock

ſteckte und fort war. Ich ſag' dir, Bruder, da

ſchlug mir das Herz wieder wie ein Schmiede

hammer, aber nicht mehr wie ein kleiner. Da

hämmerte es, daß es mir in den Ohren brauſte,

und mein Kopf war wie eine glühende Kohle. Wer

iſt es? fragte ich ſie. Aber ſie ſagte nur: Ein

Burſche wie du noch immer!“ –

Während ſeiner Erzählung hatte Dani unruhig

aufgeſehen.

„Bei den Jägern warſt du?“ fragte er leiſe.

In Gedanken verſunken, ſtarrte ſein Gefährte

in das verglimmende Feuer: »

Der ſchauerliche Ruf des Uhus ſcholl wieder

dumpf durch den Forſt. Das Käuzchen, das immer

noch reglos auf dem Aſte ſaß, ſperrte den Schnabelauf

und ſchrie wie zur Antwort klagend und langgezogen

dreimal. -

Jennö ſchüttelte ſich ſtöhnend.

„Wie das dann weiterkam – ich weiß es ſelber

kaum, Bruder. Auf einmal lag ſie auf dem Lehm

boden, und ich hatte eine Axt in der Hand, die

vorne blutig war. Und dann ſprang ich wie ein

Hirſch über Stoppeln und fiel in einem dichten

Walde um und ſchlief ſo lange, daß es viele Tage

ſind, von denen ich nicht weiß, wo ſie geblieben

ſind. Ach, es iſt nicht gut, daran zu denken! Aber

mich drängt es heut, weiß ſelbſt nicht warum. Gib

mir die Flaſche, Bruder!“ s

Dani reichte ihm die Flaſche herüber und blieb

mit gekrümmtem Rücken ſitzen, ihn mit ſeltſam un

ruhigen Blicken beobachtend. In ſeinem Geſicht

zuckte es.
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„Mit der Axt erſchlugſt du ſie?“ fragte er dann

leiſe wie vorher.

Jennö wiſchte ſich mit dem Handrücken den

MUnd.

„Ja, mit der Axt. Und wenn ich noch den

Hund, der ſie mir genommen, dazu erſchlagen hätt',

wär's recht geweſen. Aber ich wußte nicht mal,

wer es war, und mußt es doch wiſſen. Das ganze

Komitat machte Jagd auf mich, und währenddem

kehrte ich doch immer wieder zurück, bis ich von

einem Juhaß wenigſtens ſeinen Namen erkundet.

Es war ein Fremder, der erſt hingekommen war,

wie ich ſchon beim Militär war. Und mehr als

ſeinen Namen hab' ich bis heute nicht gefunden,

denn er ſelber war fort, und keiner wußt wohin.

Er kehrt aber wohl zurück, oder die Leute dort

wiſſen von ihm. Darum geh' ich jedes Jahr fragen.

Mein Leben und ihr Blut iſt er mir ſchuldig.“

Dani ſah ihn mit ſtarren, unnatürlich großen

Er hatte ſich beide Hände an dieAugen an.

Kopfe riß. „Er verbrennt lieber, als daß er ſich

fangen läßt, hörte ich ſie reden. Und dabei ſtand

ich bis zu den Knien im Waſſer und war von

unten bis oben naß. Ach, Bruder, es war zum

Lachen, und ich lachte auch. Es klang ganz dumpf

in dem Schacht, und eine Kröte erſchrak und wäre

mir beinahe in den Mund geſprungen. Die oben

hörten aber in dem Lärm nichts, und als die Mühle

bis auf den letzten Pfoſten niedergebrannt war, ſagten

ſie: „Gott ſei ſeiner Seele gnädig, und ſchrieben mich

tot. Aber ich leb' noch und will erſt ihn!“ –

Er hatte prahleriſch geſprochen. Aber dann fiel

ſein Auge auf Dani, und er zuckte zuſammen.

„Was iſt dir?“ rief er erſchrocken. „Biſt du krank?“

Das Geſicht ſeines Gefährten war aſchfahl.

Seine weit herausquellenden Ä hefteten ſich

wie glühende Sauger auf ihn. it den Knöcheln

der rechten Hand ſtützte er ſich auf den Boden,

während die Finger das Meſſer umſpannten. Die

Linke war tief in den Sand gewühlt.

Durch den heftigen Angriffsruf erſchreckt, war

das Käuzchen aufgeflogen. Kreiſchend kreiſte es

einige Male um den Kampfplatz und ſtrich dann

mit langgezogenem Klageton tiefer in den Forſt.

Als Dani Molnár zur Beſinnung kam, graute

der Morgen. Oben, zwiſchen den Wipfeln, lag

ſchon helles Licht. Unten, bei ihm, war es noch

Dämmerung. Sein Haupt lag auf der Bruſt des

Kameraden, dem ſein Meſſer noch in der Bruſt

ſteckte. Und als er ſich erheben wollte, rannen ihm

ſchwere Tropfen aus dem Haar in den Nacken.

Er fühlte dorthin und färbte ſich die Fingerſpitzen rot.

Er war ſo ſchwach, daß er in dem Blute liegen

bleiben mußte. Er ſah aber, wie der Frühſchein

ſich immer mehr verbreitete, und dachte nach, wo

hin er des Mittags wohl gehen würde. Er er

innerte ſich, daß ſein Fuß krank war. Außerdem

war ja auch ſein Kamerad tot und lag als Kiſſen

unter ihm. Und wie er das dachte, glitt es plötz

Schläfen gepreßt und wiegte den Kopf unheimlich

hin und her. Dann ließ er die Arme wieder ſchlaff

herabfallen.

„Er iſt ja tot,“ murmelte er dabei.

„Wer?“ ſchrie Jennö.

„Meiner!“ antwortete Dani heiſer.

ich ſuche.“

„Das mag wohl ſein, Bruder. Aber meiner

muß leben. Was hab' ich ſchon ausgeſtanden, um

ihn zu finden! Einmal hatten ſie den Wald um

ſtellt, in dem ich lag, und drei Tage mußte ich

hoch in einer Eiche hocken, ohne Schlaf und Schweine

müſſe zum Fraß, bis ſie den Knecht prügelten, der

mich verraten hatte, und wieder nach Hauſe gingen.

Und dann in der alten Mühle! Hei, Brüderchen,

da ging's ums Leben! Sie wußten, daß ich drin

war, und kamen des Nachts. Aber ich war ſchlauer

wie ſie, und als ich ſie witterte, da flog alles, was

ich nur finden konnte an Papier und Spänen in

die vier Ecken der Bude, und dann Feuer drauf.

Ich hörte es eben noch aufpraſſeln, da kroch ich

ſchon wie eine Natter am Boden die paar Schritte

bis zum Brunnen hin, und dann ging es hinein.

Nicht kopfüber! Gott bewahre! Fein vorſichtig,

mit Händen und Füßen nach den Vorſprüngen

der Steine taſtend, bis ich mit dem Kopf am unteren

Ende der Einfaſſung war. Gerade einen Finger

breit hatt' ich für Hand und Fuß! Der Himmel
war glutrot. Das Ding mußte brennen wie Zun

der. Und über mir liefen die Panduren und fluchten,

und Bauern ließen einen Brunneneimer auf und

nieder raſſeln, daß er mir beinahe die Haut vom

„Der, den

Kinderſtudie. Von Carl Raupp

„Krank?“

Dani lachte auf, und es klang, als ob hundert

Saiten in einem einzigen ſchrillen Mißton zerriſſen.

Und nach dem Lachen ſchoß ihm ein dunkler Blut

ſtrom in die eben noch fahlen Wangen und in die

Stirn, daß die Adern darauf zu ſchwellen begannen.

Er ſprang empor und warf die Arme breit in die

Höhe, und das Meſſer blitzte in dem ſtrahlenden

Mondlicht hellauf.

„Gottlob, daß du lebſt!“ rief er jubelnd. „Czattos

Martin, du biſt der, den ich ſuche, und ich bin der

Ä Molnár, den du ſuchſt! Noch lebſt du,

n Och“ –

Er ſchien in dem kranken Fuß keinen Schmerz

mehr zu empfinden. Aufrecht und ſtark ſtand er

in dem dicken Filzmantel, die Pelzmütze halb über

das Ohr gedrückt und den Stahl in der Fauſt.

Einen Augenblick ſah ihn der andre wie ent

geiſtert an. Seine Lippen zuckten und alles Blut

trat aus ſeinem Antlitz. Dann erhob er ſich lang

ſam und umklammerte auch ſein Meſſer.

„Bruder, du warſt der einzige, den ich noch

gern hatte!“ ſagte er tonlos. „Aber es iſt doch

gut, daß wir uns trafen!“

Er löſte die Schnur des Mantels und warf

ihn mit raſcher Schulterbewegung hintenüber. Dani

Molnár tat das gleiche. Dann ſtieß Jennö einen

kurzen Schrei aus und ſprang in die Feuerſtätte.

Die Funken ſtoben an ihm empor. Und in der

ſelben Sekunde hatten ſich beide gepackt, und ihre

Leidenſchaft keuchte aus dem Keſſel bis in die

kühlen, ernſtrauſchenden Wipfel.

Text unter den Notizblättern

lich wie die Sonne ſelber über ſein Geſicht. Jetzt

brauchte er ihn nicht mehr im Jenſeits zu er

würgen. Nein, ſie würden dort Freunde ſein!

Aber Anſcha! Was würde dort drüben aus

dem Mädchen? Er drehte ſich keuchend um. Und

plötzlich brach ein Blutſtrom aus ſeinem Munde.

Es ſchmerzte nicht, aber er wurde ſo ſchwer müde,

daß ihm alle Gedanken zerrannen.

Anuſchka! Wie der Anſatz eines Lächelns zuckte

es um ſeinen Mund. Und dann klang von weit

her ein ſüßer, tiefer Vogelſchlag. Jenſeits des

rauhen Bergzuges war wohl ein Weiher, in deſſen

Gebüſchen Nachtigallen niſteten.

Unſterblich

Denn meine Liebe ſiegte! Und der Tod,

Er geht und grollt.

Mir aber glüht ein freudig Morgenrot

Von lauterm Gold.

Mir blühte neue Hoffnung aus dem Harm

In ſpäter Nacht:

Nun halt ich meinen erſten Sohn im Arm,

Er weint und lacht.

Er lebt! Da geht der Tod und wandert fern

Und ewig weit.

Mir aber glänzt der helle klare Stern:

Unſterblichkeit!

Ewald Gerhard Seeliger
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Das ſogenannte Paradies

Aus Hagenbecks Tierpark

Von

C. CUnd

(Hierzu ſechs Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

von Theodor Reimers, Hamburg)

D Bewohner des vor Hamburg belegenen

Dorfes Stellingen hätten es ſich vor einem

Menſchenalter ſchwerlich träumen laſſen, daß auf

ihren ſtillen Fluren dereinſt das Gebrüll wilder

Tiere und das Geſchrei exotiſcher Vögel erſchallen

werde. Seit ein paar Jahren aber hat daſelbſt

ein Mann ſein Domizil aufgeſchlagen, deſſen Name

weit über die Grenzen des Reiches, ja in allen

Erdteilen wohlbekannt und geachtet iſt. Das iſt

der Tierimporteur und -händler Karl Hagenbeck.

Bis vor einem halben Dezennium befand ſich die

Hagenbeckſche Handelsmenagerie noch inmitten der

Stadt, aber die ſtetig zunehmende Ausdehnung des

eigenartigen Geſchäftes erheiſchte gebieteriſch ein

größeres Terrain und eine zweckmäßigere Unter

bringung des Tierbeſtandes, weshalb ſich die Firma

zur Erwerbung des gegenwärtig in Benutzung ge

nommenen Areals und zur Anlage eines Tierparks

großen Stiles entſchloß und damit eine Schöpfung

ins Leben rief, die, ſoweit die Unterbringung der

Tiere in Frage kommt, ihresgleichen kaum haben

dürfte. Zurzeit freilich iſt der Park erſt im Aus

bau begriffen. Nach ſeiner in zwei Jahren vor

geſehenen Vollendung aber wird er einen Flächen

raum von 17 Hektaren bedecken und ſo auch

zugleich Raum zur Vorführung fremder Völker- - -- - -

typen und ethnographiſcher Ausſtellungen bieten. Wagen mit Zebroiden beſpannt

Wenn vor einem Jahrzehnt jemand behauptet

hätte, daß es möglich ſei, in den Tropen und

Subtropen heimiſche Warmblüter bei uns im Freien

überwintern zu laſſen, würde man denſelben wahr

ſcheinlich verlacht haben, weshalb es auch nicht

wundernehmen kann, daß die Kunde, im Stellinger

Tierpark werde man Löwen, Bengaltiger, Strauße,

Gnus und ſo weiter jahraus, jahrein im Freien

laſſen, nicht nur in Laienkreiſen Kopfſchütteln er

regte. Allein man vergaß, daß der Parkinhaber

nicht nur Tierhändler, ſondern auch Züchter und

Forſcher war und über eine ſeltene Kenntnis der

Lebensbedingungen und -bedürfniſſe der Tiere ver

fügte. So hatte er in aller Stille Akklimati

ſationsverſuche mit verſchiedenen Tierarten an

geſtellt und damit Reſultate erzielt, die ihn er

mutigten, die gewonnenen Erfahrungen zu ver

werten und auf dem betretenen Wege weiterzu

ſchreiten. Allerdings machten es die Akklimati

ſationsbeſtrebungen zur Notwendigkeit, den Tieren

Wohnungsverhältniſſe zu bieten, die dem Charakter

ihrer Heimat möglichſt abgelauſcht waren, ihnen

größere Freiheit, zum mindeſten aber eine un

gehemmte Bewegungsmöglichkeit gewährten.

Zur Beſtätigung des hier Geſagten ſei auf die

auch im Bilde wiedergegebene Raubtierſchlucht ver

wieſen. Dieſelbe breitet ſich als eine Art Platt

form mit eingeſtreuten Kuppen am Fuße eines

halbkreisförmigen künſtlichen Felſens aus, deſſen

ſteile, mit Niſchen und Ueberhängen verſehenen

Wände den Tieren zwar trockene Lagerplätze bieten,

ſie aber nicht gegen die Kälte ſchützen. Die ſich

gegen den Park hin öffnende Seite der Plattform

beſitzt keinerlei Gitter, ſondern als einzige Schranke
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Landſchaftsbild aus dem Park

Temperatur von minus 10 Grad Celſius im –

Schnee, mit dem ſie ſich nicht nur vortrefflich ab

zufinden wußten, ſondern der ſie wie der Sand

ihrer Heimat zu Scharr- und Einbuddelungsver

ſuchen und zu fröhlichem Spiel anregte.

Eine beſondere Anziehungskraft wird im Hagen

beckſchen Tierpark das ſogenannte „Paradies“ ent

wickeln, das ſeinen Namen dem Umſtande verdankt,

daß es dem Beſchauer gewiſſermaßen die voll

ſtändige Freiheit der Tiere vorzutäuſchen vermag.

Steht man nämlich vor dem großen, mit Schwimm

und Watvögel aller Art beſetzten Teich, ſo dient

das hinter demſelben befindliche ſanft anſteigende

Gelände den verſchiedenſten Wiederkäuern als

Tummel- und Weideplatz, deſſen Schranken ſo an

geordnet ſind, daß ſie nicht geſehen werden. Un

mittelbar hinter dieſen Wiederkäuern kommt die

obenerwähnte Plattform der Raubtierſchlucht mit

den ſchleichenden und lungernden Löwen und Tigern

zum Vorſchein. Die Felſenkuppen über dieſen ſind

mit großen Geiern und Adlern beſetzt, deren leichte

Fußfeſſeln aus einiger Entfernung nicht erkennbar

ſind, und der dieſe Kuppen überragende zirka 35 Meter

hohe Hauptfelſen endlich wimmelt von Bergſchafen,

Steinböcken, Gemſen und ſonſtigen Grattieren, die

daſelbſt dieverwegenſten Kletter- und Sprungübungen

vollführen. Da die trennenden Gitter entweder fehlen

oder verſteckt angebracht ſind, ſo ruft dieſe Anord

nung allerdings den Eindruck hervor, als ob alle Tiere

wie einſt im Paradieſe ſich einer ungehinderten Frei

Gazellen im Schnee heit und der ungetrübteſten Freundſchaft erfreuten.

- -

einen acht Meter breiten und fünf Meter tiefen

Graben mit zementierten Wänden, die den ge

waltigen Katzen jede „Flucht in die Oeffentlichkeit“

unmöglich machen ſoll und nach den bisherigen

Erfahrungen tatſächlich auch macht. Denn bisher

hat keines der klugen Tiere – es hauſen etwa ein

Dutzend Löwen und Tiger auf der Plattform –

den Sprung verſucht, obwohl die im Geſichtskreis

weidenden Zweihufer genug der Anregung bieten

dürften. In das Innere des Felſens treibt man

die Tiere nur zum Zwecke der Fütterung. Dabei

kann es vorkommen, daß ſtörriſche Burſchen in den

Graben hinabſetzen. Aber auch dieſer Fall iſt ohne

ernſtere Bedeutung, da ein ſinnreich angebrachter

Tunnel mit einem Falldeckel den Ausreißern die

Rückkehr auf die Plattform geſtattet. Man würde

nun irren, wenn man glaubte, daß das Aus

ſehen oder das Betragen der Tiere bei der tiefen

Temperatur und dem reichlichen Schneefall, den

uns der gegenwärtige Winter beſchert hat, auf

irgendwelches Unbehagen ſchließen ließe. Im Gegen

teil ſind dieſelben äußerſt munter und laſſen ſchon

bei oberflächlicher Betrachtung erkennen, daß die

Natur ſelbſt Fürſorge für ſie getroffen hat. Sie

ſind nicht nur feiſt nach Art unſrer Hauskatzen,

ſondern zeigen auch eine ſo dichte und lange Be

haarung, daß ihr ſonſt ſo glattes Fell eine faſt

wollig-zottige Beſchaffenheit angenommen hat.

Aehnlich liegen die Verhältniſſe bei den Straußen.

Bei unſerm letzten Beſuche fanden wir einige dreißig

dieſer teils den Saharaländern, teils der oſtafri
kaniſchen Steppe entſtammenden Vögel bei einer Strauße, die auch im Winter im Freien bleiben
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Viscount Goſchen +

M o t i 3 b lä f † er

Lord Goschen +

Die Perſönlichkeit des am 7. Februar in London verſtor

benen ehemaligen Schatzkanzlers Viscount George Joachim

Goſchen hat für uns Deutſche ein beſonderes Intereſſe, da

dieſer größte Finanzmann des modernen England ein Enkel

des bekannten deutſchen Verlegers G. J. Göſchen war, deſſen

Biographie er auch geſchrieben hat. Lord Goſchen, der 1831

in London geboren war, begann ſeine Laufbahn in dem von

ſeinem Vater begründeten Bankgeſchäft Frühling & Goſchen.

1863 wurde er in das Unterhaus gewählt, 1865 zum Vize

präſidenten des Handelsamtes, ein Jahr darauf zum Kanzler

des Herzogtums Lancaſter und Kabinettsmitglied ernannt.

1871 wurde er erſter Lord der Admiralität und trat 1874

mit Gladſtone zur Oppoſition über. 1887 trat er als Schatz

kanzler in das Miniſterium Salisbury ein, mit dem er 1892

ſeine Demiſſion gab. Im neuen Kabinett Salisbury war er

abermals, und zwar von 1895 bis 1900, erſter Lord der

Admiralität. Nach ſeinem Rücktritt wurde er zum Viscount

und Mitglied des Oberhauſes ernannt.

Zarl Raupp

Am 2. März dieſes Jahres vollendet Profeſſor Carl Raupp,

einer der populärſten unter den älteren Münchner Genre

und Landſchaftsmalern, ſein ſiebzigſtes Lebensjahr. Raupp,

ein geborener Darmſtädter, trat im Jahre 1856 als Schüler

Jakob Beckers in das Städelſche Kunſtinſtitut in Frank

- - furt a. M. ein, wandte

ſich aber zwei Jahre

ſpäter nach München

Und arbeitete dort

mehrere Jahre als

Schüler Pilotys. 1868

übernahm er eine Pro

feſſur an der Nürn

berger Kunſtgewerbe

ſchule, 1883 wurde er

als Profeſſor an die

Münchner Kunſtaka

demie berufen und iſt

als ſolcher noch jetzt

tätig. Seine Bilder,

deren Motive zumeiſt

der Natur und dem

Volksleben Ober

bayerns, beſonders des

Chiemgaus, entnom

men ſind, zeichnen ſich

durch breiten, flotten

Vortrag, feine Stim

mung und ein glanz

volles Kolorit aus.

Eine Anzahl von ihnen

befinden ſich in den

öffentlichen Galerien in

Darmſtadt, Dresden, Mannheim, Berlin und Münſter. Für

das Berliner Reichstagsgebäude vollendete Raupp 1898 das

große Bild „Chiemſee“.

Das neue Stadttheater in Düren

Nachdem die niederrheiniſche Induſtrieſtadt Düren erſt

kürzlich, dank der Munifizenz der Hinterbliebenen des Kom

merzienrats Höſch, in Beſitz eines prächtigen Muſeums ge

langt war, iſt ſie jetzt auch um ein neues prächtiges Theater

bereichert worden, das in der Hauptſache gleichfalls durch die

Profeſſor Carl Raupp,

feiert ſeinen ſiebzigſten Geburtstag

Freigebigkeit der genannten Patrizier

familie erſtehen konnte. Der Erbauer

des Dürener Stadttheaters iſt Regie

rungsbaumeiſter Moritz, der Schöpfer

des neuen Kölner Opernhauſes, mit

dem das Dürener Stadttheater in ſeinem

ganzen Stil und Aufbau manches ge

meinſam hat. Im Gegenſatz zu dem

gegenüberliegenden, im Renaiſſanceſtil

erbauten Muſeum zeigt das Theater

moderne Barockformen, und ſeine Zweck

beſtimmung iſt nach außen durch ſeine

Baugruppierung klar ausgeprägt: Veſti

bül, Zuſchauerraum, Bühnenhaus mit

den entſprechenden ſeitlichen Anbauten

für Kuliſſenhaus und Verwaltungs

räume. Der Zugang iſt halbkreisförmig,

das fünfachſige Portal iſt von zwei auf

ſtrebenden Säulen flankiert, die vor

nehmen bildneriſchen Schmuck tragen.

Den Giebel des Eingangsportals ziert

ein Steinrelief: die dramatiſche Muſe

von lauſchenden Zuhörern umgeben.

Das Veſtibül iſt einfach gehalten, doch

ſteigert ſich der Luxus in der Innen

architektur, je weiter wir über die

marmornen Stufen hinauf bis zum Phot. Rob. Ophoren

Der ruſſiſche Staatsrechtslehrer Profeſſor Martens

Foyer ſchreiten, das als glänzender Geſellſchaftsſaal mit ent

zückender Farbenharmonie ausgeführt iſt. Auch der 700 Per

Das neue Stadttheater in Düren

ſonen faſſende Zuſchauerraum iſt in feinen Farben wirkungs

voll abgetönt und mit reichem bildneriſchen Schmuck ausgeſtattet.

Staatsrat von Martens

Zu der bevorſtehenden zweiten Haager Friedenskonferenz

ntſendet Rußland als Vertreter den bekannten Staatsrechts

Ä Profeſſor Friedrich von Martens, der ſchon bei der

erſten Konferenz im Haag eine bedeutſame Rolle geſpielt und

ſpäter auch an den Friedensunterhandlungen in Portsmouth

aktiven Anteil genommen hat. Staatsrat von Martens,

geboren am 27. Auguſt 1845 zu Pernau in Livland, iſt

ſeit 1871 Dozent des Völkerrechts an der St. Petersburger

Univerſität und wurde 1873 zum ordentlichen Profeſſor er

nannt. In Erfüllung der ihm von der ruſſiſchen Regierung

übertragenen Miſſion, ſich über die Stellung der einzelnen

Regierungen gegenüber dem Programm der bevorſtehenden

Friedenskonferenz zu unterrichten, hat er jüngſt die meiſten

Hauptſtädte Europas beſucht.

Die Eröffnung des englischen Parlaments

Die neue Seſſion des engliſchen Parlaments iſt am

12. Februar unter dem herkömmlichen Zeremoniell eröffnet

worden. Der König und die Königin begaben ſich nachmit

tags mit Gefolge zu Wagen in feierlichem Zuge unter mili

täriſcher Eskorte nach dem Parlamentsgebäude. Trotz Regen

wetters hatten ſich auf dem Wege große Volksmengen aufgeſtellt.

Bei dem Eröffnungsakt, dem auch die Königin, der Prinz

und die Prinzeſſin von Wales anwohnten, verlas König

Eduard die Thronrede, in der er an erſter Stelle ſeiner Freude

Ausdruck gab, daß die Beziehungen Englands zu den fremden

Mächten andauernd freundliche ſeien.

Die Eröffnung des engliſchen Parlaments: König Eduard auf dem Wege zum Oberhauſe
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Kommerzienrat Eduard Kupfer, Großinduſtrieller, 7. Febr.,

Weiden (Bayern). – Dr. H. W. Bakhuis Rooſeboom, Profeſſor

der Chemie an der Univerſität Amſterdam, 54 J., 8. Febr., Amſter

dam. – Henry F. Pelham, Profeſſor der alten Geſchichte und

Präſident des Trinity College, 61 J., 12. Febr., Oxford. – Ro

dolphe Jullian, franzöſiſcher Maler, 66 J., 12. Febr., Paris. –

Prinzeſſin Chriſtina Bonaparte, geborene Prinzeſſin Ruspoli,

Witwe des Prinzen Napoleon Charles, 65 J., 12. Febr., Rom. –

Prinzeſſin Mathilde zur Lippe, jüngſte Schweſter des regierenden

Fürſten zur Lippe, 31 J., 13. Febr., Halberſtadt. – Dr. Arnold

Rapoport de Porada, ehemaliger öſterreichiſcher Reichsrats- und

Landtagsabgeordneter, 66 J., 14. Febr... Wien. – Wirklicher Geheim
rat Dr. Franz Johannes von Rottenburg, Kurator der Uni

verſität Bonn, 61 J., 14. Febr., Bonn. – Graf Adolphe Guſtav

ſon von Holſtein-Gottorp, Sohn des Königs Guſtav IV. von

Schweden, 87 J., Herve. – Landgerichtsrat Menken, ehemaliger

Reichstags- und Landtagsabgeordneter (Zentrum), 95 J., 15. Febr.,

Köln. – Geheimer Hof- und Medizinalrat Profeſſor Dr. Robert

Otto, Chemiker, 70 J., 15. Febr., Braunſchweig. – Staatsminiſter a. D.

Ludwig Brefeld, 1896 bis 1901 preußiſcher Handelsminiſter, 70 J.,

15. Febr., Freiburg i. B. – Schweizeriſcher Nationalrat Dr. Franz

Bucher, 45 J., 15. Febr., Luzern. – Gioſuè Carducci, berühmter

italieniſcher Lyriker und Literarhiſtoriker, 70 J., 16. Febr., Bologna

(vergl. unter „Notizblätter“ Nr. 14). – Prinzeſſin Clementine von

Koburg, geborene Prinzeſſin von Orléans, die Mutter des Fürſten

Ferdinand von Bulgarien, 89 J., 16. Febr., Wien. – Hermann

Frhr. von Königsbrun, Landſchaftsmaler, 83 J., 16. Febr., Graz.

i t P V A t U. Wº

Der romantiſche Mikrokosmos des Marionettenſpiels, einſt
mals das Entzücken der Kinderwelt, und für die Großen, denen

das Herz jung geblieben, eine liebe, trauliche Erinnerung an die

goldnen Tage der Kindheit, hat wie ſo manches andre Gute und

Ehrwürdige vor dem nüchternen Geiſte des letzten Menſchenalters

weit in den Hintergrund zurückweichen müſſen und im Verborgenen

ſich kümmerlich weiter gefriſtet. Doch das neue Jahrhundert hat ihn

wieder hervorgeholt, ihm neues Leben eingehaucht und ſchickt ſich jetzt

ſogar bereits an, ihm einen Ehrenplatz in unſrer Kultur anzuweiſen;

das Beiſpiel Münchens, wo das Marionettentheater des alten „Papa

Schmid“ immer ſein dankbares Publikum gehabt und wo ihm vor

einigen Jahren einer unſrer hervorragendſten Architekten, Theodor

Fiſcher, ein eignes, ſtilvolles Heim gebaut hat, wirkt auf andre

Städte anregend und ermutigend, und auf der vorjährigen Münchner

Jubiläumsausſtellung war ein von dem Münchner Schriftſteller Paul

Braun ins Leben gerufenes „Hans-Sachs-Theater“ zu ſehen, das

mit einem höchſt modernen ſzeniſchen Apparat – einer von Lauten

ſchläger geſchaffenen Miniaturdrehbühne und verblüffend naturgetreuen,

von namhaften Künſtlern ausgeführten Figuren und Dekorationen –

eine Anzahl von Marionettenſpielen des Grafen Franz Pocci auf

führte. Außer ſolchen ad hoc geſchriebenen Stücken ſoll das neue

Hans-Sachs-Theater, das ſeinen ſtändigen Sitz in Berlin nimmt,

aber auch gelegentlich Gaſtſpielreiſen veranſtalten wird, in Zukunft

- ſogar moderne Werke von Maeterlinck, Hofmannsthal, Schnitzler und
Ä ſo weiter auſführen, und ſelbſt der Wunſch iſt ſchon laut geworden,
Illuſtr.-Geſellſchaft daß es auch Calderon, Lope de Vega, Shakeſpeare und Goethes

Der Wagen des Prinzen Karneval im Faſchingsumzug in Köln „Fauſt“ in ſein Repertoire aufnehme. Ob dieſe Beſtrebungen, die
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ist in den berühmten Heilstätten von Davos, Arosa, Leysin, Meran und in mehreren grossen Universitätskliniken mit LUI192Ilkklnkheiten
so auffallendem Erfolg gegen Lungen- und Halsleiden erprobt worden, dass es von zahlreichen Professoren und
Aerzten jetzt ast ausschliesslich bei solchen Krankheiten verordnet wird. Auch bei der mit Lungenleiden oft ver- - K f
bundenen Anämie (Blutarmut) wirkt Histosan vorzüglich, denn nach einem von der Wiener allgem. Poliklinik ver- (I 9
öffentlichten Bericht trat bei allen Patienten sehr bald Besserung des Allgemeinbefindens, Zunahme des Körpergewichts,

Schwinden der durch die Anämie bedingten Erscheinungen wie Kopfschmerz, Herzklopfen usw. ein. Deshalb KLUchhUSCI
ſehnen blutarme Personen jetzt nicht mehr die oft schädlichen Eisenpräparate, sondern werden mit Dr. Fehrins

Histosan rasch und dauernd wieder hergestellt.

Histosan-Schokolade-Tabletten, per Schachtel Mk. 320. Histosan-Syrup per Flasche Mk. 320. SKY0phUl0$2
Nur echt in Originalpackung.

O ROSAINT

Pillen

Auffallende Erfolge bei “ Erhältlich in den Apotheken, wo nicht vorrätig, direkt franko von Dr. Fehrlin's Histosan-Depots RIUffmUf
Erwachsenen und Kindern. in Schaffhausen 18 (Schweiz) oder Singen 981 (Baden).

--

-

/ Bei Lungenkrankheiten auffallend günstige Erfolge. TN

AUSS erordentlich b1 ut bilden d.

VOIm he1"VOI'ragenden Aerzten ständig verordnet.

Schachtel à 50 Stück Mk. 2.20 (Kr. 2.75), à 100 Stück Mk. 4.– (Kr. 5.–). – Verkauf durch die Apotheken.

Alleinige Fabrikanten: R. Dietrich & Cie-, Chem. Fabrik, Zürich
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Marionettenbühne auf ein höheres

literariſches Niveau zu heben, Ex

folg haben werden, muß vorläufig
dahingeſtellt bleiben; wir wollen

und dürfen ganz zufrieden ſein, wenn

unſre Zeit es wieder lernt, ſich an

der geſunden, urwüchſigen und im

beſten Sinne des Wortes harmloſen

Poeſie des alten Puppentheaters zu

erfreuen, als deren echteſte und lie

benswürdigſteVerkörperung die luſti

gen Kaſperliaden des Grafen Pocci

noch heute gelten dürfen. Dieſer

originelle Münchner Dichter, Zeichner

und Komponiſt, deſſen Andenken zu

erneuern zugleich der bevorſtehende

Säkulartag ſeiner Geburt (7. März)

einen äußeren Anlaß bietet, ſchrieb

ſeine humorvollen Stücke nicht bloß

für die Kinder, in deren Empfin

dungs- und Gedankenwelt er ſich mit

unvergleichlicher Feinfühligkeit ein

zuleben wußte; die reife und doch

ſo drollig vorgetragene milde Lebens

weisheit und die köſtliche roman

tiſche Ironie ſeiner Kunſt, die ſich

in manchen ſeiner Schöpfungen zur

literariſchen oder politiſchen Satire

erhebt, bieten auch großen Leuten

ſo reichliche Anregung und Beluſti

gung, daß man meinen ſollte, es

könnte dem ſchalkhaft-weiſen Schöpfer

des unſterblichen „Kaſperl Larifari“

nicht ſchwer werden, auch über den

Kreis ſeiner engeren ſüddeutſchen

Heimat hinaus bei allen Freunden

geſunden Humors wieder volkstüm

Max Liebermann

(Aus Karl Scheffler: Max Liebermann.

Landweg (Zeichnung)

München, R. Piper & Comp.)

lich zu werden. Dazu beitragen will

und wird eine jüngſt unter dem Titel

„Luſtiges Komödienbüchlein“

von Franz Pocci erſchienene Zwei

bändige Auswahl aus ſeinen Mario

nettenſpielen (Leipzig 1907, Inſel

Verlag), die zwanzig ſeiner beſten

Kaſperlſtücke, darunter die im vori

gen Jahre in Nürnberg aufgeführten,

umfaßt und in den beigegebenen,

zum Teil bisher unveröffentlichten

Zeichnungen auch den bedeutenden

Karikaturiſten, der Pocci war,

wieder in Erinnerung bringt.

– Anknüpfend an den Aufſatz

von Hans Roſenhagen machen wir

unſre Leſer auf das neueſte Buch

über Max Liebermann aufmerk

ſam, das vor kurzem im Verlage

von R. Piper & Co. in München

erſchienen iſt. Sein Verfaſſer iſt

Karl Scheffler, unſtreitig zurzeit

der bedeutendſte Kunſtſchriftſteller,

den Deutſchland beſitzt. Dieſe präch
tig ausgeſtattete Monographie Unter

ſcheidet ſich weſentlich von andern

Arbeiten dieſer Art; auch von allen

Würdigungen, die dem genialen

Berliner Maler bisher zuteil wurden
weicht ſie ab. Scheffler gibt keine

Lebensbeſchreibung, keine mehr oder

minder ſubjektiv gefärbten Kunſ
urteile über ſogenannte gute oder

ſchlechte Malerei, er faßt Liebermann

eichſam als denTypus desmodern

Malers auf, als den deutſchen Künſt

er, der die ihm von der Zeitgewährten

Avis: Gegen Einsendung einer Stanniolkapsel unseres Extraktes erhalten

Sie ein von Frau Lina Morgenstern verfasstes Kochbuch ,,Sparsame

Küche“ gratis und franko zugesandt.

Wählt nur Armour's Fleischextrakt.
Es ist ergiebig, stark konzentriert, dunkel von Farbe und aus dem Fleisch gut gemästeter und speziell ausgewählter Rinder unter ständiger staatlicher Kontrolle hergestellt.

Somit sicherste Garantie für Ia. Qualität des Fabrikats.

Unersetzlich als Zutat zu Suppen, Saucen, Gemüsen, Braten etc., sowie zur

Herstellung einer schmackhaften und kräftigen Bouillon in kürzester Zeit.

Armour & Co. Ltd., Hamburg
Genera1-Vertretung für Oesterreich-Ungarn: Heinrich Stössler, Wien T.

Ballenstedt : HARZ : Sanatorium

v. Dr. Max Rose , früher Ass.-Arzt bei Dr.- Lahmann- Anwendung der

diätet. physikal. Kurmittel bei Herz-, Nerven-, Frauen-, Magen-, Darm-, Leber-, Nieren

leiden, Gicht, Zuckerkr., Fettsucht, Rheuma, Asthma. Prospekt frei.

M0nfr2UX die ken
(Genfersee) Familienhôtel, in aller

bester, ruhigster Lage am See, neben dem

Grand Hôtel

Einziges Hotel m.Centralheizg.

N FäfjÄ

: FiººekenGÄÄÄ

- MAXHERBST Warenhaus Hamburg. 36.

Sanatorium Dr. Preiss (Ä)
Seit 21 Jahren in

Bad Elgersburg im Thür. Walde

Für alle Arten nervöser Leiden.
Kursaal. Garten. Mässige Preise.

MONTE CARL Haus allerersten Ran

ges, nahe Casino. Herr

licher Meeresblick. – 300 Betten. – 50 Appartements mit Bad. Vorteilhafte

Arrangements. – Weltbekanntes Restaurant. Wintergarten. Orchester. Eisen

bahnbureau. Garage. Di Pektion PATTA RID.

RheiniS ein ES

Technikum Bingen
Maschinenbau und Elektrotechnik, Abt.

f. Ingenieure,Technikeru. Werkmeister.

Chauffeurkurs

Progr. frei.

- y

Sanatorium W.1immermannsche

4-, Mod t.Einrich

Stiftung, Chemnitz.Ä.
Institut. Behandlg. v. Nerven-, Frauen-,

Magen-, Darmleiden, Herzkrankheiten,

Gicht etc. S0mmer- u. Winterkur, Chefarzt

Dr. Disqué. Illustr. Prospekte frei.

Feinste

ScHWEIZER

- G C - -

- Hygienische
Bedarfsartikel. Neuest. Katalog

m. Empfehl.viel Aerzte u.Prof. grat. u.fr

H. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92.

_ T

Clinter = Suppen.

Kaltes Wetter erfordert dicke, kräftige

Suppen, welche erwärmen. Doch nicht

mit Mehl verdicken, ſtatt deſſen mit

Mondami
verdickt, erreicht man jene ſeimigen

und wohlſchmeckenden Suppen, welche

wirklich nahrhaft und kräftigend ſind.

Mondamin überall erhältlich in 60, 30 und 15 Pfennig - Paketen.

Eden-Palast

G E u. Park-Hotel.

Einzige ruhige, zentrale Lage beim Römer – Bahnhof. Von grossem Park umgeben.

Beste sanitäre Einrichtungen, moderner Komfort.

Mit dem Jacobuslicht werden Sie es finden ! Sie brauchen

40 pCt. weniger Gas

50 pCt. weniger Glühkörper

infolge der stosssicheren Glühstrumpfaufhängung.

Beste Effekt - Beleuchtung für Wohnungen, Büros,

Fabriken, Restaurants, öffentliche Gebäude etc.

Lohnender Artikel für Wiederverkäufer

Gebrüder Jacob, Zwickau i. Sa. 38

Zu erhalten in allen Beleuchtungsgeschäften.

ſ

U

Hans Georg Portner. So war's!

Eine alte Geschichte. Volks- Ernst und Scherz aus alter

ausgabe. 9. Auflage. Zeit. 5. Auflage.

Geh. M. 4.50, geb. M. 5.50

Korrespondenzbl. f. d. evangel.-luther.

Ge stlichkeit Bayerns, Schwabach : „Zur

Familienlektüre hervorragend geeignet.

Wo noch Geschmack und Sinn da ist

für Sperls Kunst, da ist auch Ge

schmack und Sinn für das Heilige und

Reine, für das Edle und Schöne.“

Geh. M. 4.–, geb. M. 5.–

Der alte Glaube, Leipzig: „In August

Sperl verehren wir einen unserer besten

deutschen Erzähler. Man vergleicht

Sperl gern mit Gustav Freytag. Aber

Sperl ist etwas für sich selbst, eine

dichterische Persönlichkeit.“

Deutsche Verlags-Anstalt in stuttgart

AUGUST SPERLs BÜCHER

Kinder ihrer Zeit.

Allgemeine Evangel. Luther Kirchen

Geschichten. 3. Auflage.

Geh. M. 4.–, geb. M. 5.–

zeitung, Leipzig: „Der Verfasser zeigt

sich hier auf der alten Höhe. Sperl

ist eine Kraftnatur. Wenn man von

der modernen Literatur her ZU ihm

kommt, kommt man wie von einem

künstlichen Gewächshaus in einen

mächtigen deutschen Wald.“

Gehören zu den beliebtesten

Vorhandene Gaskronen verwendbar- – Osterfestgeschenken fürs evangelische Haus
–
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Kunſtmöglichkeiten am reinſten und

tiefſten zum Ausdruck gebracht,

der ſich vor allem dem „Müſſen

der Zeit“ rückhaltlos und ganz hin

gegeben. So dient das Leben und

Schaffen Liebermanns dem Autor

gleichſam als Paradigma, von dem

ausgehend und immer wieder zu ihm

zurückkehrend er die verſchiedenen

Kunſtſtrömungen unſrer an Ver

wirrung und Verirrung ſo reichenZeit

analyſiert und ſie auf ihre Berechti

gung und Möglichkeit prüft. Stets

reiht er nicht nur das einzelne Kunſt

werk, ſondern die Kunſt überhaupt

dem kulturellen Ganzen ein, und

überall eröffnet er weite Perſpektiven.

Es iſt kein ganzleichtzu leſendes Buch,

denn Schefflers Kunſtkritik arbeitet

mit ſchwerem äſthetiſchem und philo

ſophiſchem Rüſtzeug, dafür gewährt

es dem Leſer aber das angenehme

Gefühl der ruhigen Sicherheit: er

fühlt ſich nicht nur einem Künſtler

gegenüber, der mit beiden Füßen

feſt auf dem Boden der Wirklichkeit

ſteht, ſondern auch einem Kritiker, der

ihn nicht in den Urwald einer zügel

loſen Subjektivität verlockt, ſondern

der ihm, die Bildung der Vergangen

heit undGegenwart zuſammenfaſſend,

brauchbare Normen für Anſchauung

und Urteil gibt.
Phot. A. Lewitzky

Von den Dumawahlen in Rußland: Wahllokal am Newsky-Proſpekt in Petersburg

Von den Dumawahlen in Rußland

). den bisherigen Ergebniſſen

der Dumawahlen kann es keinem

Zweifel unterliegen, daß die Regie

rung in der neuen Duma keine ge

fügige Mehrheit beſitzen, ſondern

ſich wieder einer ſtarken Oppoſition

gegenüberſehen wird. Beſonders in

den großen Städten ſind faſt durch

weg die Kandidaten der entſchiedenen

Oppoſition Sieger geworden. Bei

den Wahlen im Gouvernement

Petersburg, ausſchließlich der Stadt,

wurden überwiegend Anhänger der

extremen Parteien und Kadetten

gewählt, und es iſt bemerkenswert,

daß Sozialrevolutionäre und Sozial

demokraten ihre Wahlmänner ſogar

in Städten wie Zarskoje Selo, Peter

hof und Gatſchina, wo ſich der Hof

aufhält, durchbringen konnten. Auch

in Moskau haben die Kadetten einen

vollſtändigen Sieg davongetragen,

ebenſo in Odeſſa, wo die vereinigten

Kadetten und ſozialiſtiſchen Parteien

von 80 Sitzen 76 errangen. In

ganz Polen ſiegte die Nationale

Vereinigung. Nach dieſem Ausfall

der Wahlen muß die Möglichkeit,

daß die Regierung abermals zur

Auflöſung der Duma ſchreitet, als

ſehr naheliegend angeſehen werden.

28.

Ä####

ESTE

Grd Hotel Méditerranée.

Vergrössert u. modern eingerichtet. Centralheizung.

Parkettböden. Park.

Okt.-Juni. Herrm- Seibe,

Darüber sind wir wohl alle einig: es

gibt keine abscheulicheren Fehler als die

der anderen.

Frauen haben ein besonderes Bedürfnis

Die neuen Modelle

Rundschill-Mºhnbllmäler -

„Rotunda“

versendet jährlich
Maschinenfabrik - über

Gritzner 12O,OOO

Akt Nähmaschinen

.-Ges. nach allen Welt- gelten wegen ihrer

Durlach 29 teilen und ist Ä Von Äenheit
Gegr. 1872 mit, die grösste A1S

- Nähmaschinen- -

mit z. Zt. über Ä Beste Maschine

3000 Arbeitern -
Kontinents. der Welt!

nach gemütlichem und anregendem Um

gang: – darum verkehren sie auch lieber

mit Männern als mit Frauen.

hervorragendF bei Nieren- und Basemeen Gresſ Sem

beschwerden, Gicht und Diabetes. Ferner bei katarrhalischen Affek

-

- - Das Bedürfnis, geliebt den, isttionen des Kehlkopfes und der Lungen. – Neue Broschüre gratis. as Bedürfnis, geliebt zu werden, is

Verbreiteter als das Bedürfnis, zu lieben.

Gar viele sind stolz darauf, sich zu

einer Religion zu bekennen, deren Gebote

Sie nicht befolgen.

Es gibt eine ganze Menge glücklicher

O E Frauen, die getröstet sein wollen.

Gewisse Leute haben so wenig Sinn für

die beste Poesie, dass Sie selber dichten.

der Ich kenne eine Kunst, die das Lachen

Was ganz verer hat die Musik Müh-undKrügungsmittel

Säuglinge, Kinder, Kranke u.Genesende.

GOLDKORN
ist fertig zum Gebrauch (in Mehlform)

und besitzt leichteste Verdaulichkeit bei höchstem Nährwert. -

Mit verdünnter Kuhmilch beste Nahrung auch für magen kranke Säuglinge.

Preis per Flasche M-1-50

Erhältlich in Apotheken, Drogerien etc. oder direkt durch

Pfister, Mayr & Co-, München

ÄÄ“ - - T“ --

Aber eiz...?
Ä Sie die Erzeugnisse derÄg

haku gareten-Fabrik A GD h

Ä. WERE º

SEAS880PfARS-Chic-FinessN927-Ellye
F 3. LAHN. XA, DRESDE/W-/W.

Wirklicher Ersatz für die bisherigen echten Egypter !

PrüZIFI0MK-TºchgIlUhren Das Denken ist so ausserordentlich müh

Sam, dass viele es vorziehen – zu urteilen.

Diese geistvollen Aphorismen sind ent

nommen dem bei der Deutschen Verlags

Anstalt in Stuttgart erschienenenWerkchen

Otto Weiss, So seid Ihr

Aphorismen.

Geheftet M. 3.–, gebunden M. 4.–

über das Dr. Leo Wulff in dem Wiener

Tagblatt „Die Zeit“ urteilt: „Bei Otto

Weiss ist alles komprimiert, seine

Aphorismen sind geradezu meisterhaft

zugespitzt, und weil jedes überflüssige

Wort vermieden ist, wirken sie nicht

ermüdend, vielmehr in ihren lachend

versteckten Pointen stets neu anregend.

DasBuch dieses lachenden Philosophen

kann ernsten Männern so gut wie lusti

gen Leuten nicht warm genug emp

fohlen werden.“

Durch alle besseren

Uhren-Geschäfte des In- und

Auslandes zu beziehen.

raturen Rüh mlichst bekannte:

Worcester Sauce. Mayonnaise

T & P Mayonnaiſe und Remouladen-Sauce für Hummer, Fiſche,

div.Salate, alsBeilagezugekocht. Ochſenfleiſch2c.,ſind überall beliebt.
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Klassiker der Kunst

in Gesamtausgaben

1. Raffael. 203 Abbildungen. Gebunden M. 5.–

2. Rembrandts Gemälde.

565 Abbildungen. Gebunden M. 10.–

3. Tizian. 260 Abbildungen. Gebunden M. 6.–

4. Dürer. 471 Abbildungen. Gebunden M. 10.–

5. Rubens. 551 Abbildungen. Gebunden M. 12.–

6. Velazquez. 146 Abbildungen. Gebunden M. 6.–

7. Michelangelo. 166 Abbildungen. Geb. M. 6.–

8. Rembrandts Radierungen.

402 Abbildungen. Gebunden M. 8.–

9. Schwind. 1265 Abbildungen. Gebunden. M. 15.–

In Vorbereitung:

Correggio–Donatello– van Dyck–Jan Steen u. a.

Professor Dr. Jos. Sauer in der Literarischen Rundschau, Frei
burg: „Das glücklichste Unternehmen der neuesten Zeit

nach dieser Richtung (dem allerwärts wachsenden Ver

langen nach eigener Kunstanschauung entgegen

zukommen) ist sicherlich die „Klassiker der

Kunst, eine Art „Reclam“ für die Kunstgeschichte.

Die Ausstattung ist ganz vorzüglich, die Repro

duktionen in Äutotypie derart scharf, dass sie

auch noch bei kleinsten Verhältnissen das Detail

leicht erkennen lassen, der Preis dagegen ein

erstaunlich billiger.“

Deutscher Dichterwald

Von Georg Scherer. Lyrische Anthologie.

Reich illustriert. 22. Auflage.

Gebunden. M. 7.–

Von Haus zu Haus. Leipzig: „Eignet sich als Gabe

zu jeder Gelegenheit. In Stunden der Musse

ein guter, angenehmer Unterhalter, wird diese

poetische Sammlung vom Beschenkten gewiss

hoch geschätzt werden und eine dauernde Erin

nerung an den Geber sein.“

Album lyrique de la France mo

derne. Par Eugène Borel. Revue et

remaniée par Marc-A. Jeanjaquet. Avec

31 portraits. 9. Auflage. Gebunden. M. 7.–

Schwäbischer Merkur: „Wem es darum zu tun ist,

die französischen Lyriker von ihrer feinsten

und edelsten Seite kennen zu lernen, der wird

nach Borels Anthologie greifen.“

The Rose, Thistle and Shamrock

By Ferdinand Freiligrath. A book of

English Poetry, chiefly modern. Illustriert.

7. Auflage. Gebunden. M. 7.–

Preuss. Lehrerzeitung, Spandau: „Die schönsten

Perlen der englischen Dichtkunst. Für heran

wachsende Töchter als Festgeschenk warm zu

empfehlen.“

Rosen. Gedichte. Von Ludwig Finckh. Mit

Einführung von O. J. Bierbaum. 2., ver

mehrte Auflage. Geh. M. 2.50, geb. M. 3.50

Der Rosendoktor. Roman. von Ludwig

Finckh. 8. Auflage. Geh. M. 2.50, geb. M.3.50

Hamburger Nachrichten: „Seit „Rosen“ von Ludwig

Finckh, sein „Rosendoktor“ und „Biskra“ gleich

zeitig erschienen sind, gibt es einen Menschen mehr in

der Welt, den man liebhaben kann. – Man kann seinen

„Rosendoktor“ nicht lesen, ohne Ludwig Finckh so lieben

zu lernen, wie ich es gelernt habe.“

Das Seidene Buch. Von Otto Julius Bierbaum.

Eine lyrische Damenspende. Mit 12 Bildern von

Hans Thoma und Ornamenten. Von Peter Behrens.

3. Auflage. In Seide gebunden M 6.–

Berliner Börsen-Courier: „Ein Buch, das eine Freude machen

wird, nicht bloss denen, die es als Geschenk erhalten,

sondern denen auch, die mit Geschmack und künst

lerischem Sinn zu schenken verstehen.“

Raffael.

Goethes Faust. Illustriert. Gebunden. M. 4.–

Hauffs Lichtenstein. Romantische Sage.

Illustriert. Gebunden. M. 4.–

Hauffs Märchen. Illustriert. Gebunden M. 4.–

Schillers Gedichte. Illustriert. Gebunden. M.4.–

Zum Schmuck dieser herrlichen Werke hat sich ein Kreis

illustrer Künstler zusammengetan, die mit dem Griffel

festhielten und wiedergaben, was die Dichter geschaut.

Zahlreiche prächtige Text-Illustrationen und die solide

Eleganz der technischen Ausstattung erhöhen den Ge

samteindruck dieser prächtigen Geschenkbücher, die es

verdienen, in jedem deutschen Heim willkommen ge

heissen zu werden.

aus dem Verlage der E

Deutschen Verlags-Anstalt, Stuttgart

Tausend-Bilder-Bibel Billige 1bändige
- O D

Die heilige Schrift Alten und Neuen Testaments, Klassiker-Ausgaben
Vºeutsch VOI D Martin Luther. - Jeder Band elegant in Leinen gebunden.

Mit 1015Bildern, worunter die hervorragendsten Meister

werke der christlichen Kunst. Goethes Werke (1304 Seiten) M. 4.–

Ausgaben in Bande zu M. 2–, 2350, – Grillparzers Werke (856 Seiten) . M. 3.–

Än aufs Werkes seien M 3erKO11S1StOr1alrat Dr. Karl We1gelt 111 BreSlaU Urte1lt: „DaS -- -

in trefflicher Weise durchgeführte Werk kann Hebbels sämtlicheWerke(1055Seiten) M. 4.–

für Festgeschenke, Konfirmationsgaben u. s. w. Heines Sämtliche Werke (1056 Seiten) M. 3. –

zu dem für die überaus reiche Gabe ausserordentlich -- D -

billigen Preise besonders warm empfohlen werden.“ KÖrners Sämtliche Werke(463Seiten) M. 2.–

- LenauS Sämtliche Werke (397 Seiten) M. 2.–

L in 901 Seite - - » - „T

Ben Hur. VOn LeWiS Wallace. ÄÄ ( S º)
Eine Erzählung aus der Zeit Christi. ers Werke (850 Seiten) . . . . » U„T

Ausgabe in 2 Bänden. 17. Auflage. Mörikes sämtliche Werke (534 Seiten) M. 3.–

Volk be i Ä ÄÄ M. 7.– | Reuters sämtliche Werke (975 Seiten) M. 4.–
OIKSausgabe 1n 311C- AUI1age. - -

Einfach gebunden M. 2.–, in Geschenkband M. 3.– Schillers Werke (959 Seiten) . . . M. 3.–

Vossische Zeitung, Berlin: „Ein echtes religiöses Epos, allerdings Shakespeares dram. Werke (1047 S.) M. 4.–
in schlichter prosaischer Form; wir stehen nicht an, das e -

Werk als ein besonders bemerkenswertes zu bezeichnen.“ Uhlands sämtliche Werke (1139 S.) M. 4.

Sorgfältigste Textrevision - Schöner Druck

Einheitliches Format - Dauerhafter Einband

Aus der Töchterschule ins Leben

Von Amalie Baisch. Ein allseitiger Berater

für die jungen Mädchen. 11. Auflage.

- Gebunden. M. 6.–

Wiener Mode: „Ein Werkchen voll belehrender, an

regender, nützlicher Winke für junge Mädchen,

durch seine Mannigfaltigkeit im Stoff danach

angetan, als praktischer Wegweiser in allen

Lebenslagen zu dienen.“

Das junge Mädchen auf eigenen

Füssen. Von Amalie Baisch. Ein Führer

durch das weibliche Berufsleben. 3. Auflage.

Gebunden. M. 3.–

Neue Freie Presse, Wien : „Ein Leitfaden über alles,

was der häusliche Beruf, die kaufmännische,

gewerbliche oder kunstgewerbliche Tätigkeit

erheischt.“

Ins eigene Heim. Von Amalie Baisch.

Ein Buch für erwachsene Mädchen undjunge

Frauen. 4. Auflage. Gebunden M. 6.–

Schweizer Familien-Wochenblatt, Zürich: „Wer einem

jungen Mädchen, einer Braut, einer jungen Frau

ein ebenso schönes und anziehendes als prak

tisches literarisches Geschenk machen möchte,

dem kann dieses treffliche Buch warm emp

fohlen. Werden.“

Die elegante Hausfrau

Von Isa von der Lütt. Mitteilungen fürjunge

Hauswesen. Mit besonderen Winken für

Offiziersfrauen. 5., neu bearbeitete Auflage.

Gebunden. M. 5.–

Illustrierte Frauenzeitung, Berlin: „Nicht in lehrhafter

> > > trockener Weise, sondern im Plauderton des

--- - Salons geschrieben, eine anregende, unterhal
Die Kreuztragung. – Matth. 27, 31. tende Lektüre, ein willkommenes Brautgeschenk,

Illustrationsprobe aus der Tausend-Bilder-Bibel. eine passende Gelegenheitsgabe für Frauen.“

Hausbuch Naturwissenschaft und Technik

AUS011C in gemeinverständl. Einzeldarstellungen

deutscher Kunst Die Physik des täglichen Lebens. Gemein

verständlich dargestelltvon Prof.Leopold Pfaundler.

Ein Familienbilderbuch in 375 Abbildungen. Zusammen- Mit 466 Abbildungen. 2. Auflage. Gebunden M.5.–

estellt und herausgegeben von . | Allgemeine Zeitung, München: „Ein Buch, das eine Fülle desg geg Eduard Engels Ä enthält und durch seine schöne Tatsächlichkeit

In vornehmem Leinenband M. 10.– das Interesse des Lesenden von Seite zu Seite fort

Münchner Neueste Nachrichten: „Wer dieses Buch seiner schreitend *

ausbücherei einverleibt, der darf sich getrost sagen, Unter dem Zeichen des Verkehrs
dass er einen kleinen Hausschatz von bleibendem Werte S. Postrat Otto Jentsch

besitzt, der alt und jung immer wieder erfreuen und Von Kais: Postra O JETSC

nicht nur erfreuen, sondern auch fördern wird in dem Mit 180 Abbildungen. Gebunden. M. 5.–

Verständnisse und dem Genusse echter deutscher Kunst. | Kölnische Zeitung: „Eine Fülle wertvoller Belehrung für jung

Es ist eine quellend frische, frohe Stimmung, die uns und alt. Der Verfasser schildert in der Einleitung,das

Blatt für Blatt begleitet bis zum Schlusse.“ Zeitalter der Dampfkraft und der Elektrizität“ kurz und

kend. ist überrei - -D. Naumann in der „Hilfe“, Berlin: „Ein Buch der Welt- und Ä Ä. überreich mit erläuternden Illu

Lebensbetrachtung. Es enthält die Weltbetrachtung einer D

gemütvollen und gebildeten deutschenÄ allem, Im Reich der Lüfte

Was es zwischen Geburt und Tod, zwischen Grossstadt -

und Einöde, zwischen Tragik und Witz, zwischen Gottes- VonÄ Autorisierte Uebersetzung

glaube und Kinderspiel gibt. Dieses Buch stelle ich in von L. Holthof. Reich illustriert. Gebunden. M. 4.–

die Familienstube, dorthin, wo Bibel, Gesangbuch, Goethe, Literarische Rundschau für das evangel. Deutschland, Leipzig:

Schiller, Gottfried Keller, Storm, Fontane und Rosegger „Hier schildert der vielberühmte kühne Mann seine ersten

stehen, nicht weit vom Klavier, wo Choralbuch und Bestrebungen um ein lenkbares Luftschiff, seine Fahrten,

Mozart nebeneinander liegen. Es wird in der Tat ein Erfahrungen, Berechnungen, Erfolge und Unfälle – ein E

„Hausbuch“ sein.“

-

anregendes Buch für höhere Schüler wie Studierende.“

- r
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Phot. A. Renard - - -

C11(IW Der deutſche Panzerkreuzer „Roon“, der zur nordamerikaniſchen Flottenrevue entſandt wird

BERkin sw. Feillrich JordalII Ä
Saison - Neuheiten ſºTT in Kleid erst offen

Alpaccas Grösste Neuheit – Sortiment 24 . . Mtr. M. 1.20–4.00 Ä Ä“ Bedruckte WollmllSSeline Sortiment 45 . . . Mtr. M. 0.90–2.20

Bareges Sortiment 24 . . . . . . . . . . . . 1.40–3.50 Frühjahrs- Bedr. 0rgandys u. Batiste Sortiment 46 . . „ , 0.60–1.50

GeStr. u. kar. BluSenStoffe Sortiment 32 . . . . 1.00–5.00 Katalog Bedruckte Seiden-Satins Sortiment 50 . . . „ „ 0.85–1.40

Ä Fantasiest0ffe Sortiment 32 . . . . 2.20–6.50 Ä Stoffmuster Gestreift u. kariert Zephyr Sortiment 47 . „ „ 0.40–1.50

0StümSt0ffe Sortiment 62 . . . . . . . . . . 1.90–8.00 e Angabe der Sor" Kleider-Leinen Sortiment 49 . . . . . . . . . 0.40–1.

Einfarb. Tuche, Satins ÄÄÄ . . 1.60–7,00 € “““ J Berkatje PiquéS usw., Sortiment 48 . . . » ÄTÄ

Bandstreifen und Kleine GitterKaros in allen Stoffarten und Preislagen – Letzte Neuheit –

Neuheiten in Damen-Konfektion Grosse Auswahl in Einrichtungsgegenständen
sind eingetroffen und im Frühjahrs-Kataloge abgebildet. jeder Art zeigt der neue Frühjahrs-Katalog.

-

[ſ TYY

Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart.

Epos des Oelzens Ä
I. Teil: Der Octopus.

Eine Geschichte aus Kalifornien.

Von

EC eSte

D

S- 7 oualität G

º) - Frank Norris.

G -

D -

Deutsch von Eug von Tempsky.

2. Auflage.

Geheftet M. 6.–, geb. M. 7.–

Rudolf Herzog in den Berliner

Neuesten Nachrichten: „Ein echtes

Kulturbild von imposanter Fülle und

Tiefe, mit seiner Sonne und seinen

Flecken, mit seinem gigantischen

Ringen und dem verzweifelten Nieder

bruch, der dennoch nicht umsonst

war, weil er Menschenseelen aus

korn bringt zwanzig neue ! – Frank

rein. holländ. F G E O
Menschheitsbücher. Es enthält die

Stumpfheit zur Klarheit leitete. Ein

Norris' „Epos des Weizens“ halte ich

stärkt die Nerven und gibt wohltuenden Schlaf. grösste Tröstung: Wir sterben nicht,

ET - - Stück Menschheitsgeschichte, wie sie

Sº S - O" S ist und bleiben wird von Anbeginn

bis zu Ende. Aber – ein Weizen

darum für eins der wunderbarsten

Wir erstehen . . .“

WS

de Constipation (Verstopfung),

Migräne, übelriechendem Atem, Gelbsucht,

Verdauungsstörungen wird

) CASCARINE
LEPRINCE

j YY

als Spezialmittel ärztlich empfohlen.

In allen Apotheken erhältlich.

SID

Ä#

Bestandteile: Cascarine Extract 0,1, Pillenmasse 0,1, Ueberzug mit Süssholzpulver.
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Pon den Azoren

D Sehnſucht, einmal die breit

getretenen Pfade der Touriſtik zu

verlaſſen und auf einſamen Wegen

neue Schönheiten aufzuſuchen, ergreift

jetzt immer weitere Kreiſe des reiſen

den Publikums der Alten und der

Neuen Welt. Entfernungen ſind ja

dem modernen Verkehr kein Hindernis

mehr; im Gegenteil, eine Seereiſe als

Zugabe erhöht noch das Vergnügen.

So kommt es, daß Jahr für Jahr

neue Zielpunkte des modernen Frem

denverkehrs gleichſam neu entdeckt

werden. Seit kurzem wird die größte

Inſel der Azorengruppe, St. Michael,

von der wir einige Landſchaftsbilder

unſern Leſern vorführen, viel beſucht,

und ihre Naturſchönheit findet all

gemeine Bewunderung. Die Inſel

St. Michael hat 120000 Einwohner,

wovon 20.000 auf die Hauptſtadt

Ponta Delgada entfallen. Der Cha

rakter der Bewohner iſt ſanftmütig,

intelligent und arbeitſam. Die Krimi

nalität iſt verſchwindend gering, ſo

daß Perioden von ſechs bis acht

Jahren, in denen die Juſtizbehörde

keinen einzigen kriminellen Fall ab

zuurteilen hatte, durchaus keine Selten

heit ſind. Die Inſel iſt 830 Meilen Sanatorium im Valle das Furnas auf den Azoren

von Liſſabon und 2228 Meilen von

New York entfernt. Ihr Klima iſt

ein gleichmäßiges und angenehmes

und der Temperaturunterſchied ſehr

gering, denn das Thermometer ſinkt

nur ſelten unter 10° C oder ſteigt

über 25%. Der reguläre Temperatur

Unterſchied iſt im Sommer 5 und im

Winter 4/29.

Aus dem Unterrichtsweſen

Das Technikum Mittweida iſt

ein unter Staatsaufſicht ſtehendes höheres

techniſches Inſtitut zur Ausbildung von

Elektro- und Maſchineningenieuren,

Technikern und Werkmeiſtern, das all

jährlich zirka 3000 Beſucher zählt. Der

Unterricht in der Elektrotechnik wurde

in den letzten Jahren erheblich er

weitert und wird durch die reichhaltigen

Sammlungen, Laboratorien, Werkſtätten

und Maſchinenanlagen (Maſchinenbau

laboratorium) und ſo weiter ſehr wirk

ſam unterſtützt. Das Sommerſemeſter

beginnt am 16. April 1907, die Auf

nahmen finden für den am 19. März

beginnenden unentgeltlichen Vorunter

richt von Anfang März an wochentäg

lich ſtatt. Ausführliches Programm mit

Bericht wird koſtenlos vom Sekretariat

des Technikum Mittweida (Königreich

Sachſen) abgegeben.

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder

sowie blutarme sich matt fühlende und nervöse überarbeitete, leicht erregbare, frühzeitig erschöpfte Erwachsene

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

H0 M MEL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte

werden rasch gehoben, das Gesamt-Nerwensystem gestärkt

E - Man verlange jedoch ausdrücklich das echte 3Dr- HOWEL"s“ Haematogen und lasse sich keine der vielen Nachahmungen aufreden. “T

Unübertroffen zur Erhaltung einer schönen auf

KALODEKA-SEIFE 3 KRODEKA-GELE KALODEKW FD:
- --

-

-

ÄopER
=Ä inT Parfümerie-, Drogen- und Friseur-Geschäften. -

Auf "od und Leben!

T

=A
- -

Zu beziehen in jedem Fahrrad und durch jede Fahrradhandlung.

Verlangen Sie die kostenfreie New-Départure-Broschüre

Allein-Vertrieb: ROMAIN TALBOT, BERLIN. S. 42.

Cannstatter

- Misch = Knet
Maschinen u.

Complete

* Einrichtungen

für Lebensrºmbe

º. Cherºe.

Köln,

Yen, Paris,

145 höchste

Auszeichnungen.

GT-Graue Haare
erhalten ihre ursprüngl. Farbe von Blond,

Braun od. Schwarz sofort, dauernd wasch

echt wieder d.mein unschädl. u. untrügliches

Mittel „Kinoir“ (gesetzl. gesch..) à 4 M. –

1 Jahr ausreich. Nur Berlin, Leipzigerstr. 56

(Kolonnaden) bei Franz Schwarzlose.

„f ür Eheleute“

Verlangen Sie gratis

# illustrirten Katalog

- Hygieſischer
Bedarfs - Artikel

-- mit Dr. med. Mohr's --

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap”

Frankfurt a./M. 86

Korpulenz
Fettleibigkeit

wird beſeitigt durch die Tonnola-Zehrfur.

Preisgekrönt mit goldenen Medaillen und

Ehrendiplomen. Kein ſtarker Leib, keine

ſtarken Hüften mehr, ſondern jugendlich

ſchlanke, elegante Figur und graziöſe

Tale: Kein Heilmittel, kein Geheim

mittel, lediglich ein Entfettungsmittel

für geſunde Perſonen. Aerztlich empfohlen.

Keine Diät, keine Aenderung der Lebens

weiſe. Vorzügliche Wirkung. Paket 2.50 M.

fr. gegen Poſtanweiſung od. Nachnahme.

D- Franz Steiner & Co.:

Berlin 139, Königgrätzer: Str. 73.

#####

Drei Marksteine
deutscher Fein

ÄÄÄ”.

.

- -

° Das moderne Buch vom guten Geschmack. "

und von der Bildung unserer Zeit

Fülle geboten.

Gegenwart,

Soeben ist erschienen:

Moderne Kultur.

In Verbindung mit Frau Marie Diers, W. Fred, Herm. Hesse,

Dr. G. Lehnert, K. Scheffler, Dr. K. Storck herausgegeben von

Erster Band: Grundbegriffe – Die Häuslichkeit

In Prachteinband M. 15.–

Belehren und vor allen Dingen anregen, nicht nur selbst urteilen, sondern vielmehr dem Leser

sich ein eigenes Urteil bilden helfen will dies Buch. Wer es aufmerksam gelesen hat, wird

den Fragen, die auf dem Gebiet der Veredlung und künstlerischen Ausgestaltung des Lebens

für ihn selbst praktisch werden, freier und sicherer gegenübertreten. Es wird ihm keine

Meinung aufgezwungen, wohl aber der Stoff zu eigener Kunstanschauung in verschwenderischer

Ein sicherer Wegweiser durch den Wirrwarr der Stil- und Geschmacksrichtungen der

ein Erzieher zu künstlerischem Empfinden und Kompendium alles Wissenswerten auf dem

Gebiet der freien und angewandten Kunst,

eine gemeinverständliche Zusammenfassung der ästhetischen Fragen, die die moderne

Kunstbewegung aufgeworfen hat.

Ein Handbuch der Lebensbildung

und des guten Geschmacks

(Band II erscheint noch in diesem Jahre)

Prof. Dr. Ed. Heych

DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT IN STUTTGART
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Aufruf zur Errichtung eines Goethe

denkmals in Wetzlar

undertfünfunddreißig Jahre ſind vergangen, ſeit

Goethe in Wetzlar geweilt, und noch erinnert

kein würdiges Denkmal an ſeinen Aufenthalt in

unſrer Stadt, der für die deutſche Literatur ſo be

deutungsvoll geworden iſt. Der in Wetzlar verlebte

Sommer des Jahres 1772 ward für ihn zum Früh

ling ſeines Genies, zu dem Wendepunkt ſeines Lebens,

wo er aus unbändigem Sturm- und Dranggefühl

ſich emporſchwingt zur bewußten Entfaltung ſeiner

Kräfte. In dem alten Deutſchordenshauſe, in der

Familie des Amtmannes Buff, hat er die ſchönſte

Luſt des Lebens empfunden und in der herrlichen

Umgebung der Stadt konnte er ſich dem tiefſten und

reinſten Genuß der lieblichen, ſanften Natur hin

geben. Unter dem Eindruck des in Wetzlar Erlebten

ſchuf er ſein größtes Jugendwerk, die Leiden des

jungen Werther, dieſe unvergleichliche Offenbarung

des deutſchen Gemütes, dieſes Hohelied der Liebe,

das mit ſeiner Stimmungsfülle, ſeiner Wärme des

Gefühls und ſeiner lebensvollen, natürlichen Sprache

die Zeitgenoſſen gewaltig erregt hat und noch heute

ſeinen Zauber ausübt auf jedes fühlende Menſchen

herz. In Wetzlar hat ſein Götz von Berlichingen feſte

Geſtalt gewonnen; die Spuren deſſen, was er dort

mit hellen Augen geſchaut, ſind unverkennbar.

Manche Erinnerung auch an Wetzlar durchweht die Der See der ſieben Städte auf den Azoren

Dichtung, die ihm ſelbſt am liebſten war, Hermann

und Dorothea. Wie Frankfurt a. M., Leipzig und

Straßburg, ſo bedeutet auch Wetzlar einen Merk

ſtein in Goethes Jugendleben; und wie man dort

längſt ſeine Geſtalt in Stein und Erz feſtgehalten

hat für alle Zeiten, ſo will auch Wetzlar nicht

länger zurückſtehen in der Ehrung des Dichters.

Auf dem ſchönſten Platz, der ſich bietet, ſoll ihm

ein Denkmal errichtet werden aus edelm Marmor,

von echter Künſtlerhand geſchaffen. Wir bitten,

uns bei der Verwirklichung dieſes Planes förderlich

ſein zu wollen. Beiträge beliebe man an die

Mitteldeutſche Kreditbank in Wetzlar zu ſenden.

Wetzlar, im Februar 1907.

Der Ausſchuß für die Errichtung eines

Goethe denkmals in Wetzlar.

Alleiſe

Alleinige Inſeraten-Annahme bei

R u c O 1 . 2 Ss se

Annoncen-Expedition für ſämtliche Zei

tungen Deutſchlands u. des Auslandes,

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Fruttfurt a. M.,

Halle a.S., Hamburg, Köln a.Rh., Leipzig, London, Magde

burg, München, Nürnberg, Prag, Stuttgart, Wien, Zürich.

Inſertions-Gebühren für die fünfgeſpaltene Nonpareille

Zeile M. 1.80 Reichswährung, für die Schweiz, Italien

und Frankreich Fr. 2.25.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Mohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags- Finſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten

Die Nachwirkungen von Keuchhuſten.

Wie manche Mutter nur zu gut weiß, ſind die Folgen einer Krank

Hier erweiſt

ſich Scotts Emulſion als ein außerordentlich wirkſames Nähr- und

heit oft ſchwerer zu bekämpfen, als die Krankheit ſelbſt.

Kräftigungsmittel.

Broſſen, bei Meuſelwitz, den 27. November 1905.

Scotts Emulſion hat ſich ausgezeichnet nach ſchwerem Keuchhuſten bei meinen

beiden Jungen bewährt. Beſonders auffallend war der Erfolg bei dem jüngeren,

jetzt 1/2 Jahre alten Alfred, bei dem noch eine Lungenentzündung und Darmkatarrh

hinzugetreten waren. Der Kleine war infolge der Krankheiten ſo abgemagert wie ein

Skelett und ſah erbarmungswürdig aus. Ein Verſuch mit Scotts Emulſion zeigte

uns bald, daß dieſe auch hier das Beſte war; der Kleine, der immer von ſelbſt danach

verlangte, nahm von Tag zu Tag zu, ſeine Farbe wurde bald eine beſſere, Und der

Junge hat ſich nun derart entwickelt, daß er für ſein Alter groß und kräftig iſt; er

läuft und ſpricht und iſt ein lebensfrohes Kind geworden.

(gez.) Frau E. Weber.

Der Umſtand, daß Kinder Scotts Emulſion ſo gerne nehmen, trägt

entſchieden auch zu einem guten Erfolge bei. Der ſonſt ſo ſchwer

verdauliche Lebertran wird durch das Scottſche Verfahren – das Er

gebnis langjähriger, koſtſpieliger Verſuche – derartig verarbeitet, daß

er ſelbſt den ſchwächſten Verdauungsorganen keine Schwierigkeiten mehr

bietet. Bedenkt man noch, daß in Scotts Emulſion nur der feinſte

Norwegiſche Dampftran zur Verwendung kommt, und daß auch die

übrigen Beſtandteile nur beſter Qualität ſind, ſo wird man verſtehen,

warum Scotts Emulſion ſo außerordentlich wirkſam iſt.

Scotts Emulſion wird von uns ausſchließlich im großen verkauft, und zwar

nie loſe nach Gewicht oder Maß, ſondern nur in verſiegelten Originalflaſchen in

Karton mit unſerer Schutzmarke (der Fiſcher mit dem Dorſch).

Scott & Bowne, G. m. b. H., Frankfurt a. M.

Beſtandteile: Feinſter Medizinal-Lebertran 150,0, prima Glyzerin 50,0, unter

phosphorigſaurer Kalk 4,3, unterphosphorigſaures Natron 2,0, pulv. Tragant 3,0,

feinſter arab. Gummi pulv. 2,0, deſtill. Waſſer 129,0, Alkohol 11,0. Hierzu aroma

tiſche Emulſion mit Zinnt-, Mandel- und Gaultheria-Oel je 2 Tropfen.

Neu erschienen Katalog 1907 u. Jllustrationsbuch mit farb. Fliegentafel, „Jubiläums-Ausgabe“

Angelgeräte
33 mal preisgekrönt London, Berlin, Chicago, Moskau, etc. Metze aller Art.

H. Stork, Residenzstrasse 15, M ü n c h e n J

Blutbildendes Kräftigungsmittel
Zu haben in den Apotheken. Empfohlen von Autoritäten - - -

Kalle & Cº Akt-Ges Abteilung für pharmaceut Produce Biebrich 2.Rh.

Berlin G2, KöniggrätzerStr. 78.

weiss u. zart

Überall zu haben

zu M9erkelt --
Schöne, volle Körperformen durch unser

orientalisches Kraftpulver, preisge

krönt gold- Medai11en Paris

19OO, Hamburg 19O 1, Berlin

1903, in 6–8 Wochen bis 30 Pfund

Zunahme. Aerztlich empfohlen. Streng

1"ee 11. Kein Selm Winde 1. Wie E

Dan KSC in "eiben. Preis Karton mit

Gebrauchsanweisung 2 Mark. Post

anweisung oder Nachnahme exkl. Porto.

ÄD.Franz Steiner & Co.

SÄS

Bombastus-Kopfschuppenwasser
Nurunnitzar, beseitigt leicht, angenehm u. sicher alle Kopfschuppen.

Bombastus-Wasser gegen Haarausfall
Ulianar-Komposition, verhindert den Ausfall des Haares sicher!

Bombastus-Vanille-Haarcreme

verleiht dem Haar die naturgemässeste Fettigkeit.

Alle Bombastus-Erzeugnisse werden von Aerzten begeistert empfohlen;

sie sind das Vollkommenste der Neuzeit, dasVollkommenste all. Zeiten.

Fordern Sie in Apotheken, Drogerien, Parfümerien und besseren

Friseurgeschäften nur Bombastus-Erzeugnisse und weisen Sie alles

andere entschieden zurück! Wo nicht zu haben, liefern wir direkt.

Bombastus-Werke in Potschappe1-Dresden

-

--

K. Technische Hochschule Stuttgart.
Die Vorleſut 1 g er des Honºrar er ſeine ſters beginnen am 16. April

Eintrittsbedingungen unentgeltlich; das vollſtändige Programm gegen Einſendung

W

wohlschmeckend,

appetitanregend,

leicht verdaulich.

von 50 Pfg. (Ausland 60 Pfg.).

EKTD.ECT.

O he

-

Pracht- 3.75, 6.–, 10.–,

stücke 20.– bis 800 Mk.

Gardinen, Portièren, Möbelstoffe,

Steppdecken etc. billigst im

Spezialhaus °Ä 158

- KatalogÄEmi LßfäWß
gratis u. franko

Jep

T§s

Der Beste in Qualität

Wan Houten“ Cacao
Dank seiner hervorragenden Qualität und Reinheit ist

Van Houten's Cacao stets gleichmässig zuträglich.

Der Billigste im Gebrauch
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Alle Aufträge von 20 Mark an Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten. Nichtgefallende waren
werden portofrei ausgeführt werden

.»

lung: Gardinen.
Schweiz, Belgien, Holland und Dänemark. oder umgetauscht.

innerhalb Deutschland, 0esterreich-Ungarn, der bereitwilligst zurückgenommen

Ä F- ÄÄ -

###
### Sº.

* - FR ## # #####

Nr. 10648. Weiss und creme. 65 cm breit. Nr. 10651. Weiss und creme. 68 cm breit.

Meter M. 0.45. 1111 Stück Meter M. 0.41. Meter M. 0.75. Im Stück Meter M. 0.72.

FK

Ä
» sº

#

Reiche Auswahl in

Gardinen, Stores

und Vitragen. -

CSU # «

S- - >

&S <TTS 22

Relief-Gewebe. Ungefähr 130 cm breit.
Unser ausführliches

Ungefähr 130 cm breit. Vorrätig: Weiss und creme. PreisVerzeichniS Ab Ä ÄÄ f

. sº sº 2 H K . . ### ÄR gepasst. Schalange 5, E GI“.

Abgepasst schalange 3,20 Meter -> FCSES Sº Versenden. Wir ººººº . . . Kºº Nr. 10737. Das Fenster M. 6.50, bei Abn. von 3 Fenst. M. 6.25.

Nr. 10730. Das Fenster M. 4.80, bei Abnahme von 3 Fenstern Nr. 10355. 40 breit auf Wunsch Nr. 10358. 45 cm breit Abgepasst. Schallänge 3,60 Meter
M * W. IT. d H s H. . - H - Wº

Mºs M d 5 - - Gestickte köje unberechnet und Mit feinem Tüll-Volant. Nr. 10738. Das Fenster M. 7.50, bei Abn. Von 3 Fenst. M. 7.25. -

TWIeterweise. Stücklänge za, 25 Meter. mit Tüll-Volant. portofrei. Nur Creme. Meterweise. Stücklänge za. 25 Meter.

Nr. 10731. Das Meter M. 0.67. Im Stück das Meter M. 0.65. Nur creme. Meter M. 1.50. Meter M. 2.–. Nr. 10739. Das Meter M. 0,90. Im Stück das Meter M. 0.86.

M ü nc h en, D P. med. Pfeuffers Hämog 1o bin. = - -4.S t m

Sº Egen HBuE zaº'anuel PI ojections Apparate Engelhard’s Diachylon-Wund-Puder

SD Kinematographen und 1Films -- - --- -- - - - - - -- > - & sº d ; l - - - -F+

S- liefert die Specialfabrik von ==º Dieses Präparat enthält das bekannte heilkräftige
In der Münchener Häg- Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum) W. Hagedorn, B er 1in S.W., FF # "s) Diachylon-Pflaster (3%) feinyerteilt in Puder (8%)

Seit Jahren fortwährend in Anwendung. Alte JaC0bStr. 5. F- - – unter Beimischung von Borsäure (4°/0). Unüber

MI in c/end, den 10. Juli 1884- Illustr. Preislisten gratis und franc0. troffen als Einstreumittel für kleine Kinder,

gegen Wundlaufen der Füsse, starkes Transpirieren,

-- - iefm.-Ztg. der Entzündung und Rötung der Haut etc.

»ÄÄ «- # Herr Sanitätsrat Dr. Vöme1, Chefarzt an der

léÄbjajen giebt und monatl. 2 mal H:::: „.. hiesigen Entbindungs-Anstalt, schreibt:
erscheint. Halbjährl. (12 Hefte) 1.50M- . . ' s sº „Der in der Fabrik Karl Engelhard dar

Probe-No. 15 Pf. (2o H.) franco von gestellte antiseptische Diachy1on – Wund

GebºrüderSexufs LePzige Puder wird von mir nahezu ausschliesslich an

" gewendet und immer mit vorzüglichem Erfolge. Dieser

Puder hat den grossen Vorzug vor anderen, dass er

nicht so stark stäubt, den AtmUngSOrganen gar nicht

lästig fällt und sich dennoch gut auftragen lässt.

## Beim Wundsein kleiner Kinder ist er mir ganz um

; entbehrlich geworden; in meiner ganzen Klientel,

Tºi sowie auch in der städtischen Entbindungsanstalt ist

– –x Zºº derselbe eingeführt. Bei starkem Transpirieren der

. #G K" J T. GI it-h 2. «- % - – Füsse und Wundlaufen bewährt sich der Puder gleich

Die- Ausbildurs Vere falls vortrefflich. Auch andere Kollegen, die denselben anwandten, bestätigen

# Zum tüchti EN sen- meine guten Erfahrungen.“

Kata- MISEN, Tdet Fabrik pharmac. Präparate Kar1 EngeIhard, Frankfurt a. M.
Og « Geschäfts- A Zu beziehen durch die Apotheken- .

>. rr Curr. - w

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt:

Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München).

Dr. Max von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut und

Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

LutlwigS-Apotheke zu MIünchen.

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.

Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, 2 Fl. 1.60 M.
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Drei neue Meiſterwerke

:: :::::: deutſcher Erzählungskunſt ::::::::

"asºn abe an.

Parfumbriß Luhin, Paris.

M. 12.– pro Flacon.

\ Generaldepot: Valdé Uhlmann, Frankfurt a. M.

EsEW ME ER EM EL SKW M WIE IM Lºsº sº MT MIG

Max Eyth, Der Schneider von Ulm.

Geſchichte eines zweihundert Jahre zu früh Geborenen.

2 Bände. 6. Tauſend. Geheftet M. 8.–, gebunden M. 10.–

Basler Nachrichten: „Was dieſem an Ernſtem, ja Erſchütterndem ſo reichen Werk einen beſonderen

Reiz verleiht, das iſt neben der bodenſtändigen ſaubern Sprache, die auch vor einem gelegentlichen

ſchwäbiſchen Kernwort an der rechten Stelle nicht zurückſchreckt, der unbefangene, köſtliche Humor. Wer

ſchon ſonſt ein Werk Eyths genoſſen hat, der kennt ihn wohl, dieſen Humor, der, weil er aus warmem,

liebevollem Herzen kommt, auch in den ergreifendſten Situationen ſich hervorwagen darf, ohne die

I Stimmung zu zerſtören, vielmehr ihr noch mehr Tiefe und innerliches Leben gebend. Alles in allem:

mit ſeinem „Schneider von Ulm“ hat Max Eyth nicht nur einen vortrefflichen, gedanken- und lebens

F

Stoewer, Modell III,

erstklassige Typenhebel - Schreibmaschine.
ſ Leichter Anschlag.

Große Schreibschnelligkeit. Sichtbare Schrift.

Hauptkatalog gratis. Wiederverkäufer gesucht.

Bernh. Stoewer, Aktiengesellschaft, Stettin.

Gegründet 1857.

32 Millionen Kapital. Ca. 1600 Arbeiter.

vollen Roman geſchaffen, ſondern ein echtes Volksbuch.“

(9 L z-RN R. 6 - 9 - » *

Ricarda Huch, Die Verteidigung Roms.
Der „Geſchichten von Garibaldi“ I. Teil. 5. Tauſend.

Geheftet M. 5.–, gebunden M. 6.–

Rudolf Herzog in den Berliner Neueſten Nachrichten: „Hier hat Ricarda Huch mit Dichterhänden

geſchaffen, Hintergründe von gewaltigen Dimenſionen aufgebaut, den Menſchen eine kongeniale Steigerung

ihrer Forderungen und Handlungen verliehen, Farben und Töne verſtärkt zu einem Akkord, ſo mächtig,

als käme er aus den Tagen der Renaiſſance. Man lieſt mit einer Anregung aller Sinne, empfindet

den Sehnſuchtsſchrei des Volkes nach Befreiung und die Tragik des Auſſtiegs ſeiner Befreier, an ihrer

Spitze Garibaldi.“

Ernſt Zahn, Firnwind. Neue Erzählungen.

9.–13. Tauſend. Geheftet M. 3.50, gebunden M. 4.50.

Otto von Leixner in der Deutſchen Romanzeitung, Berlin: „Von allen jüngeren Schweizern ſteht in der

BERLIN w8 gegr ist CóN a. Rhein
Leipzigerstrasse 36 Hohe Strasse 51

Spezial-Geschäftfür Damenklebstoffe

Seide a Wolle a Baumwolle

2 Saison-Kataloge. Spezial-Kataloge für Seide und Spitzen.

Grosse Versandabteilung.

Kataloge, Muster und Aufträge über 10 Mk. postfrei.

Verlangen Sie meine Schnittmuster.

Art der Darſtellung keiner näher bei Keller als Ernſt Zahn. Aber er beſitzt etwas, was ſeinem Vor

gänger eigentlich gebrach: einen tieferen Unterton. Seine Geſtalten ſind im Grundweſen ſchlicht; von

der verkünſtelten Seele der Uebermodernen haben ſie gar nichts an ſich. Aber gerade darum wirken ſie

mit urſprünglicher Kraft auf den Leſer ein. Das iſt auch hier der Fall, beſonders in der Novelle

„Keine Brücke, die in ihrer Art als ein Meiſterwerk bezeichnet werden muß. Nicht ein Strich zu viel,

nicht einer zu ſtark.“ -

E-> Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart SIS

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 12/123

f
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Eine von zu vielen

Roman

) Ott

Liesbet Dill

(Fortſetzung)

Fan ging hinüber in den gelben Saal,

Nt wo Likör und Kaffee gereicht wurde.

Bei dieſer Gelegenheit kam ich neben

Frau Gebrad zu ſtehen.

Sie ſtand in der Nähe des Fenſters, und das

Licht fiel unbarmherzig auf ihr Geſicht. Sie

mochte ein liebliches, zartes junges Mädchen ge

weſen ſein, eine Art – Luz. Und – ſeltſam –

eine gewiſſe Aehnlichkeit fiel mir zwiſchen beiden

auf. Dieſe Frau – roſig, jung, achtzehn Jahre

alt – mußte einmal ſo ausgeſehen haben! Wenn

ſie lächelte – wie jetzt, bei der Begrüßung –

ſah ſie jung aus und mädchenhaft. Aber ihre

leiſe gepuderten Züge hatten einen herben Aus

druck von Reſignation, die von Mitleid nichts

wiſſen will. Ihre Augen waren umſchattet, die

Lippen blaß, ihre Haltung ſtolz. Sie waren ja

alle ſehr höflich zu ihr geweſen heute, aber in

Wirklichkeit ſtand ihr niemand näher – wie auch

ſie ſich entfernt von den Menſchen hielt. Ich

merkte, daß ſie Gebrad beobachtete, der mit Frau

von Bruck und der pikanten rothaarigen Baronin

Oeſte am Kamin ſaß. Sie ſchienen alle drei ſehr

laut und luſtiger Laune.

„Es ſoll muſiziert werden,“ ſagte ich zu Frau

Gebrad, „wenn es Ihnen recht iſt, ſetzen wir

Uns in den Grfer.“

Der ſogenannte Erker lag etwas erhöht, ſo

daß man von dem kleinen Sofa aus den leeren

Platz und die Wache überblicken konnte. Die

gelbſeidenen Vorhänge ſchloſſen ihn halb von dem

Zimmer ab, daß man, ſobald man ſaß, nicht ge

ſehen werden konnte. Sie nahm ein Kiſſen und

legte es ſich zwiſchen den Rücken und die Wand.

„Ich werde leicht müde,“ ſagte ſie, „das

Sprechen greift mich an, als ob es eine Arbeit

ſei. Oft iſt es mir auch, als ob es für die,

welche ſich mit mir beſchäftigen müſſen, eine ſei,

ich leſe es ihren Geſichtern ab – aber ich leide

doch vielleicht mehr darunter als ſie. – Sie können

hingehen und ſich die ausgeſtandene Langeweile

abſchütteln – ich trage ſie mit mir fort. Es iſt

ſo peinlich, jemand zur Laſt zu fallen.“

Ich ſagte ihr, daß ich mich freute, mit ihr

zuſammenzutreffen, ich hätte es lange gewünſcht.

Da ſah ſie mich an, als ob ſie mir nicht glaubte.

„Ich bin kein Menſch, der in die Geſelligkeit

paßt. Könnte ich einmal vergeſſen, daß ich eine

Kranke bin. Aber wenn man von acht Jahren

ſeines Lebens ſechs im Krankenhauſe zugebracht

hat, iſt man ſtill geworden, man verſteht nicht

mehr, weshalb man lachen ſoll!“

1907 (Bd. 97)

„Wie traurig mag das geweſen ſein! – Aber

nun iſt es ja vorüber,“ ſage ich leiſe.

„Vorüber? Noch nicht – Es wird aber nicht

allzulange mehr ſein. Das kommt mir immer,

wenn ich an einer kerzengeſchmückten Tafel ſitze

und Menſchen fröhlich ſehe – Bald biſt du

nicht mehr unter ihnen. – Aber es kann noch

lange dauern – ein Menſchenleben lang. Traurig,

ſagen Sie? Es gibt viel Traurigeres, als im

Krankenhaus zu liegen. Dort iſt Stille und

Frieden. Ich hatte jetzt im Sommer ein helles

Zimmer, gerade vor dem Fenſter ſtand eine Linde.

Zu ſtark eingeheizt. Nach einem Gemälde von Mathias Schmid

73
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Da ſangen früh die Vögel. Wenn ſie blühte

und der Wind ging, war mein Zimmer voll Duft.

Gegenüber in einem Hauſe ſpielte des Abends

ein Herr Klavier. Ich höre nur Männer gern

ſpielen, wegen des Rhythmus. Im Anfang war

der Rhythmus. Wenn aber junge Damen Cho

pinſche „Nocturnes“ ſpielen, muß ich aus dem

Zimmer gehen, und nach ihren Walzern kann nie

mand tanzen. Aber ſtundenlang habe ich dem

Manne zugehört, es war ein alter Kantor, der

ſeinen Bach und Beethoven konnte und vieles,

was ich früher ſelbſt geſpielt habe – als ich

Mädchen war . . .“

Sie brach ab – und lehnte ſich plötzlich zu

rück. Ihr Geſicht war um einen Grad fahler

geworden.

ſie mir zu ſchweigen. Sie ſchien von neuen

Schmerzen überfallen zu werden. „Bleiben Sie–

es geht gleich vorüber,“ bat ſie und hielt meine

Hand feſt.

Im Muſikzimmer präludierte Frau von

Schmettau leiſe am Klavier – und kurz darauf

ſetzte ſie ein:

„Ueber Wipfel und Saaten

In den Glanz hinein –

Wer mag ſie erraten,

Wer holte ſie ein?

Gedanken ſich wiegen,

Die Nacht iſt verſchwiegen,

Gedanken ſind frei!

Grrät es nur eine,

Wer an ſie gedacht –

Beim Rauſchen der Haine,

Wenn niemand mehr wacht

Als die Wolken, die fliegen,

Meine Lieb' iſt verſchwiegen

Und ſchön wie die Nacht!“

Frau Gebrad hatte vor ſich hingeſehen –

durch das Glas des Fenſters – über den leeren

Platz – in die Ferne.

„Das habe ich früher auch einmal geſungen.“

„Sie ſingen nicht mehr?“

„Nein!“ ſagte ſie ſchroff. – Und als ob ſie ſich

entſchuldigen wollte, fügte ſie widerſtrebend hinzu:

„Ich ſang damals, als ich jung war.“

„Aber Sie ſind jung, gnädige Frau, nicht

älter als ich – – am Ende –“

„Wer krank iſt, iſt alt,“ antwortete ſie und

ließ meine Hand los. Drüben erhob ſich Frau

von Schmettau vom Klavier. Alle andern waren

in das Muſikzimmer hinübergegangen – nur

Gebrad blieb bei Baronin Oeſte ſitzen. Ihr

Geplauder drang zu uns herüber.

„Frauenliebe“ von Schumann,“ rief Frau

von Schmettau. Frau Gebrad machte eine Be

wegung aufzuſtehen. K

„Nur das nicht,“ ſagte ſie und richtete ſich

auf. „Es iſt nicht mehr wahr. Es mag ein

mal ſchön geweſen ſein, aber heute iſt es zu ſpät

dazu. Und wenn ſie das nicht ſingt, wird ſie

andre Liebeslieder vortragen! Sie ſingen ja alle

am liebſten von Liebestreue und von Verrat.“

Damit erhob ſie ſich und ſchritt die Stufen

hinab in den Saal. Durch ihr Erſcheinen wurde

Gebrad aus einem lebhaften, halblaut geführten

Geſpräch geriſſen. «

Ich ſah, wie er die Uhr zog – ſich - be

dauernd erhob – die kleine rothaarige Baronin

lächelte zu der kleinen Szene – es ſchien eine

ſolche zu ſein –, wenn ſich die beiden Menſchen

auch wohl zu beherrſchen verſtanden.

Frau Gebrads Augen flammten – ihre Hal

tung war ſchroff und ihre Miene verächtlich. Der

gewaltſame Aufbruch ſtörte die Gäſte, die behag

lich in den Seſſeln des Muſikzimmers ſaßen –

er unterbrach das beinahe begonnene Lied, deſſen

Vorſpiel Frau von Schmettau ſchon begann . . .

„Schade,“ ſagte die kleine Baronin mit einem

Achſelzucken und reichte Gebrad die Hand zum

Kuß. – Ich verſtand das Folgende nicht –

aber wohl Gebrads Worte: „Il ya de la femme

dans tout ce qu'on aime.“ Er hatte es laut ge

ſprochen, als nähme er an, daß niemand im Zimmer

ſei als die anmutige rothaarige Baronin. Er ſchritt

mit großen leichten Schritten an mir vorüber.

In ſeinem Gruß lag markierte Hochachtung und

Spott . . .

Luz war nicht aufgeſtanden. Sie lag ſo, wie

wir ſie verlaſſen hatten, und hatte neben ſich

Aber ehe ich fragen konnte, winkte

Limonade und eisgekühltes Waſſer ſtehen. Nach

dem ich Frau von Bruck geholfen hatte, ſich für

das Theater umzukleiden, ſetzte ich mich zu Luz

an das Bett und nahm ihre heiße kleine Hand.

Sie hatte geweint.

Ich kam zu ihr mit ſchwerem – ſchwerem

Herzen.

„Anne.“

„Luz?“ »

„Ich bin nicht mehr froh,“ ſagte ſie, und ihre

Augen füllten ſich langſam mit Tränen.

„Was fehlt dir denn, kleine Luz?“

Sie ſchüttelte den Kopf. „Ich bin nicht krank

und auch nicht unglücklich – mir fehlt nichts.

Aber froh kann ich nicht mehr ſein.“

„Haſt du kein reines Gewiſſen mehr, Luz?“

„Haſt du ein reines, Anne?“

Ich ſtutzte. „Doch,“ ſagte ich dann, „das

habe ich.“

Luz ſchwieg. Mein Herz begann auf einmal

pochend zu fragen: „Haſt du ein reines Gewiſſen?“

„Dann müßteſt du viel vergnügter ſein, als

du biſt,“ ſagte Luz nach einiger Zeit. „Aber du

biſt ſo ernſt und ſtill. Deshalb denke ich oft –“

„Nun?“

„Du hätteſt auch kein ganz reines Gewiſſen

mehr.“

Das traf. Ich ſaß einen Augenblick unfähig

zu ſprechen – bewacht von ihren halbgeſchloſſenen

Augen.

„Kein Menſch iſt ohne Fehler,“ ſagte ich end

lich. „Ich habe Fehler, und ſie tun mir leid.

Ich verſuche ſie abzulegen; ich habe auch ſchon

unrecht getan, aber heute – nein – heute kann

ich ſagen: Ich bin frei! Was ich tue, kann nie

mand unrecht nennen.“ -.

„Was du tuſt – ja! Und wenn das, was

ich tue, dasſelbe iſt – weshalb iſt das denn eine

Schuld?“

„Ich verſtehe dich nicht, Luz.“

Sie legte ihre Hand auf meinen Arm. „Du

haſt auch vielleicht einen lieb und kannſt ihn nicht

ſehen und nicht ſprechen – und alles in dir

ruft dich zu ihm hin – und man weiß zuletzt

nichts mehr, als daß man zu ihm hin muß –“

Sie warf ſich plötzlich wieder in die Kiſſen und

bedeckte die Augen mit der Hand.

„Ich habe gebetet, daß ich nicht mehr an ihn

Ä muß. Aber ich kann nicht – ich kann es

nicht!“

„Luz – weiß ich, von wem du ſprichſt?“

Sie antwortete nicht. -“ -

Da umſchlangen mich plötzlich ihre Arme, und

atemlos ſchluchzte ſie an meinem Halſe.

Nun wußten wir beide . . .

Eine heiße Angſt erfaßte mich. Angſt um

# – um ihre Jugend, ihre Schwäche und ihre

iebe . . . »

„Er kann ſich freimachen! Er kann ſich trennen–

er hat ja keine Frau! – So jung iſt er geweſen,

dreiundzwanzig Jahre, und ſie war ſiebzehn –

da hat ſie ihm gefallen – weil ſie reizend war,

und er hat ſie geheiratet. Dann iſt ſie nach der

Hochzeitsreiſe krank geworden – und von da ab

hat er bloß eine kranke Frau. O, das iſt ſo

unangenehm für einen Mann! Und nie iſt ſie

vergnügt; wenn er heimkommt, wenn er fröhlich ſein

will, weint ſie in ihrem Zimmer, und dann ſpielt und

trinkt er bloß weiter, weil er zu Hauſe nicht ſein

kann. Da iſt alles öde und verlaſſen. Die

Wohnung iſt kalt – und er friert darin. Sie

iſt ſo ſtill – ſie ſpricht nichts –, ſie ſitzt ihm

bloß gegenüber und ſieht ihn ſchweigend an.

Und wenn ſie in das Hoſpital gebracht wird,

ſagt ſie, ſie käme am liebſten nicht mehr zurück!“ –

Sie weinte an meinem Halſe.

„Ach, Anne – kannſt du verſtehen, wenn er

da unglücklich iſt?“ Ich ſuchte ruhig zu bleiben.

„Ja – Luz,“ ſagte ich. „Aber er hat kein

Recht, andre in ſein Unglück hineinzuziehen. Es

gibt Menſchen, die den Lawinen gleichen, die

jeden Tag bereit ſind, abzuſtürzen. Wenn ſie

aber ſtürzen, reißen ſie die andern mit ſich hinab!“

Sie ſchwieg, und ihre Arme löſten ſich von

meinem Halſe.

„Du haſt Mitleid mit der kranken Frau,“

ſagte ſie, „deshalb willſt du uns nicht verſtehen.“

„Uns? Höre, Luz,“ ich packte ſie bei den

Schultern, „weiß er bereits – von dir?“

„Ja!“

„Seit wann?“

„Seit einem halben Jahr.“

„Ihr habt euch ja nie allein geſehen!“

„Ach Gott, Anne! Wir haben's heimlich

getan!“

„Wo denn? Hier in der Stadt?“

„Nein. Aber draußen in Villa Nova oder

in Plania. Abends an der Oder. Wenn ich

zur Klavierſtunde ging – ich habe ſie ja des

halb auf ſechs Uhr verlegen laſſen –, dann iſt's

dunkel. Oft hat er mir auch geſchrieben – auf

dem Eis haben wir uns die Briefe zugeſteckt,

durch den Muff. Ich gab ihm dann meinen

Muff zu halten, und dann tat er den Brief

'rein – Ich kann ihm nicht ins Haus ſchreiben

und er mir nicht hierher. Das iſt ja eben das

Unglück. Aber wenn die hellen Tage kommen

und wir uns nicht mehr auf dem Eis treffen

können, weiß ich nicht, was dann wird.“

Sie legte ſich zurück und ſah zur Decke auf.

„Was ſagſt du nun?“

„Daß ich mit deiner Mutter ſprechen muß!

Ja, Luz. Wenn es ſchon ſo weit mit euch ge

kommen iſt, muß ein Ende gemacht werden.“

„Das wäre Verrat von dir!“ rief ſie außer

ſich. „Du ſagſt es nicht im Ernſt! Du kannſt

es nicht tun! Dann – weißt du, wird es ſo

kommen, wie ich es ſchon in letzter Zeit oft ge

dacht habe – werde ich am ſelben Tage fort

gehen – und ihr werdet mich dann finden –

in der Oder – oder erſchoſſen in der Oborra!

Ich habe eine kleine Taſchenpiſtole, die ſchießt

gut – und ich habe keine Furcht. Ich bin ſo

unglücklich und unſer Elend iſt ſo groß, daß ich

lieber nichts mehr vom Leben wiſſen will. Ich

will ſterben! Wir wollen zuſammen in den Tod

gehen.“ -

„Gut, daß wir es wiſſen, wir werden dafür

ſorgen, Luz, daß du nicht unbewacht bleibſt!“

„Ach Gott! Wie ſchlecht du mich kennſt! Es

iſt zum Lachen! Meinſt du, daß man einen

Menſchen hindern kann, ſich zu töten? Es gibt

ſo viele Arten. Iſt es die eine nicht – ſo iſt's

die andre. Ich kann auch Gift kriegen, ich kenn'

einen Apotheker. Denkſt du, ich hätte nicht ſchon

darüber nachgedacht? Jeden Tag denke ich dran.

Jede Nacht.“ –

„Luz. Wenn du mir verſprichſt, mit ihm zu

brechen – dann ſchweige ich darüber.“

„Das kann ich nicht! Würdeſt du von einem
laſſen, den du liebhaſt?“ d.

„Du wirſt es dir überlegen. Morgen ſprechen

wir noch einmal darüber. Und jetzt ſchlafe, ich

will dich erſt ruhig werden laſſen!“

Als ich mich über ſie beugte, hielt ſie mich

noch einmal feſt. „Würdeſt du es tun?“ ſagte

ſie an meinem Ohr.

„Wenn ich wüßte, daß ich dann einer Un

glücklichen helfen könnte – und wüßte ganz

genau, daß es Sünde wäre – dann ja!“

„Ich will niemand helfen,“ ſagte Luz. „Wer

hilft mir denn?“
S

Am andern Tag wich ſie mir aus. Und noch

einen Tag lang. Aber am Abend des dritten

Tages ſuchte ich ſie in ihrem Zimmer auf, und

ich blieb an ihrem Bett ſitzen. Eindringlich mahnte

ich ſie und ſtellte ſie vor die Frage: „Entweder –

oder.“ – Sie gab nach. Weinend lag ſie mit

ihrem Kopf in meinem Schoß. «

„Ja, Anne – ich will es tun! Ich will gut

bleiben. Ich will es ihm ſagen! Sagen muß ich

es ihm, denn ſonſt läßt er nicht nach mit Bitten,

mich ſehen zu dürfen. Ach, und er kann bitten!

Anne, ſo ſchrecklich traurig und ſo ſüß – ſo

verzweifelt! Aber ich will ihm ſagen, daß wir

gut bleiben wollen. Und daß mir ſeine Frau

leid tut. Sie tut mir auch leid. Jetzt, wo du

mir ſo viel Trauriges von ihr erzählt haſt. Ja –

und er ſoll ſich um ſie bekümmern und wieder nett

zu ihr ſein. Er war oft jähzornig mit ihr. Ach,

es iſt ſo prachtvoll und ſo männlich, wenn einer

jähzornig iſt. Ach, Anne, ich meine ja bloß, daß

ich gerade das an ihm jetzt gar nicht mehr gern
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Nach einem Gemälde von J. N. Sylveſter
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habe. Nein – er ſoll gehen und ſeine Frau

pflegen; ich will nichts mehr von ihm wiſſen.“

So redete ſie und weinte ſich in den Schlaf.

Iſt das nun ein Sieg geweſen?
3

Ich kann nicht über Luz klagen. Sie iſt

ruhiger und gleichmäßiger ſeit dem Tage. Viel

leicht weil ſie fühlt, daß ich ſie unaufhörlich be

obachte . . . Ich kann aber nun nicht ruhig werden,

und die Wege zu Fräulein Pfannſchmidt nach

Altendorf, der Vorſtadt, beſchweren mein Gewiſſen

mehr und mehr. Nehme ich jemand etwas damit?

Nein! Ich betrüge niemand – oder betrüge ich

doch, wenn ich ſage, daß Fräulein Pfannſchmidt

mich hat warten laſſen oder daß ſie nicht zu Hauſe

war und ich wiederkommen muß? Lügen muß

ich – alſo betrüge ich auch. Iſt Lug und Trug

nicht dasſelbe?

Guido beruhigt mich. „Wenn ich morgen die

Erbſchaft antrete, biſt du mein vor aller Welt.

Wir ſtehlen keinem etwas. Wir könnten jeden

Tag verlobt ſein, wenn ich genau wüßte, ob Tante

dadurch nicht ihre Meinung änderte. Man muß

mit alten Damen, die nicht mehr wiſſen, was

Liebe iſt, vorſichtig ſein.“

Es wäre doch am Ende beſſer geweſen, wir

wären ehrlich geweſen. Es iſt ſo ſchwer geworden,

die Rollen durchzuführen. Dieſes Bangen, ob

man freikommen wird, ob niemand mitgehen will –,

ob die Beamten am Schalter nicht aufmerkſam

werden, wenn jede Woche zur ſelben Zeit dieſelbe

Dame die Briefe „Stellengeſuch 100“ abholt . . .

Die Wege im Dunkeln – das Warten –

Zittern, ob er da ſein wird, ob er mich finden

wird. Und wenn es regnet – wie troſtlos das

Wandern auf und nieder in dunkler Straße, den

Schirm vom Wind gepeitſcht. Der Regen trieft,

die Menſchen eilen ihren Wohnungen zu – nur

wir haben kein Dach – wir gehen langſam auf

und nieder in dunkeln, einſamen, öden, wind

durchfegten Straßen, wo uns niemand begegnet,

uns keiner kennt. Aber wenn wir uns dann

gefunden haben! Und niemand in dieſer Stadt

ahnt, daß wir uns kennen! – Wer Fräu

lein Pfannſchmidt iſt? – Eine Dame, die auf

dem Bureau einer Zigarrenfabrik in Ratibor

als Schreibmaſchinenfräulein angeſtellt iſt und

in ihren Abendſtunden Manuſkripte abſchreibt.

Ich trage den Roman: „Eines Weibes Forde

rung“ ſtückweiſe hin und bringe die Abſchriften

Frau von Bruck zurück. – Wie oft habe ich

Fräulein Pfannſchmidt heimlich dafür gedankt,

daß ſie in der Straße wohnt, die häßlich und

weit abgelegen von der Stadt iſt. – Wenn man

auf dunkeln Wegen geht, iſt man allen Zufällen,

die einen ſchützen, dankbar. Man fürchtet neu

gierige Augen, und man begegnet nicht gerne

liebenswürdigen Bekannten. Aber man ſchätzt

kurzſichtige Leute, die gleichgültig an uns vorüber

gehen – Zerſtreute, die uns zu grüßen vergeſſen,

und ſolche, die mit ihrem eignen Schickſal vollauf

beſchäftigt ſind. Ich habe für Fräulein Pfann

ſchmidt eine Art Sympathie. Sie iſt ſo alt wie

ich, aber ſelbſtändig, geſchäftsmäßig, und Neu

gierde iſt ihr fremd. Während ich heute bei

ihr warten mußte und ſie die Blätter heftete,

fragte ich ſie, wie ihr der Roman gefiele. „Das

kann ich nicht ſagen,“ antwortete ſie, ohne auf

zuſehen, „denn ich ſchreibe bloß ab, aber ich leſe

die Romane nicht.“ Ich ſah kurz darauf auf

ihrem Bücherbrett: Hebbel, Goethe, Fontane,

J. P. Jacobſen, und es kam mir ein Erröten bei

dem Gedanken an die „Forderung des Weibes“.

„Beſchäftigen Sie ſich auch mit der Frauen

frage?“ forſchte ich weiter.
d Ich habe

„Ach nein, gnädiges Fräulein.

keine Zeit, Verſammlungen zu beſuchen und Reden

anzuhören über das, was ſich jeder ſelbſt ſagen

kann, oder Forderungen an die Menſchheit zu

ſtellen und nach Rechten zu ſchreien!“

„Die Frauenbewegung hat uns aber doch viele

Rechte verſchafft; früher hatten wir keinen Beruf

und keine Beſchäftigung.“

„Da hatte man andres,“ ſagte ſie. „Aber

wer arbeiten wollte, hat's noch zu allen Zeiten

gekonnt, und niemand hat ihn daran gehindert.

Am Wollen liegt's bloß. Jetzt haben wir Frei

heit nach allen Richtungen – aber wie viele

machen Gebrauch davon?“ -

Es kam mir vor – ich kann mir nicht helfen –,

als ob die Worte nicht ohne Abſicht geſprochen

PVCIVEN.

„Jetzt haben wir Aerztinnen. Jawohl. Von

tauſend Frauen machen vielleicht drei das Examen,

zwei kommen durch, und wenn ſie angeſtellt werden,

erweiſt ſich die eine als unzuverläſſig und die

andre als körperlich zu überanſtrengt. Oder ſie

beſteht. Möchten Sie zu einer Aerztin gehen, wenn

Ihnen was Ernſtes fehlt? – Jch nicht!“

„Ich aber wohl. Lieber als zu einem groben

Arzt. Die Frau ſteht der Frau näher als der

Mann.“

„Davon hab' ich noch nichts gemerkt,“ ſagte

Fräulein Pfannſchmidt und zog den Faden durch

die Blätter. „Und um ſich vom Gegenteil zu

überzeugen, braucht man bloß auf einen Ball oder

in eine Theatergarderobe zu gehen.“ *

„Und weshalb ſchätzen Sie die Frau ſo wenig

als Aerztin?“ «

„Weil ſie unzuverläſſiger iſt, wie ſie es tauſend

mal bewieſen hat. Wenn ich krank bin, will ich

mit Sorgfalt behandelt werden, und wer mich

operiert, muß eine ſichere Hand haben. Aber

ein Frauenzimmer, das am Ende Liebesgedanken

im Kopf hat – oder dem es ſchlecht wird beim

Anblick von Blut – oder das ſeine unbewieſene

Geſchicklichkeit an mir ausprobiert?! Ich danke

dafür. – Ich finde, wir ſollen erſt einmal unſre

Berufe lernen. Aber nicht alles ſtehen und liegen

laſſen, um in Verſammlungen Reden zu halten.

Wenn nur jeder den Beruf ausfüllen wollte, für

den er geſchaffen iſt, dann gäbe es keine Dienſt

botennot mehr und weniger unglückliche Ehen und

keine Frauen, die vor Langeweile vergeſſen, wes

halb ſie auf der Welt ſind. So, das Heft iſt

fertig. Ich werde das dritte bis Ende der Woche

abliefern können, iſt es Ihnen recht, ſo komme

ich vorüber und gebe es im Hauſe ab.“

Ich ſtand auf. „Laſſen Sie es. Ich muß

doch Ende der Woche noch einmal her, ich habe

nämlich – nebenan wohnt unſre Büglerin –

bemühen Sie ſich nicht.“ »F

„Ach ja – es iſt mir ſchon lieber, Sie holen

es. Ich hab' ſo wenig Zeit.“

%

Seit ich hier bin, iſt es zum zweitenmal Frühling

geworden, und auf Bruckwitz werden Vorbereitungen

getroffen, die Sommerwohnung herzuſtellen,

In dem vernachläſſigten Garten wird ein

Tennisplatz eingerichtet, der Wintergarten wird

ausgebeſſert, neue Gardinen hängen an den

Fenſtern, in den Zimmern werden Möbel ge

bürſtet, Betten geſonnt, Spiegel und Bilder ge

putzt, und am erſten warmen Tag ſiedeln wir

ganz nach Bruckwitz über. Vorläufig iſt auch

hier im Stadthauſe viel zu tun, ich habe für vier

Gäſte mehr zu ſorgen. Seit einer Woche iſt

Frau von Brucks Schweſter, eine Baronin Wende

aus Wien, mit drei Töchtern angekommen, und

ſtatt daß wir nun das Haus gut und geordnet

verſchließen konnten, geht es drunter und drüber.

Die Damen ſchlafen bis zum hellen Mittag, und

wenn es in der Küche am meiſten zu tun gibt

und es jeden Augenblick an der Haustüre vorne

ſchellt, Beſuch kommt und ich überall ſein muß,

läutet es in allen Zimmern Sturm. Frau von

Bruck hat jeden Tag andre Wünſche.

„Ach bitte, Anne – wir möchten heute noch

vor Tiſch einige Beſuche machen. Laſſen Sie

den Wagen holen. Es iſt ſchon halb ein Uhr?

Nun ja, dann eſſen wir eben nur raſch ein kleines

kaltes Frühſtück. Laſſen Sie etwas Gänſeleber

auf Eis ſtellen und Toaſt machen und ein pikantes

Eiergericht. Sie machen das ja ſo hübſch. Und

ſorgen Sie auch, daß ich meine Schokolade bekomme.

Meine Schweſter möchte heute lieber Kaffee! Und

Ä die Couſinen bekommen Tee. Aber flink

– flin.“

Während ich Luiſe nach Gänſeleber und dem

Wagen ſchicke, klingelt Frau von Wende. Sie

liegt noch zu Bett. «

„Liebſtes Fräulein von Oſten! Ich habe

mein Beſuchskleid noch nicht ausgepackt. Es liegt

oben im Koffer, hier ſind die Schlüſſel, wenn Sie

ſo gut ſein wollen. Es müſſen auch meine Lackſchuhe

fertig gemacht werden, ich vergaß, ſie geſtern

Luiſe zu geben. Ach, wie iſt man geplagt, wenn

man ohne Jungfer reiſt. Sehen Sie – nun finde

ich nichts, keine Handſchuhe mehr, keinen Strumpf,

und das Friſieren kann Luiſe ſo ſchlecht – ſie

tut mir weh bei jedem Bürſtenſtrich. – Bitte,

helfen Sie mir nachher, aber laſſen Sie mir zuerſt

warmes Waſſer kommen und gleich den Kaffee.“

Luz klingelt. Die Couſinen wollen eine Duſche

nehmen. Aber das Waſſer läuft nicht im Bade

zimmer. Luz hat den Hahn verdreht.

„Aber müßt ihr denn ausgerechnet heute

duſchen?“

„Wir baden jeden Tag! Unſre Miß ſagt,

es ſei nicht anſtändig, ohne Bad Kleider anzu

legen!“ ſagt die Aelteſte und ſieht mich verweiſend

von oben bis unten an. «

Die Köchin fragt mit klagender Stimme, was

man in dieſem Hauſe unter einem „Frühſtück“

verſtände. Es ſollte ein warmes Gericht geben

und Bouillon? Sie habe aber ſchon das Roaſt

beef im Topf und das Gemüſe fertig für den -

Mittagstiſch. Was ſie denn mit dem machen

ſolle? Kaffee ſei keiner mehr im Haus, nur der

Leutekaffee, und den tränken die Damen ja nicht.

Sie habe auch Schokolade gerichtet. Die ſei fertig.

Sie wiſſe nicht, wie ſie das alles fertig bringen

ſolle, und ſie würde noch ganz verrückt. Wann

ſie denn das Eſſen richten ſolle?

„Um ſechs Uhr!“

„Jeſus, Maria und Joſeph! Da kann man

ja von morgens bis in die Nacht hinein niſcht

wie kochen. Und kein Fertigwerden und kein

Ende nich. Ach freilich, es geht halt nichts übern

geordneten Haushalt. Das war bei Malzhahns

doch anders.“

Ich ſuche ſie zu beruhigen und gehe in die

Küche, wo wir raſch alles zuſammenſuchen, um

ein Frühſtück herzuſtellen, und als ich gerade das

Eiergericht anrichten will, klingelt es in Frau

von Brucks Zimmer heftig und anhaltend.

„Aber die Poſt! Die Poſt!“ ruft ſie mir

vom Friſiertiſch entgegen, „Sie bringen mir ja

keine Poſt. Sehen Sie doch raſch einmal nach!

Es muß heute die Antwort von der Redaktion

kommen. Ich bin ſo nervös, Sie wiſſen doch,

daß ich darauf warte. Iſt Luiſe zurück? Ach

Gott, wo die nur ſo lange bleibt. Und kein

Kaffee im Hauſe? Nein, ich muß mich ja vor

meiner Schweſter ſchämen!“

Wenn die Poſt wieder einmal nichts bringt,

ſteigert ſich ihre Unruhe. Frau von Bruck wird

dann nervös und bekommt Weinkrämpfe. Es

handelt ſich um eine Novelle, die zehn Zeitſchriften

mit höflichen gedruckten Worten abgelehnt haben.

Die elfte Zeitſchrift iſt aber nicht ſo höflich, ſie

hat es anſcheinend auch nicht ſo eilig mit der

Rückſendung unbrauchbarer Novellen. Wir warten

ſeit acht Tagen auf die Antwort der Redaktion.

„Ach dieſe Schreiberei!“ ſeufzt Herr von Bruck,

wenn es wieder einen Tränentag gibt nach ſolchem

Fiasko. –

„Du verſtehſt mich nicht, Alfred,“ ſagt ſie.

„Du hätteſt eine Frau heiraten ſollen, die dir

Knöpfe annähte und in der Haube am Herd das

Mittageſſen kochte.“

Herr von Bruck ſchweigt. Ich glaube, oft

denkt er, es ſei in der Tat beſſer geweſen.

(Fortſetzung folgt)

Sonnenuntergang

Noch ein letzter Gnadenglanz der Sonne

Und es naht die frühe kalte Nacht.

Die im Fenſter glühend kaum gelacht,

Stirbt ſchon hinterm Berge. Rote Pracht

Hat die dunkeln Wolken überſponnen.

Und die Lampe wird hereingebracht,

Gluckſt und kniſtert, gelbes Licht verbreitend.

Fern am Waldesrande niedergleitend

Senken ſich die Dämmerſchleier ſacht,

Und der Mond bezieht die ſtille Wacht.

Richard Schaukal
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Über Land und Meer

Detlev von Liliencron mit ſeinem Söhnchen

Das literariſche Hamburg

Von

Balder Plden (Hamburg)

(Hierzu zwölf Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

und eine Zeichnung)

Vº neunzig Jahren ſchrieb Heinrich Heine

an ſeinen Freund Sethe über Hamburg,

deſſen Gaſtfreundſchaft er damals ſehr widerſtrebend

genoſſen:

„Und gegen Dich kann ich's aufrichtig geſtehen:

außerdem, daß in dieſer Schacherſtadt nicht das

mindeſte Gefühl der Poeſie zu finden iſt – es ſeien

denn eigens beſtellte und bar bezahlte Hochzeits-,

Leichen- oder Kindtaufscarmina –, ſo hat ſich doch

noch dazugeſellt, ſeit einiger Zeit, eine ſchwüle

Spannung zwiſchen den getauften und ungetauften

Juden (alle Hamburger nenne ich Juden) . . .“

Es gibt noch heute hier Menſchen, auch Lite

raten, die ebenſo ungern wie damals der große

Spötter in Hamburg leben und mit gleich unfreund

lichen Augen die Stadt und die Bevölkerung ſehen,

auch einen ebenſo „deftigen“ wenngleich nicht immer

gleich witzigen Ausdruck ihrer Abneigung finden.

Man verſchreit die gute alte Stadt gern für kunſt

feindlich, in ihrem geiſtigen Leben unharmoniſch,

und vergleicht die Intellektuellen, die hier leben

müſſen, mit den Alſterſchwänen, die gewiß gerne

ihre Wanderſchaft anträten, wenn ihnen nicht die

Flügel gebrochen wären.

Ganz ohne Berechtigung ſind dieſe Klagen nicht

– im Gegenteil. Ich ſelbſt gebe offen zu, daß

mich oft eine namenloſe Sehnſucht nach Süddeutſch

land befällt, daß ich in keiner deutſchen Stadt

weniger friſchen Impuls, weniger Austauſch der

Meinungen und nirgend ſchwächeres Echo auf

künſtleriſche Heroldsrufe beobachtet habe. Es iſt

ein ſeltſamer Diskord in dieſem modernen Ham

burg – viel Angebot und wenig Nachfrage auf

intellektuellem Gebiet. Ein Lichtwark, ein Brinck

mann, ein Berger wohnen hier und ſchaffen Muſter

anſtalten einer Bildergalerie, eines kunſtgewerblichen

Muſeums, einer Schaubühne vornehmſten Stils.

Zeitſchriften werden gegründet, literariſche Geſell

ſchaften ſorgen für wertvolle Anregung. Und man

kann eigentlich nicht ſagen, daß das Publikum ſich

all dem verſchließt. Es geht in die Theater, auch

wenn ernſthafte Stücke gegeben werden, es beſucht

die Ausſtellungen, die Vorträge, es kauft die Bücher

heimiſcher Autoren. Aber mehr als in irgendeiner

andern Stadt tritt hier an Stelle des Kunſtkultes

der Perſonenkultus, an Stelle der Frage nach dem

„Was“ die Frage nach dem „Wer“. Und der

überwältigend ſtarke Zug ins Reaktionäre, der

unſre Politik vor der aller andern Bundesſtaaten

charakteriſiert, äußert ſich auch im künſtleriſchen

und literariſchen Leben.

Ueberraſchend iſt es deshalb, welch ein ſtarkes

Kontingent der deutſchen Dichterwelt Hamburg und

Hamburgs Vororte zu ſeiner Heimat gemacht hat.

1907 (Bd. 97)

Das mag in erſter Linie darin liegen,

daß keine deutſche Stadt von ſo viel

fachem landſchaftlichen Reiz iſt. In ſeiner

Alſter, dem Hafen, der Elbe hat es

Waſſerpartien in jeder Form, und die

Verbindungsmittel der Alſter- und Elb

dampfer machen jeden Geſchäftsweg, jede

Spazierfahrt zum überraſchendſten Ge

nuß. Eine Waſſerſtadt iſt immer viel

geſtaltiger als eine Binnenſtadt. Wenn

die Alſter im Frühſchein der Sonne glänzt,

verſetzt denken. Wenn die Abendnebel

aus dem Hafen herausſteigen und ihre

blaſſen, traurigen Schleier über die

breiten Straßen und die hellen Alſter

ufer legen, atmet dies Hamburg eine

faſt betäubende Melancholie. Und wie

in einen Traum hinein hört man die

Laute der Großſtadt, durch graue Schleier

ſieht man die tauſendfachen elektriſchen

Lampen glühen. Die ſchmucken Alſter

boote huſchen ganz ungeſchäftig, faſt ge

ſpenſtiſch durch dieſe Nebel, und das

Schreien der nach Tauſenden zählenden

Möwenkolonie klingt wie die ferne ver

klingende Sprache einer gierigen Welt,

der man faſt entrückt iſt.

Endlich mag der eben erſt getadelte

Perſonenkult, die Vergötterung des Ein

zelnen, die dem Unbeachteten ſo verächt

lich ſcheint, dieſen Einzelnen und Ver

götterten ſeeliſch gleichgültig, aber äußer

lich doch recht angenehm ſein.

Und eins muß ganz entſchieden zum

Lob der nüchternen geſchmähten Hammonia geſagt

ſein: ſie tut wirklich für ihre Dichter, was keine andre

Stadt tut. Alle paar Jahre kommt es vor, daß

ein hoffnunggebender junger

Autor in irgendwelcher Form

ſeiner Alltagsſorgen enthoben

wird, um ungehindert ſeine

g“ verfolgen zu können.

o haben wir hier außer

dem kaiſerlichen Stipendiaten

Liliencron den durch ein

Ehrengehalt des Staates ganz

ungewöhnlich ausgezeichneten

Guſtav Falke. Otto Ernſt

war jahrelang, ehe er durch

ſeinen „Flachsmann“ ein rei

eher Mann wurde, „zum

Dichten beurlaubt“, das heißt

er bezog ohne irgendwelche

Gegenleiſtungen ſein ausrei

chendes Gehalt als älterer

Volksſchullehrer fort. Mo

mentan erfreuen ſich wieder

zwei junge Dichter derſelben Gunſt: Ewald Ger

hard Seeliger, der Volksſchullehrer, und Wilhelm

Poeck, der Zollbeamter war. Fritz Stavenhagen,

der talentvollſte der jungen Generation, der

Richard Dehmel

Nach einer Zeichnung von

Peter Behrens

kann man ſich an einen Schweizerſee

leider viel zu früh ſterben mußte, pflegte freilich

einen zu perſönlichen, zu hart realiſtiſchen Dramen

ſtil, als daß die goldenen Gnadenſtrahlen des

hohen Senats auf ihn hätten fallen dürfen. Aber

für ihn hatten reiche Kunſtfreunde, deren Namen

er ſelbſt nie erfahren hat, im letzten Jahre, als

man doch erſt ſeit kurzem ſeinen Namen kannte,

ſo ausreichend geſorgt, daß er auf eine regelmäßige

Unterſtützung ſeines älteren Gönners, des Direktors

Brahm, verzichten konnte.

In Alt-Rahlſtedt, eine kleine Viertelſtunde von

Hamburg, hat Detlev von Liliencron ſein Haus

gebaut. Dort verlebt er beſchaulich das ſiebte

Jahrzehnt ſeines abenteuerreichen und in ſeinem

ſpäten Dichterruhm ſo überraſchenden Lebens, ein

immer noch junger, von extravaganten Einfällen

überſprudelnder Mann. Er hat – wie Goethe

Fritz Stavenhagen +

und Heine – ſeine Haushälterin geheiratet, und

ein friſcher, dem Vater ähnlicher Bube macht das

Haus froh. Aber ſo oft die nimmer raſtende Jugend

wieder recht lebendige Wogen in ſeinem Herzen

ſchlägt, ſtreift er durch die Hamburger Straßen und

Kneipen, unbekannt und doch der gute Freund

eines jeden. Er verkehrt mit den Bauernburſchen

und Arbeitern des Dörfchens, mit jungen Dichtern

und ungewöhnlichen Menſchen Hamburgs – von

jedem Eindrücke empfangend und jedem gebend.

Seine Produktion nimmt mit den Jahren nicht ab.

Die Zahl der ſchon literaturgeſchichtlichen, ſprudelnd

friſchen „Poggfredkantuſſe“ wächſt mit jedem Jahr,

ſein Beitrag zum Balladenſchatz des deutſchen Volkes

iſt ſchon heute ein kleiner Schatz für ſich, der durch

Otto Ernſt in ſeinem Arbeitszimmer
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immer neuen Zuwachs immer neue Werte gewinnt.

Vor kurzem ſahen wir ihn als Dramatiker von

der Bühne herab wirken – ein Dramatiker, der

erſt lange nach dem ſechzigſten Geburtstag ſich

ſelbſt die Bühnenreife zubilligt. Liliencrons charak

teriſtiſche Erſcheinung in der Literatur kennt das

gebildete Deutſchland – Hamburg kennt ihn auch

als ungewöhnlichen Menſchen, als ein noch immer

gärendes Gemiſch aus Andacht und Ausgelaſſen

heit, als einen Geſellſchafter, deſſen luſtige Gelegen

heitsſcherze von Mund zu Mund gehen. Er beſitzt

hier eine ganz ſeltene Popularität. Unkritiſch, wie

er ſelbſt es iſt, iſt Hamburg in ſeiner Liebe ihm

gegenüber. Was er dichtet, tut, ſagt – es wird

alles beſtaunt, bewundert und dankbar belacht.

Er gehört heute feſt und untrennbar zu Hamburg.

Ein ſtillerer und ſeltener genannter Mann iſt

Guſtav Falke, der in Großborſtel, einem ruhigen

Vorörtchen Hamburgs, lebt. Ueber Falke iſt an

dieſer Stelle erſt vor kurzem ein eingehender Auf

ſatz veröffentlicht worden, ſo daß wir uns heute

mit der Nennung ſeines Namens begnügen

können.

Falkes Nachbar war bis zu ſeinem Tode im

Frühling dieſes Jahres Fritz Stavenhagen, der

Bauerndramatiker, dem ſein ſchweres, atemloſes

Kämpfen ſo früh die Kraft genommen hat, lang

ehe er ſich ein wenig Behagen erkämpft hatte. Er

war ein mächtig gebauter, breitſchreitender, bauern

hafter Mann, der mit kaum dreißig Jahren wie

ein Vierziger ausſah, über deſſen offenes, tapferes

Geſicht ſich Spuren ſchwerer Tage gezogen hatten.

Er hatte ein echt bäuriſches Mißtrauen gegen

Menſchen, die er nicht ganz als echt und gut er

Richard Huldſchiner

kannt hatte, und wo er verletzt worden, war er

ein brünſtiger Haſſer. Da er ſich aber auch denen,

die er ſchätzte, nicht ganz zu geben vermochte, ver

ſchloſſen und von Sorgen und Ehrgeiz gequält,

lebte er einſam und wurde begraben wie einer, der

nichts für ſeine Zeit getan hat. Und doch wird

man noch in Jahren und Jahrzehnten auf ſeine

machtvollen Anſätze, eine niederdeutſche dramatiſche

Literatur zu ſchaffen, zurückkommen,

Die Villa Guſtav Frenſſens in Blankeneſe bei Hamburg

Gleichfalls an der äußerſten Peripherie Ham

burgs lebt Otto Ernſt (Otto E. Schmidt), der nach

Zahl der Aufführungen und lauten Erfolge zu

Deutſchlands erſten Dramatikern gehört. Er hat

ſich in Groß-Flottbeck, einem parkreichen, vornehmen

Fleckchen an der Elbe, ſein Haus gebaut und ge

hört weit mehr als die bisher geſchilderten Dichter

zum „öffentlichen Leben Hamburgs“. Als Redner

und Rezitator tritt er immer wieder körperlich in

die Erſcheinung, Jahr für Jahr bringt er ein

Ewald Gerhard Seeliger

Drama heraus, und immer iſt ihm in Hamburg

ein brauſender Erfolg ſicher. Ab und zu führt er

auch in den hamburgiſchen Blättern ſcharfe Po

lemiken gegen ſeiner Kunſt feindliche Elemente,

meiſt gegen Kritiker, von denen er ſich verleugnet

glaubt. Als Vorſtand der überaus ſtarken und

einflußreichen „Literariſchen Geſellſchaft“ beſitzt er

eine gewiſſe öffent

liche Machtſtellung,

und auf jedem ſeiner

Kampfzüge findet er

überzeugte Traban

ten. Wenn auch vom

Dichter das Wort:

„Viel Feind', viel

Ehr'“ gilt, iſt er jeden

falls der ehrenreich

ſten Dichter einer,

denn ſeine ſtark aus

geprägte Fähigkeit,

zu haſſen und ſich

Feinde zu ſchaffen,

hat ihm ja neben

mancherlei Fährlich

keiten auch gerade

ſeine Bühnenerfolge

gebracht. Mit wel

cher beißenden Iro

nie karikiert er in

„Jugend von heute“

das talentloſe „junge

Deutſchland“, mit

wie heißem Zorn fiel

er im „Flachsmann

als Erzieher“ die

Lehrerſchaft an, die

er als Volksſchullehrer zu haſſen gelernt hatte. In

ſeiner ſelten gegebenen „Gerechtigkeit“ zeigt er den

deutſchen Journalismus der Welt in einer wahrhaft

kläglichen, verächtlichen Geſtalt, im „Bannermann“

zog er den Vorhang von politiſchen Götzenbildern.

Und ſeltſam – ſein erſter Verſuch, auch auf der

Bühne einzig Dichter zu ſein, mißglückte. „Ortrun

und Ilſebill“, ſein aus mancherlei Quellen gefloſſenes

Elbmärchen, wurde ſein erſter ausgeprägter Miß

erfolg. In ſeinen kurzen Geſchichtchen, den Appelſnut

erzählungen und mancherlei andern, beglückt er übri

gens auch die Freunde harmloſeſten Humors. In

Prinz Emil Schönaich-Carolath

ſeiner zahlreichen Familie findet er zu ſolchen ver

gnügten Schwänken ewig reichen Stoff.

Zwei Vorortbahnſtationen weiter, wo die Elbe

breiter und mächtiger dahinfließt, in Blankeneſe,

einem alten Städtchen von ſeltſam reichen Charakter

formen und unbeſchreiblichem landſchaftlichen Reiz,

wohnt Richard Dehmel, den Karl Bulcke einmal

den „düſter grollenden Rieſen“ genannt hat. Auch

Dehmel ſteht der breiten Geſelligkeit fern. Mit

ſeiner viel angeſtaunten Frau und ſeinem heran

wachſenden Jungen führt er ein in ſich ſelbſt ab

geſchloſſenes Leben da draußen in der alten Stadt,

die dem Sucher ſo viele geheimnisvolle Schönheiten,

ſo manchen verwehten tiefen Ton zu geben hat.

Wenn er ſich einmal auf dem Jungfernſtieg oder

in dem berühmten, ſchon von Heine geſchilderten

Alſtercafé zeigt, groß und finſter und vornehm,

dann ſtoßen ſich die Hamburger an und flüſtern

ſich ſeinen Namen zu. Er hat etwas Myſteriöſes

für ſie, gilt als fremd, unheimlich, intereſſant.

In Blankeneſe, in Dehmels nächſter Nachbar

ſchaft, wird bald ein andrer vielbewunderter und

vielumſtrittener Dichter leben, Guſtav Frenſſen,

der erfolgreichſte Erzähler der letzten Jahre. Der

ehemalige Paſtor hat ſich dort, nahe der Elbe,

eine anmutige Villa gebaut. Man war bis jetzt

Eliſabeth Baronin von Heyking
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Dr. Alfred Freiherr von Berger

Nach einem Gemälde von Max Liebermann

gewohnt, ihn als einen Eingänger, einen welt

abgewandten Seher zu betrachten. Jetzt, wo er

der geſelligen Großſtadt näher

tritt, der Zentrale, in der

er als norddeutſcher Poet

die reichſte Gemeinde beſitzt,

erwartet man ſich viel von

ſeinem Einfluß auf das

geiſtige Leben der Stadt.

Er wurde von denen, die

ihn kennen, als ein Mann

von gewinnender Herzlichkeit

und großem Zauber der

Perſönlichkeit geſchildert.

Und ſeine Liebe, im kleinen

weiter zu wirken wie einſt

in ſeiner Landgemeinde, hat

er auch hier ſchon gezeigt,

als er im „Volksheim“, dem

erſten deutſchen „Settle

ment“, Arbeitern und Lehr

lingen Vorträge hielt. So

wird er auch die Hoffnungen,

die ſich an ſeine Niederlaſſung

heften, wohl rechtfertigen,

und Hamburg gewinnt mit

ihm einen Dichter und einen

Lehrer, einen Freund des

Volkes, den es braucht und

ſucht.

Weiter von Hamburg ent

fernt, aber doch noch im geiſti

gen Lichtſchein der Stadt

lebt der berühmte Lyriker

Prinz Emil Schönaich-Caro

lath auf Gut Haſeldorf in Holſtein. Man kennt

ihn nicht nur als Poeten, ſondern zugleich als

warmherzigen Menſchenfreund, der mit ſeinen rei

chen Mitteln immer hilft, wo er einen ſeiner

Hilfe Würdigen weiß. Ab und zu nennt ihn das

Programm irgendeines Wohltätigkeitsunternehmens

als Protektor oder Komiteemitglied, dann und wann

erſcheint er auch ſelbſt bei ſolchen Veranſtaltungen,

die ihm beſonders am Herzen liegen. Auch er ge

hört zu den Dichtern, die ſchon frühzeitig eine große

Popularität errangen.

Mit Charlotte Nieſe, der gemütvollen, insbeſondere

von Deutſchlands Frauen ſo hochgeſchätzten Ex

zählerin, ſchließt die Reihe unſrer heimiſchen Be

rühmtheiten. Charlotte Nieſe, die Paſtorentochter von

Fehmarn, lebt am Philoſophenweg in Altona, in

einem idylliſchen, ſtillen Häuschen. Geräuſchlos

gehen ihre gut deutſchen, ernſten Bücher ihren

Weg, von Hand zu Hand und klopfen an manches

Herz. Sie bleibt allem fern, was als Reklame

gelten, was ihre Perſon in den Vordergrund

drängen könnte. Und es liegt etwas Liebens

würdiges, Mütterliches in dieſer Frau, die ein

wenig an Dichterinnen erinnert, denen die poetiſchen

Verzückungen unſrer Mütter und Tanten einſt

galten.

Drei Dichter ſind noch zu erwähnen, deren

Zeit zwar neben der Muſe praktiſchen Berufen ge

hört, die aber an literariſcher Bedeutung über das

Durchſchnittsmaß weit hinausragen, wenngleich

ihre Bücher noch nicht zu den beſonders glänzend

Theodor Suſe

gehenden Verlagsobjekten gehören: ein Juriſt, ein

Philologe und ein Mediziner. Theodor Suſe, den

man als zarten, im graziöſen Spiel der Stilformen

und Metren an Platen gemahnenden Verskünſtler

kennt. Suſe vereinigt zwei ganz ſeltſam paradoxe

Fähigkeiten. Er iſt Rechtsanwalt, der ſchärfſte,

dialektiſch mächtigſte forenſiſche Redner, den ich in

Hamburg kenne. Ein Juriſt, in deſſen wunderbar

exakt funktionierende Gedankengänge das zarte

Spiel der Verſe und Formen gar nicht hineinzu

paſſen ſcheint. Und ein Dichter von ſo zärtlicher

Sehnſucht, ſo rein gebliebenem Empfinden, daß

man ſich kein Verhältnis zwiſchen ihm und dem

wütig egoiſtiſchen Lebenskampf denken kann, in dem

er ſteht. Dann Jakob Löwenberg, der als Lyriker,

Erzähler, Eſſayiſt und Märchendichter einen guten

Namen hat und der in einem poeſiewarmen Buch

„Geheime Miterzieher“ als Pädagoge und Dichter

zugleich ins Licht tritt. Löwenberg gehört zu den

bekannten Männern Hamburgs. Als Redner,

deſſen Vorträge überlaufen werden, als Gründer

einer vornehmen höheren Mädchenſchule, der ſeine

ſtark individuelle Lehrkraft eine beſondere Note

gibt. Auch er gehört der ſtarken Korporation

„Literariſche Geſellſchaft“ an, in der er durch ſeine

„Deutſchen Dichterabende“ Wertvolles ſchaffen

konnte. Und wenngleich er wohl kein großer Dichter

iſt, iſt er doch eine ganz beſonders erfreuliche Er

ſcheinung im öffentlichen Leben unſrer Stadt –

freudig empfangend und freudig gebend, leiſe

wirkend und leiſe bedankt. Der dritte dieſer im

praktiſchen Leben ſtehenden Dichter iſt der Arzt

Richard Huldſchiner. Er hat bis heute vier Er

zählungsbücher erſcheinen

laſſen, Romane und kurze

Novellen. Man zählte ihn

früher zur „naturaliſtiſchen“

Schule, aber da er unab

hängig von allen Theorien

geſtaltet, hat man ihn aus

ſolchen Regiſtern ausſchalten

müſſen. Er iſt ein echter Er

zähler, dem ſtets ſein Stoff

den Stil gibt– immer warm

und fein und menſchlich.

Es leben noch eine ganze

Reihe von Leuten hier, die

zum „literariſchen Hamburg“

gehören. Der Wiener Hof

mann und Direktor des

Schauſpielhauſes, Profeſſor

Dr. Freiherr von Berger, der

Novellen und Eſſays heraus

gegeben hat, der als Lyriker

in weitere Kreiſe gedrungene

namhafte Wiener Kritiker

Anton Lindner, der feine

Feuilletoniſt Norbert Jac

ques, der begabte Lyriker

R. Walter-Freyr, der robuſte

Schleſier Ewald Gerhard

Seeliger, der es letzten

Winter in drei Monaten

auf zwanzig vielverſige

Balladen brachte. Und vor

ihnen Eliſabeth von Heyking, die Frau des preußi

ſchen Geſandten, die ſeit etwas über einem Jahr

hier lebt und auch in Hamburg als Verfaſſerin der

„Briefe, die ihn nicht erreichten“ und des Novellen

bandes „Der Tag Anderer“ zu den Berühmt

heiten zählt. Sie alle bilden aber keine feſten Be

ſtandteile des Begriffs, der hier erörtert werden

ſollte. Sie ſind Wandervögel, die ſich für ein

paar Winter an der Alſter niedergelaſſen haben

und für kurze Zeit dem hamburgiſchen Boden Ein

drücke, Sagen und Geſtalten entnehmen. Als echte

Niederdeutſche wären nur noch Wilhelm Poeck und

Jven Kruſe zu erwähnen. Poeck, der mit ſeinen

Wilhelm Poeck

Erſtlingsbüchern „Wat de Innehmer Barkenbuſch

vertellt“ und „Ut de Ellernbucht“ eine ganz nieder

deutſche Kunſt pflegen will, und der ſich mit dieſen

Büchern auch das Vertrauen der Stadt und gar

des Senats errungen hat. Von ihm iſt Gutes zu

hoffen – er ſteht noch im Beginnen. Jven Kruſe,

deſſen Novellettenbuch „Schwarzbroteſſer“ voll der

ſchweren, mannhaften Lebensauffaſſung ſeiner hol

ſteiniſchen Landsleute iſt, ein viel zu wenig produ

zierender Dichter, der noch vieles zu ſagen hat.

Das eine mag aus dieſer Schilderung her

vorgehen: daß die alte Welthandelsſtadt heute

nicht nur reich an kulturellem Leben, ondern auch

an ſtarken und ungewöhnlichen Schilde ern, die dies

Leben, durch Künſtleraugen geſehen, der Nachwelt

erhalten werden. Reicher als irgendeine andre

Stadt Deutſchlands, Berlin nicht ausgenommen,

das den Falke, Liliencron, Dehmel, Schönaich

Carolath ganz gewiß keine gleich hochklingenden

Namen entgegenzuſtellen hat. Und ſo täte man

Charlotte Nieſe in ihrem Heim in Altona
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wohl gut, dem immer weiter nachzuſpüren, was

dieſen Dichtern die Stadt ſo wert macht, und ſich

in ihre tiefen Schönheiten zu verſenken, ſtatt ſich

in tauſend ſehnſüchtigen Stunden in andre Städte

und andre Länder zu wünſchen, aus den maleriſchen

Novembernebeln hinaus in Sommer und Süden,

von den verſchloſſenen, wortkargen Niederſachſen

fort zu den Völkern mit heißem Blut, mit feurig

empfindenden Herzen. Ich weiß, daß ich und viele

andre unrecht damit tun, aber ich geſtehe dies

Unrecht tapfer ein.

Das Zeitalter der Luftſchiffahrt

Von

Regierungsrat Rudolf Martin

Jn meinem ſoeben erſchienenen Buche „Berlin

Bagdad, das deutſche Weltreich im Zeitalter

der Luftſchiffahrt 1910–1931“ habe ich die Auf

faſſung vertreten, daß wir uns an der Schwelle

eines neuen Ä befinden. Vielleicht iſt dieſer

Abſchnitt in der Geſchichte der Menſchheit der be

deutſamſte. Warum gewinnt die Luftſchiffahrt

gegenwärtig eine ſolche Bedeutung? Durch die

Einführung des Motors in die Luft! Der Motor

auf dem Luftfahrzeuge mindert die Abhängigkeit

von Wind und Wetter, in der ſich das Luftfahrzeug

befindet. Der Motor hält ſeinen Einzug auf beide

Klaſſen der Luftfahrzeuge, die ich als „Leichter

als die Luft“ und „Schwerer als die Luft“ be

zeichnen möchte. Alle Luftfahrzeuge, die von Gas

getragen werden, ſind leichter als die Luft. Da

neben gibt es neuerdings Flugmaſchinen, die

ſchwerer als die Luft ſind. Es iſt bekannt, daß

es ſchon vor der Einführung des Motors Luft

ballons gab. Es iſt nicht leicht, einen Menſchen

in einem ziviliſierten Lande zu finden, der nicht

ſchon einen Gasballon hat fliegen ſehen. Unter den

Hunderten von Gasballons, die gegenwärtig in einem

Jahre auffliegen, ſind nur wenige, die einen Motor

tragen, und nur dieſe mit einem Motor aus

geſtatteten Gasballons ſind lenkbar. Erprobt ſind

bis jetzt nur drei Motorluftſchiffe in Frankreich

und zwei in Deutſchland. Von dieſen fünf Motor

luftſchiffen iſt nur eins vollkommen ſtarr, nämlich

das aus Aluminium gefertigte des Grafen von

Zeppelin. Die übrigen ſind loſe, nichtſtarre Luft

ſchiffe, die mehr oder weniger den bisherigen Gas

ballons ähneln.

Der Motor hat aber nicht nur in den von

Gas getragenen Luftſchiffen ſeinen Einzug gehalten.

Die Gebrüder Wright in Dayton in Ohio ſowie

der Braſilianer Santos-Dumont in Paris haben

ihn auch auf die zuerſt von Otto Lilienthal im

Jahre 1891 mit Erfolg hergeſtellten Flugapparate

geſetzt, die ſchwerer als die Luft ſind. Von dieſen

Flugmaſchinen erwarten zahlreiche Sachkenner

größere Veränderungen im menſchlichen Leben als

von den Motorluftſchiffen, die leichter als die Luft

ſind. Santos-Dumont, der im Jahre 1903 ſein

Motorluftſchiff bereits zu einer großen Vollendung

gebracht, hat in den letzten Jahren ſein Intereſſe

der Flugmaſchine zugewandt. Am 12. November

1906 iſt er zu Bagatelle bei Paris zum erſtenmal

öffentlich eine Strecke von 210 Metern mit dieſem

„Schwerer als die Luft“ geflogen, und gegenwärtig

baut er eine neue Flugmaſchine, die weſentlich

vollkommener ſein ſoll. Binnen kurzem wird er

ſich mit ihr öffentlich zeigen. Die Gebrüder Wright

ſollen in Amerika mit ihrer Flugmaſchine im Jahre

1905, ohne ſich öffentlich zu zeigen, ſchon 24 eng

liſche Meilen geflogen ſein. Zahlreiche einwand

freie Zeugen haben ſie gegen ihren Willen dabei

beobachtet. Noch im Frühjahr 1907 dürſten auch

ſie ſich öffentlich vorſtellen. Die „Daily Mail“

hat 10.000 Pfund für diejenige Flugmaſchine

„Schwerer als die Luft“ ausgeſetzt, die von London

bis Mancheſter zu fahren vermag.

Welche Wirkungen wird die Motorluftſchiffahrt

in der Welt ausüben? Aller Vorausſicht nach

werden ſich die Wirkungen zunächſt auf militäriſchem

und politiſchem Gebiete fühlbar machen. Die fran

zöſiſche Heeresverwaltung hat am Ende des Jahres

1906 dem Zuckerfabrikanten Lebaudy ſein halb

ſtarres Luftſchiff, die „Patrie“, abgekauft und als

erſtes Schlachtſchulſchiff der franzöſiſchen Armee in

Verdun ſtationiert. Im Kriegsfall ſoll die „Patrie“

den ſtrategiſchen Aufmarſch der feindlichen Armee

aufklären und ihn durch das Herabwerfen von

Exploſivſtoffen ſtören. Es iſt kein Zweifel, daß

die „Patrie“ im Ernſtfall etwa 15 bis 20 Torpedos

von je 10 Kilogramm mit ſich führen wird, um

den Gegner zu beſchießen. Die „Patrie“ beſteht

aus einem großen Gasballon, der eine Gondel

mit Motor trägt. Weit beſſer dürfte ſich für mili

täriſche Zwecke das ſtarre, ganz aus Aluminium

gefertigte Luftſchiff des Grafen Zeppelin eignen.

Die Aluminiumhülle des Zeppelinſchen Luftſchiffes,

die 128 Meter lang und 11 Meter hoch iſt, ent

hält nicht weniger als 18 verſchiedene Gasballons

mit einem Geſamtinhalt von rund 11 000 Kubik

metern Waſſerſtoffgas und einer Tragfähigkeit von

12574 Kilogramm. Das tote Gewicht des Flug

ſchiffes ſamt dem Betriebsmaterial an Benzin für

eine zehnſtündige Fahrt betrug 9469 Kilogramm,

woraus ſich eine überſchüſſige Tragfähigkeit (Auf

trieb) von 3105 Kilogramm ergibt. In den beiden

Gondeln hätten alſo 30 Perſonen mitgenommen

werden können. Dabei wäre noch immer eine

Tragfähigkeit für 800 Kilogramm Ballaſt übrig

geblieben. Es ſteht keine techniſche Schwierigkeit

entgegen, dieſes ſtarre Aluminiumſchiff mit dem

dreifachen Gasinhalt zu bauen. Bei einem Waſſer

ſtoffgasinhalt von 30 000 Kubikmetern würde das

Zeppelinſche Luftſchiff mindeſtens 200 Perſonen

tragen können. Es liegt auf der Hand, daß man

einem ſolchen Motorluftſchiff andre Luftſchiffe von

gleichem Querſchnitt anhängen kann. Da dieſe

Anhängeſchiffe weder einen Motor noch Benzin

noch ein Steuer notwendig haben, ſo können ſie

mehr als 200 Perſonen tragen. Das Motorluft

ſchiff bricht den Luftwiderſtand für die nachfolgenden

Fahrzeuge mit. Die Fahrt eines ſolchen Transport

luftſchiffzuges dürfte alſo faſt ebenſo ſchnell von

ſtatten gehen als die Fahrt des Motorluftſchiffes

allein. Dabei könnte ein ſolcher Transportluftſchiff

zug von etwa 4 Aluminiumluftſchiffen von je 30000

Kubikmetern Gasinhalt ein kriegsſtarkes Bataillon

von 1000 Mann tragen.

Steht es außer jedem Zweifel, daß ſich Luft

ſchiffe von 30 000 Kubikmetern Gasinhalt bauen

laſſen? Ende Januar wurde Santos - Dumont

über mein Buch „Berlin - Bagdad“ und meine

Behauptung, daß ſich ſolche Schiffe bauen laſſen,

befragt. Santos-Dumont antwortete, er könne

nicht einſehen, warum ſolche Luftſchiffe nicht gebaut

werden könnten. Jeder Konſtrukteur werde ſie

gegen einen entſprechenden Preis liefern. Nur

würden die enormen Lagerſchuppen große Koſten

erfordern, die denen des Ballons mindeſtens gleich

kämen. Dieſe Aeußerung iſt von um ſo größerem

Wert, als Santos-Dumont ſich bis zum Jahre

1903 dadurch hervorgetan hat, daß er das kleinſte

Luftſchiff zu bauen verſuchte. In ſeiner Nummer 9,

der ſogenannten „Luftballadeuſe“, die nur 261 Kubik

meter Gas faßte, iſt ihm dies auch geglückt. Santos

Dumont iſt augenſcheinlich der Anſicht, daß ſelbſt

nichtſtarre Luftſchiffe von 30000 Kubikmetern Gas

inhalt gebaut werden können.

Graf Zeppelin zweifelt nicht daran, daß ſein

ſtarres Syſtem für ſolche Größenverhältniſſe ge

eignet iſt. Allerdings hat der Comte de la Vaulx,

deſſen Motorluftſchiff ſich von Woche zu Woche

beſſer bewährt, am 20. Januar dem Vertreter des

„Standard“ in Paris gegenüber ſich ſkeptiſch in

bezug auf die Annahme meines Buches aus

geſprochen, daß im Jahre 1917 Kriegsluftſchiffe

mit 30000 Kubikmetern Gasinhalt exiſtieren werden.

Er erklärte, daß er keine definitive Stellung zu

dieſer Frage einnehmen möchte, aber es ſei doch

zu bedenken, daß das vollkommenſte Motorluft

ſchiff der Gegenwart, die „Patrie“, noch nicht

3000 Kubikmeter Gasinhalt habe. Er ſieht dieHaupt

bedeutung der Kriegsluftſchiffe darin, daß ſie etwa

200 Kilogramm Dynamit oder andre Exploſivſtoffe

in das Hauptquartier des Feindes werfen und da

durch den Generalſtab vernichten können. Nach An

ſicht des Comte de la Vaulx werden in ſechs Jahren

etwa 600 Motorluftſchiffe in Europa vorhanden

ſein. Comte de la Vaulx hält auch die in meinem

Buche entwickelte Idee der Anhängeſchiffe nicht

für ausführbar. Allerdings iſt er nur mit dem

loſen, nichtſtarren Syſtem vertraut. Unſtreitig

aber eignet ſich das Zeppelinſche Syſtem der ſtarren

Aluminiumluftſchiffe am beſten für ſolche Trans

portluftſchiffzüge. Da die deutſche Luftkriegsmacht

ihr Augenmerk ſtets auf die Möglichkeit richten

wird, größere Truppenmengen durch die Luft zu

werfen, ſo erſcheint es von glücklicher Vorbedeutung,

daß gerade das ſtarre Aluminiumſyſtem ſich zuerſt

in Deutſchland eingebürgert hat.

Die techniſche Entwicklung des Luftfahrzeuges

wird in dem kommenden Zeitalter der Motorluft

ſchiffahrt von maßgebendem Einfluß ſein auf die

Machtverteilung in dieſer Welt. Wenn das von

Gas getragene Schlachtluftſchiff das einzige Luft

fahrzeug wäre, ſo würde diejenige Nation den

größten Einfluß gewinnen, die beſonders kapital

kräftig und induſtriell veranlagt iſt. Zur Ver

wendung von Motorluftſchiffen in der Schlacht,

ſei es zur Aufklärung, ſei es zum Angriff, ſind nur

wenig Bedienungsmannſchaften erforderlich. Dieſe

Mannſchaften müſſen aber geübte Techniker ſein.

Gute Schlachtluftſchiffe in großer Zahl kann nur

eine induſtrielle Nation ſich leiſten. Unter den

Induſtrievölkern gibt es wiederum ſolche, die ſich

für die Herſtellung eines Motors von möglichſt

geringem Gewicht in beſonderem Maße eignen. Der

kleine, leichte Benzinmotor, auf dem ſich die In

duſtrie des Automobils wie des lenkbaren Luft

ſchiffes aufbaut, iſt zuerſt von dem am 6. März 1900

in Cannſtatt verſtorbenen Gottlieb Wilhelm Daim

ler erfunden worden. Daimler bot 1887 perſönlich

der Luftſchifferabteilung in Berlin ſeine Erfindung

zur Verwertung für ein Luftſchiff an und führte

ſie an einem Motorboot auf dem Rummelsburger

See bei Berlin praktiſch vor. Die deutſche Militär

verwaltung lehnte ſein Anerbieten ab. So ſah

Daimler ſich genötigt, ſeine Patente nach dem Aus

lande zu verkaufen. Seitdem begann beſonders in

Frankreich auf Grund dieſes Motors die Entwick

lung des Automobilismus. Für die Induſtrie des

Automobils wie des lenkbaren Luftſchiffes eignet

ſich Frankreich in ganz beſonderem Maße. Das

beruht in der lebhaften, Neuerungen zugeneigten

Art der Franzoſen und beſonders der Pariſer. Es

gibt wenig Städte in der Welt, die ſich für einen

koſtſpieligen Sport ſo eignen wie Paris. Wenn das

Luftfahrzeug nur in der Geſtalt des Schlachtluft

ſchiffes in die Erſcheinung treten würde, ſo wäre

es wohl möglich, daß Frankreich durch eine Flotte

von Schlachtluftſchiffen die ſeit Jahrzehnten immer

anwachſende militäriſche Ueberlegenheit Deutſch

lands wettmachen würde. Die induſtrielle und

wirtſchaftliche Ueberlegenheit Deutſchlands, die ſich

in erſter Linie auf ſeinen Reichtum an Kohlen und

Eiſenerzen und auf den Maſſenbedarf ſeiner raſch

ſteigenden Bevölkerung gründet, liefert keinerlei

Bürgſchaft, daß Deutſchland in der Fabrikation

von Motorluftſchiffen Frankreich überlegen iſt. Im

Gegenteil! Noch jahrzehntelang wird ſich das

Schlachtluftſchiff an der Hand des Sportluftſchiffes

zu entwickeln haben. Und die Entwicklung jeder

Art von Motorluftſchiff wird in Einklang ſtehen

mit der Entwicklung des Automobilismus und der

zunehmenden Leichtigkeit und Leiſtungsfähigkeit des

Motors. Hier handelt es ſich alſo um induſtrielle

Erzeugniſſe ſolcher Art, in denen Frankreich eher

eine Ueberlegenheit als eine Rückſtändigkeit gegen

über Deutſchland aufzuweiſen hat. Wenn nicht die

Siege der Japaner und die ruſſiſche Revolution im

Intereſſe des Deutſchen Reiches die ruſſiſche Macht

auf Jahrzehnte hinaus ſo empfindlich geſchwächt

hätten, würde ich die Lage Deutſchlands infolge

der Einführung des Motorluftſchiffes als überaus

ernſt auffaſſen. Das gilt aber nur von dem Motor

luftſchiff als Schlachtluftſchiff. »

Am wichtigſten aber für die geſamte politiſche

und militäriſche Stellung des Deutſchen Reiches

iſt die Tatſache, daß die Schutzwehr der britiſchen

Weltmacht, nämlich das die britiſchen Inſeln um

ſpülende Meer, durch die Luftſchiffahrt aufgehoben

wird. Auf 400 Transportluftſchiffzügen kann man

von Deutſchland aus in einer Nacht 400 000 Mann

nach England werfen. In den Schlachtluft

ſchiffen hat man die Mittel, dieſe Landung zu

ſichern und der Infanterie nach der Landung als

Artillerie zu dienen. Großbritannien kann keine

Armeen durch die Luft nach Deutſchland werfen,

weil es ſolche Armeen nicht beſitzt. Von Norddeich

bis England iſt nicht weiter als von Berlin nach

Frankfurt a. M. Die Entfernung beträgt nur

etwa 400 Kilometer. Das iſt eine achtſtündige

Fahrt für das Zeppelinſche Motorluftſchiff in der

Gegenwart. In der Aufhebung der inſularen Lage

Englands liegt die größte Bedeutung des Motor

luftſchiffes. Für den Luftſchiffer iſt England keine

Inſel mehr! --

PA p h v ris m en

Größere Geſellſchaften bieten im allgemeinen

ſo wenig geiſtige Anregung – daß viele ſich dort

wohl fühlen. 2

Wie drollig das iſt: wenn eine Frau ihrem

Mann einreden will, daß er ſie lieb hat!

2ie

Hoffentlich glaubt man mir's, wenn ich ver

ſichere: „In der Welt gibt's viel mehr Leute, die

ſolid ſind, als ſolche, die es ſein wollen.“

„Viele Freunde zu haben,“ ſo ſagte jemand,

„das ſtell' ich mir ſo ſchön, ſo herrlich vor, daß ich

nun feſt entſchloſſen bin, nächſtens einen Haupt

treffer zu machen!“ Otto Weiß
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Haus des Klubs von Berlin in der Jägerſtraße

Die Berliner KlubH

Von

PAlfred Gold

(Hierzu ſechs Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

von Zander & Labiſch)

H ich einmal einen Herrn von K., der die reiche

Lebewelt Berlins als eines ihrer tätigſten

Mitglieder gründlich kennt, im Geſpräch nach der

Zahl und Bedeutung der Berliner Klubs fragte,

bekam ich zur Antwort ein Lächeln und die kurzen

Worte: „Klubs? Aber die gibt's ja in Berlin gar

nicht!“ Das war mehr als ſeltſam: ſollte gerade

dieſer geeichte Großſtädter nichts auf dieſem Ge

biete kennen? Als ich mich dann bei einem zweiten

Bekannten darüber erkundigte, bekam ich die noch

überraſchendere Antwort: „Herr K.? Der gehört nicht

einem, aber mindeſtens ſieben Berliner Klubs an!“

Mehrere Jahre ſind ſeitdem vergangen, und

da ich mittlerweile das Leben und die Menſchen

Berlins mit ihren eignen Augen zu ſehen gelernt

habe, verſtehe ich jenen ſcheinbaren Widerſpruch

ganz genau. Hinter die täuſchenden Faſſaden muß

man in das tägliche Getriebe der Berliner Geſell

ſchaft geblickt haben, um zu wiſſen, daß von dem

klaſſiſchen Klubleben Englands oder auch Frankreichs

hier kaum ein Hauch zu verſpüren und ein Klubhaus

in jenem ausgebildeten Sinne einfach nicht da iſt.

Die Geſellſchaft weiß das. Zu den öffentlichen

Geheimniſſen und den meiſtbeſprochenen Sorgen

des Berliner Weſtens gehört dieſer Mangel, und

an allerlei Verſuchen, ihm mit künſtlichen Mitteln

abzuhelfen, hat es nicht gefehlt. Man will hier

in nichts zurückſtehen. So wie man eines Tages

einen eleganten Berliner Wagenkorſo durch die An

regung eines Vereins begründen wollte, ſo glaubte

man auch das reichgegliederte Netz von Klubgrün

dungen über Nacht hervorzaubern zu können, und

unvergeßlich bleibt mir der kühne Aufruf eines be

triebſamen „Direktors“, in dem unter prunkvollem

Hinweis auf die glücklicheren weſtlichen Länder das

maſſenweiſe Entſtehen von Herrenklubs auf Aktien

in Ausſicht geſtellt wurde. Alles war da, nur das

Geld fehlte. Das Geld ſollten die verehrten Herr

ſchaften aus dem Publikum vertrauensvoll in die

offene Hand legen. So leicht auch dieſe Idee in

den Proſpekten zu durchſchauen war, ſo gläubig

verhielt ſich dennoch das ehrgeizige Berlin dazu,

und der Herr Direktor mußte erſt die Freundlich

keit haben, dem Herrn Staatsanwalt in die Arme

zu laufen, ehe man ſeinen Einfall begrub. Wieder

einmal war das Klubgründen in Berlin kompromit

tiert. Nicht zum erſten und nicht zum letzten Male.

Wie viele Spielerklubs, die ihr Daſein nur auf

die Karte gegründet, haben der Polizei in Berlin

zu ſchaffen gemacht! Und wie oft, ſollte man

meinen, iſt durch ſolche und andre Auswüchſe der

bekannten Berliner Gründerzeit die „ganze Rich

tung“ um ihr bißchen Anſehen gekommen. Als

faſt geſchichtlich gewordene Tatſache wird es immer

wieder erzählt, daß der allmächtige Berliner Polizei

präſident von Hinckeldey einem Spielerklub zum

Opfer fiel, als er ſich nämlich einem der berüch

tigtſten Meiſter zum Duell ſtellen mußte; und kaum

ein Jahr iſt noch darüber hingegangen, daß der

jüngſte und verſchwenderiſchſte Klub dieſer Sorte,

von dem wir noch ſprechen werden, ſeine Mitglieder

nach Hauſe (teilweiſe auch vor Gericht) ſchicken und

ſeine Herrlichkeit verſteigern mußte. Schreckhafte

Gemüter müßten nun eigentlich genug von der

Sache haben. Aber ſo ſteht es nun wieder auch

nicht in der Geſellſchaft, und die allgemeine Anſicht

geht vielmehr dahin, daß unſer Klubleben erſt im

Anfang ſeiner Entwicklung und die Zeit der Kinder

krankheiten noch zu überwinden ſei. Nicht die Ent

artung, ſondern die Verbeſſerung des geſellſchaft

lichen Lebens ſei davon zu erhoffen.

Wir wollen das gläubig hinnehmen. Wir wollen

den Jeuklub, der fragwürdige Mitglieder unbedenk

lich duldet, als unwürdige Ausnahme auf ein

eignes Blatt ſetzen. Sichtbarlich ſei alſo das Haus

der Bellevueſtraße, deſſen verſteigerte Eleganz ſo

viel Neugier in Berlin erweckt hat, von der übrigen

Reihe abgetrennt. Als „Klub 1900“ war es er

richtet; ein Tagesgeſpräch von 1906 war ſein Zu

ſammenbruch. In das ſo vornehm maskierte und

gehütete Sandſteinpalais drang in den Tagen der

Beſichtigung und Auktion das Publikum der Straße

ein. Man riß in den verſchwiegenen Bade- und

Ankleidezimmern zu ebener Erde die Türen auf,

man ſtürmte über die teppichbelegte breite Marmor

treppe denRaum hinan, der in faſt allen Klubhäuſern

Leſezimmer im Klub von Berlin

Spielſaal in der Reſſource von 1794

ein elegantes Mittelding zwiſchen Veſtibül und

Lichthof darſtellt; man drang in das Allerheiligſte,

das erſte Stockwerk ein, vor dem vielſagend die

Warnungstafel hing: „Mitteilungen über Vorgänge

im Klub werden mit der Ausweiſung beſtraft!“ Die

hatte nun ihre drohende Macht verloren. Man

ſah zumindeſt, wie da gehauſt wurde. Vorn die

Empfangszimmer, im Durchgang ein prunkvoller

Speiſeraum, rückwärts die ſo traulich eingerichteten

Spielſäle. Der Raum mit dem langen Tiſch für

das Ecarté. Die Zimmerchen für verſchwiegenes

Pokern. Der prunkvolle Saal mit der runden:

Tafel fürs Bakkarat – die „Bacſtube“ getauft.

Hier ging es auch ſicher am heißeſten zu. Hier

ſtand das elegante Pult des Direktors, der die

leichten Elfenbeinmarken zum Spiele ausgab und

ſchweres Gold im Ernſte dafür einnahm. Und

überall waren Klingeln und Sprachrohre und jeder

zeit bereite Diener, und Fernſprechzellen gab es,

für deren eine ſogar der unmittelbare Anſchluß an

das amerikaniſche Kabel gemietet war, und Speiſen

aufzüge arbeiteten zu jeder Stunde des Tages, und

eine eigne Apotheke ergänzte die Toiletteräume, und

hinter den Sprechzimmern im oberſten Geſchoß lag

ein blendend heller Geſellſchaftsſaal mit breiter Em

pore für die Muſik. So ſah das Heim aus, das

einige Berliner Millionäre mit jenen vielen andern,

die es erſt werden wollten, teilten. Alles war teuer,

nicht alles freilich geſchmackvoll. Der Wintergarten

zum Beiſpiel konnte auch ein dekorierter Badeſaal ſein.

Das Schickſal dieſer Gründung mußte für den

anſtändigen Berliner Klubmann ein abſchreckendes
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Beiſpiel ſein; ein Beiſpiel iſt ſie immerhin ge

weſen, und was ihre Räume betraf, ſo war darin

ſogar ein typiſches Muſter gegeben. Der Grundriß

iſt faſt in allen dieſen Geſellſchaftshäuſern, auch

in den angeſehenen, derſelbe. Von den hellen und

ſtillen Salons an der Straßenſeite führt eine Flucht

von Zimmern oder ein langer Korridor zu dem

Spielſaal im Hintergrund. An die Stelle der zwei

deutigen Eleganz aber, die man meidet, tritt meiſtens

ein altmodiſcher und patrizierhafter Zug. Die Angſt,

Aufſehen zu erregen, iſt vielleicht mit ein Hindernis,

daß in der Berliner Geſellſchaft ſich das Klubleben

unbefangen entfaltete. Die mißlichen Zwiſchenfälle

der „wilden“ Klubs haben da deutlich ihren Eindruck

hinterlaſſen, und je älter der Reichtum in dieſen

Kreiſen iſt, deſto zurückhaltender ſind ihre Beſitzer.

Gediegen und konſervativ ſind, wie man nach

alledem begreift, die paar Berliner Klubs, die ſich

allen Brandungen zum Trotz zumeiſt noch aus

älterer Zeit in Berlin erhalten haben. Wenn ſie

ſich auch nach Geſellſchaftsklaſſen unterſcheiden, ſo

ſtehen ſie doch faſt auf einer und derſelben ſozialen

Höhe. Daher gibt es auch ſo viele Herren der

Geſellſchaft, die ihnen allen zugleich als Mitglieder

angehören. Zu dem „Großen Adelskaſino“, das

ſeinem Namen entſprechend freilich eine etwas ge

ſonderte Stellung einnimmt, tritt als faſt ebenſo

bejahrtes Haus die „Reſſource von 1794“, und ihr

macht in der Mitgliederliſte der „Klub von Berlin“

Konkurrenz. Sogar der „Klub von 1880“ hat in

ſeiner Art auch ſchon etwas Geſellſchaftliches, Ab

lehnendes. Bei ihnen allen iſt die Aufnahme als

Salon in der Großen Kaſinogeſellſchaft

Mitglied von einer ſtrengen Ballotage, der geheimen

Stimmabgabe eines Ausſchuſſes, abhängig gemacht.

In ihnen allen wird die Buchführung über Bei

träge und Kartengelder, Reſtauration und Biblio

thek kaufmänniſch beſorgt und ein ſtrenges Statut

ſtreng gehandhabt. Und nur das Haſard, das

unausrottbare Glücksſpiel, iſt auch in dieſen beſten

Berliner Klubs nicht immer verboten.

Rote Gardinen bedecken die Glasfüllung der

Eingangstür, und Diener in Eskarpins empfangen

uns am Fuß der Treppe. Der Haushofmeiſter,

der uns führen ſoll, wird gerufen; in der Garde

robe warten wir. Jeder Kleiderhaken trägt hier

auf blankem Meſſingſchildchen den Namen des

Mitglieds, dem er vorbehalten iſt. Auf einem

kanzelartigen Pult liegt ein Foliant zum Einſchreiben

der Gäſte. An den Telephonräumen vorbei, die

von einem flinken Pagen bedient werden, treten

wir den Rundgang an. Es iſt ein Tag im Auguſt,

und der Klub von Berlin (in ihm befinden wir

uns nämlich) zeigt ausgeſtorbene Räume, in denen

Handwerker hämmern und der Vakuumreiniger

Staub ſchlürft. Es geht hier freilich auch zur

richtigen Jahreszeit nicht gar zu lebendig her. Der

reichen Mitgliederliſte entſpricht nicht der Beſuch.

Einzelnen Räumen in dem großen und prunkvollen

Haus iſt trotzdem beſondere Sorgfalt gewidmet, der

Kegelbahn im Kellergeſchoß, der Bücherei und Leih

bibliothek, der Küche und dem Weinkeller; für

Bücherfreunde und Trinkluſtige iſt hier ausreichend

geſorgt. Um ſo weniger Platz iſt dem Kartenſpiel

Interieur aus dem Klub von 1880

Rauchzimmer in der Großen Kaſinogeſellſchaft

eingeräumt. Der Umſatz im Jahr iſt faſt erſchreckend

gering. Es muß eine wahre Muſtergeſellſchaft ſein,

in der die harmloſe Klubfröhlichkeit allein die Mit

glieder beiſammenhält und der Spielteufel auf die –

Kegelbahn verbannt bleibt.

Der Klub von Berlin iſt im Jahre 1864 be

gründet worden. Aus den Kreiſen der Groß

induſtrie, die damals aufblühte, der techniſchen Be

rufe, auch der Wiſſenſchaft und Bankwelt, iſt er

hervorgegangen. Die Reſſource von 1794 reicht in

eine andre Zeit zurück und ſtammt aus einem

andern Milieu. Ein Sohn des Moſes Mendels

ſohn hat ſie ins Leben gerufen. In der Geſell

ſchaft der alten Berliner Hochfinanz und der Börſe

erbt ſie ſich fort von Geſchlecht zu Geſchlecht. Eine

Zeitlang iſt ſogar in ihren eignen Räumen, die in

einem vornehmen älteren Hauſe der Schadowſtraße

liegen, des Sonntags die Börſe abgehalten worden.

Heute, wo dieſem geſchäftlichen Fleiß durch das

Geſetz ein Ende gemacht iſt, ſteht die Börſe an

Wochentagen zumindeſt durch das Telephon in enger

Ä mit dem Klub. Denn hier halten reiche

eute, die mit Seelenruhe verlieren und gewinnen

können, den großen und faſt feierlichen Spielſaal

zu allen Tagesſtunden beſetzt. Das gedämpfte Licht,

das durch die matte Glasdecke fällt, gibt den

ſtürmiſchſten Partien noch immer einen Schein von

Ruhe. Bei den Gaſtmählern des Klubs, die einen

eignen Ruhm ſich erworben haben, iſt dieſer Saal

feſtlich beleuchtet, und an Kaiſers Geburtstag ſitzen

die Mitglieder hier an langen Tiſchen und laſſen
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ſich dieſelbe Speiſenfolge auftragen, die an dem

Tage auf der Tafel bei Hof erſcheint. Der patriotiſche

Scherz erfreut ſich großer Beliebtheit. Die Ein

richtung des Hauſes iſt im übrigen ſehr beſcheiden.

Einen charakteriſtiſchen Schmuck des großen Treppen

raums ſtellt bloß das vielbändige Exemplar der

Voſſiſchen Zeitung dar, das, hier geſammelt, ein

volles Jahrhundert – das iſt zugleich das Jahr

hundert des Klubs – geſchichtlich umfaßt. Zu

ebener Erde liegt das noch beſcheidenere Sommer

lokal. Der kleine und zierliche Garten, der die

Ä des Hauſes abſchließt, iſt der echte Berliner

uftſchacht mitten zwiſchen verwitterten Feuer

mauern und geſchwärzten Kaminen. Elektriſch be

leuchtete Spieltiſche laſſen aber erkennen, daß man

auch hier nicht allein von der Luft lebt. Ein Teil

der Ueberſchüſſe wird von dieſem Klub alljährlich

zu wohltätigen Zwecken verwendet,

Ein dritter Klub, ein drittes Geſellſchaftsbild!

Mit dem Adelskaſino auf dem Pariſer Platz tut

ſich ein Stückchen Welt vor uns auf, das ſonſt zu

den luftdicht verſchloſſenen Fächern der Zeitgeſchichte

gehört. Hier herrſcht die ſtärkſte Zurückhaltung,

und keines Unberufenen Fuß betritt dieſes ab

geſchiedene Haus, das einem preußiſchen Garde

regiment gehört und eine fürſtliche Etage mit eignem

Eingang und geräumigem Garten an die Große

Kaſinogeſellſchaft (dieſes iſt der richtige Titel) ver

mietet hat. Die Räume hier zu durchſtreifen, iſt

faſt von geſchichtlichem Reiz, und es verſchlägt nichts

dagegen, daß das jetzige Heim des Klubs erſt ein

Vierteljahrhundert lang ihm dient. In zwei älteren

Häuſern. Unter den Linden iſt er früher unter

gebracht geweſen. In ein unerforſchtes Dunkel

verliert ſich ſeine Gründungsgeſchichte, aber die Reſte

eines Archivs, die der Rendant der Geſellſchaft zugleich

mit den Wirtſchaftsräumen verwaltet, werden mir

freundlicherweiſe zur Verfügung geſtellt. Wir machen

kleine Entdeckungen. Der Klub, deſſen vom König

genehmigtes Grundgeſetz aus dem Jahre 1809

ſtammt, weiſt in ſeinen ehrwürdig-alten Mitglieder

liſten Aufnahmedaten noch aus dem achtzehnten

Jahrhundert auf. Damals hat er alſo ſchon be

ſtanden. Aus einer Tafelrunde von Offizieren der

Leibgarde iſt er wahrſcheinlich hervorgegangen. Die

Luft der richtigen altpreußiſchen Geſellſchaft umweht

ſeine Anfänge, und nur gering ſind die Merkzeichen

einer ſpäteren Entwicklung. So wird das Tabak

rauchen, das anfangs ganz verpönt iſt, in immer

mehr Räume des Klubs eingelaſſen, und der Aus

ſchluß „wegen Unſittlichkeit“, der in den erſten

Satzungen noch die Mitglieder bedroht, fällt in den

ſpäteren fort. Andre Zeiten, andre Lieder! Um ſo

weniger ändert ſich die Zuſammenſetzung ſelber.

Ihr entſpricht es, daß an der erſten Stelle der

Mitglieder als ihr Protektor der Kaiſer genannt

iſt. Der preußiſche Adel ſchließt ſich ihm mit zahl

reichen alten Namen an. Die Botſchafter und Ge

ſandten, die dadurch den Anſchluß an die hoffähige

Geſellſchaft befeſtigen, findet man beſonders ſtark

in den Liſten vertreten. Aber auch der ahnenloſe

Leutnant, der Regierungsaſſeſſor iſt ausnahmsweiſe

hier manchmal zu treffen, und ein Zeichen der Zeit

mag es ſein, daß ſelbſt der Polizeipräſident von

Berlin in dieſem Kreiſe zu Hauſe iſt. Vor wenigen

Jahrzehnten noch, als die Stürme heftiger Spieler

ſchlachten auch das Adelskaſino erſchütterten, wäre

das nicht möglich geweſen. Heute herrſcht völlige

Windſtille. Alles im Klub iſt korrekt, offiziell.

Ein wenig altmodiſch iſt die Ausſtattung der

Räume. Daß die Zeit an ihr ziemlich ſpurlos

vorübergegangen iſt, wirkt wohltuend auf den

Eintretenden, und der Geſchmack von heute, der

dem Großväterſtil liebend nachſpürt, findet hier

Stoff zu kleinen Betrachtungen. Geſchmackvoll wie

der Empfangsſaal iſt auch das Leſe- und Bücher

zimmer, und man denkt ſich das Leben hier ruhig

und arm an Verkehr. Ganz ſo iſt es aber nicht.

Das gemeinſame Mittageſſen vereinigt regelmäßig

zahlreiche Herren, und in dem Monat der großen

Hoffeſtlichkeiten entfalten ſich im ſtillen Rahmen

lebhafte Bilder. -

Das ſind die Berliner Klubs in drei vorbild

lichen Muſtern. Auf den Reſt kann man aus ihnen

Schlüſſe ziehen. Am meiſten nähert ſich ihrem

Bilde der „Klub 1880“. Mit ſeinen eleganten

Räumen und Einrichtungen ſteht er ſogar, was

modernen Geſchmack betrifft, an der Spitze, und

ſeine bekannteſten Mitglieder dürften ſich von denen

der Reſſource nur im Alter ihres Geldes, nicht in ſeiner

Gediegenheit übertreffen laſſen. -

Stille Vereine, wie ſie in das moderne Berlin

noch aus Urväterzeit herüberreichen, die Geſell

ſchaft der Freunde und der Brüderverein, mögen

ſie auch Klubzwecken dienen, kommen hier nicht in

Betracht. Auch die Sportvereinigungen nicht. Da

bei ſei freilich nicht verkannt, daß der Unionklub,

der die Berliner Pferderennen leitet, ſchon ſeit

langem und der Kaiſerliche Automobilklub ſeit den

wenigen Jahren ſeines Beſtehens im Leben der

Geſellſchaft eine erſte Rolle ſpielt. Der Automobil

klub hat in einem koſtbaren Privatpalais eines der

Herren Bleichröder ſein neues Heim gefunden.

Mit ihm hat die Entwicklung des Berliner Ge

ſellſchaftslebens einen neuen Weg beſchritten, deſſen

Ziel noch nicht zu erkennen iſt. Ein Zukunftsbild!

Vielleicht wird vom Sport- und Induſtrieintereſſen

verein, dieſer jüngſten Erſcheinung, eine völlige

Umwandlung im Klubweſen der Reichshauptſtadt

ausgehen.

Kinder glaube

ZSkizze

von

Tokke (GUbalke

D. große Spillingsbaum, der faſt ſo hoch und

breit war wie eine Eiche aus dem Stadt

wald, hing voller ſüßer Früchte.

Spillinge ſchmecken bitter, wenn man ſie ab

pflücken würde, zuckerſüß, wenn man ſie aus dem

taufriſchen Gras auflieſt. Man muß eben warten,

bis ſie von ſelbſt herabfallen.

Wer kennt einen Septembermorgen, an dem die

Sonne erſt lange mit Nebeln kämpfen muß, ehe ſie

ſieghaft das Tal beſcheinen kann? Wer kennt den

Duft, der von Spätroſen, Reſeden und reifem Obſt

ausgeht und von friſchem Grumtheu?

An einem ſolchen Morgen ſtanden unter dem

Spillingsbaum in Poſtmeiſters Garten zwei Kinder,

Lulu und Kunz.

Sie hatten ſich an den ſüßen Früchten gelabt,

hatten ſich müde geſpielt und überlegten, was ſie

nun beginnen ſollten an dieſem ſchönen Ferientag,

an dem Kunz Lulus Gaſt war. Kunzens Vater

hatte in ſeiner Jugend Lulus Mutter „Poſtmeiſters

ſchöne Mathilde“ genannt. Jetzt nannte er ſie

ſeine liebe „Freundin aus der Jugendzeit“ und

war froh, daß die Jungen die Freundſchaft der

Alten fortſetzten.

Er war ein weltmüder Mann, der alljährlich

in der Heimat Erholung ſuchte.

Heute ſaß er mit ſeiner Freundin in der Hain

buchenlaube unweit des Spillingsbaumes und

klagte: „Mir hat das Leben nicht gehalten, was

es verſprach.“

Poſtmeiſters ſchöne Mathilde lachte und ſagte:

„Mir hat es alles gehalten.“

„Wie mag das kommen?“

„Ich bin nicht ſo – ſo differenziert – ſo heißt

wohl das Wort? Ich bin faſt platt vertrauens

ſelig geblieben . . . Ich glaube noch an Glücks

möglichkeiten, die direkt vom Himmel fallen . . .“

Der Mann ſeufzte.

Die Kinder waren indeſſen durch die offene

Gartentüre hinaus auf den Lienpfad gegangen, der

am Fluß entlang führte; ſie betraten eine aus

Steinen künſtlich angelegte Landzunge, an deren

Spitze ein Floß lag.

Kunzens Vater, der vom Gartenzaun aus den

Kindern nachſah, wollte ihnen wehren.

„Warum denn?“ fragte ſeine Freundin. „Laß

ſie doch, wir taten in unſrer Jugend das gleiche

und trugen mit Gleichmut die Folgen. Wir glaubten

noch daran, daß Sonne und Wind naſſe Kleider

trocknen können.“

„Das war damals.“ B.

„Heute iſt es noch genau ſo. Nur wiſſen wir,

daß der Wind mancherlei andre Dinge verweht,

und die Sonne die Roſenfarbe fahl und gelblich

bleichen kann. Das heißt, mancher weiß auch, daß

dies nicht das Ende der Dinge iſt, ſondern daß in

jedem Sommer neue Roſen blühen.“

Der Mann ſah ſeine Freundin an und ſagte:

„Dir ſind Wind und Sonne gut bekommen.“

Die Kinder gingen auf die Landzunge, weil die

Alten über ihr Geſpräch vergeſſen hatten, ſie zurück

zurufen, oder auch vielleicht deshalb, weil Kunzens

Vater ſich den Anſichten ſeiner Freundin fügte.

Flößer Eckſtein war Lulus Freund. Er holte

einen Flößerbock herbei und ſchenkte ihn Lulu. Er

hatte aus dieſem Stützpunkt ſeiner Lenkſtange

eins jener prachtvollen Ungetüme zurecht gebaſtelt,

das ſeit alters her Kinder zu würdigen wiſſen,

die an einem ſchiffbaren Fluß zu Hauſe ſind. Den

Kopf hatte er mit zwei aus blanken Meſſingnägeln

beſtehenden Augen verziert, der Schweif beſtand

aus gekrauſten Papierſtreifen.

Während Lulu ſelig war, wußte Kunz nicht,

ob ihn die Beſonderheit dieſes Tieres, das er nicht

klaſſifizieren konnte, freuen oder entrüſten ſollte.

Als die Kinder mit dem Bock in den Garten. Unter

den Spillingsbaum zurückkehrten, waren die Alten

auf einem Rundgang durch den Garten begriffen.

Lulu taufte den Bock „Peter“.

Sie lobte ihn gegen Kunz, der immer noch ge

langweilt das ſonderbare Tier betrachtete. «

„Zum Beiſpiel, wenn wir ihm Rollen an die

Beine ſchrauben würden, ſo könnte er laufen.“

„Ah, ha, eigentlich gleicht er mehr einer Bank

als einem Bock.“

„Nein, Kunz, das iſt unmöglich! Man würde

ihm nur einen kleinen Schubbs geben und er käme

flink vom Fleck. Man könnte ihm auch ein blaues

Band umbinden und ihn daran halten, damit er

nicht durchginge. Böcke ſind ſehr wild.“

„Am Ende,“ ſpottete Kunz, „ſingſt du dazu:

# Seemassen weidete zwei Lämmlein an der

and . . .“ %

Lulu war ſo eingenommen von ihrem Bock, daß

ſie den Spott nicht bemerkte. Sie ergriff den Vor

ſchlag mit Begeiſterung.

„Das heißt, Eckſtein müßte mir noch einen dazu

ſchenken, ſonſt hätte das Lied keinen Sinn!“

Sie flocht ihr blaues Band aus dem Haar und

band es um den Hals des Ungetüms. S-».

Sie ſang dazu das Lied vom Schäfermädchen.

„Das Lied ſangſt du auch ſchon als Kind,“

ſagte Kunzens Vater, der eben mit Lulus Mutter

an dem Raſenplatz vorbeiging.

Mathilde nickte. Schweigend gingen ſie weiter

und dachten an ihre Jugend.

Kunz ſagte gelangweilt: „Was wirſt du alles

noch mit dieſem einfältigen Ding anfangen? Erſt

war es ein Bock, jetzt iſt es ein Lämmchen. Du

biſt ſchrecklich dumm, Lulu !“

Kunz ſah ſeine Geſpielin verächtlich an.

Lulu ſprang auf und nahm ihren Beſuch beim

Arm: „Stelle dich mal hier her und ſieh ſo von

unten herauf mit halb zugemachten Augen, dann

wirſt du merken, daß es ein Bock iſt.“

„Meinſt du das denn im Ernſt?“

„Aber es iſt doch nun einmal ſo!“

„Du biſt mehr als dumm!“

Lulu brach faſt in Tränen aus.

Lulus Mutter kam herzu: „Biſt du etwa recht

haberiſch, Kind?“

„Ach, Mutter, mit dem Jungen iſt gar nichts

anzufangen – er kann nicht ſehen, daß dies ein

Bock iſt.“

„Vater,“ ſagte Kunz trotzig, „meinſt du nicht

auch, eine Flößerbank iſt eine Flößerbank?“

Kunzens Vater war etwas verlegen.

Lulus Mutter nahm ihm die Antwort ab. Sie

legte ihre braungebrannte wohlgeformte Hand auf

Kunzens Schädel, ſah ihm in die zornigen Augen

und meinte begütigend: „Lulu hat dieſen Bock ſehr

lieb, Junge.“

Dann ging ſie weiter und Kunzens Vater folgte

ihr. Als er wieder neben ihr auf der Bank in

der Hainbuchenlaube ſaß, meinte er gedankenver

loren: „Liebe macht blind.“ -

„O nein,“ rief Poſtmeiſters ſchöne Mathilde,

„ganz im Gegenteil, ſie umgibt alles mit einem

wundervollen Glanz und ſie glaubt alles – es gibt

Glücksmöglichkeiten für ſie, die den andern als Be

ſchränktheit erſcheinen.“

„Schade,“ ſagte Kunzens Vater und küßte ſeiner

Jugendfreundin die Hand, „daß ich mir nicht

Äg eine Lehrmeiſterin wie dich fürs Leben

icherte . . .“

„Eine Lehrmeiſterin? Ich? Du irrſt – ich

bin nur eine gelehrige Schülerin des Lebens ge

weſen.“ 2:

Als die Ferien zu Ende waren, hatte Kunz ge

lernt, was für ein verwandlungsfähiges Tier bei

richtiger Behandlung eine Flößerbank ſei. Lulu

vergoß keine Tränen mehr über ſeinen Unglauben.

Am Abend vor der Abreiſe ſagte Kunzens Vater

zu Lulus Mutter: „Nun kehre ich wieder heim in

die laute Stadt. Wie iſt der Junge aufgeblüht

und aufgewacht hier draußen . . .“ -.

„Ich ſah es immer als ein Glück an, daß ich

nach dem Tod meines Mannes mit dem Kind in

mein Elternhaus zurückkehren konnte.“

„Ich darf dich nicht bitten, komm mit mir, du

warſt ja meine erſte Liebe und könnteſt wiſſen, daß

dieſe Liebe ebenſo von neuem aufblühte wie die

Roſen in jedem Sommer. Du ſelbſt brauchteſt das

Bild! Ich weiß nicht, ob deine Liebe für mich ſo

ſtark iſt, daß ſie an Glücksmöglichkeiten glaubt . . .“
„Du könnteſt es wiſſen . . .“ v

Mehr wurde nicht geſagt. Aber Kunzens Vater

küßte die ſchöne Mathilde auf den Mund und beider

Leben war von nun an wie mit einem goldenen

Schein umgeben. »
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Ein rumäniſches Brautpaar

Tand und Leute in Rumänien

B01

Dr. F. Tetzner-Leipzig

(Hierzu ſechs Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen von

C. Chuſſeaut-Flaviens)

umänien hat viel Verwandtes mit Mexiko.

Beide Länder zeigen die gleichen ſchroffen

Gegenſätze: neben dem rauhen Hochgebirge das

heiße Küſtenland, in der Geſchichte nach langen,

aufreibenden Kämpfen gegen innere und äußere

Feinde ein plötzliches Erſtarken des Nationalgefühls,

eine ſiegreiche Befeſtigung der Kultur und des an

erkannten politiſchen Wertes, und als erſten Träger

der Macht geiſtig und zeitlich ein Staatsoberhaupt,

deſſen Perſönlichkeit Freunden wie Feinden Be

wunderung einflößt. Was Porfirio Diaz aus ſeinen

Kaziken und Ruralen, was König Karl aus ſeinen

Bojaren und Bauern gemacht hat, liegt in ſo hellem

Tageslicht vor aller Welt Augen, daß beiden den

Lorbeerkranz auch der überzeugteſte Mergler nicht

vorenthalten kann. Und ſo fordert auch das Volks

tum beider Nationen zu Vergleichen heraus. Doch

ſoll vor dem derberen Meſtizen, der im breiten

Sombrero und unterm Rebozo auf dem Maultier

ſich vorſtellt, der feine, leichtbewegliche Rumäne vor

unſre Augen treten, nicht der Städter, der in der

allgemeinen mitteleuropäiſchen Kultur aufgegangen

iſt, ſondern der Landbewohner in Tracht aus dem

Reiche Carmen Sylvas.

Der Rumäne, deſſen Volksgenoſſen ja weit über

die Grenzen des Königreichs hinaus in den benach

barten Ländern wohnen, hat bei aller Vaterlands

liebe ſich beizeiten ein gewandtes Benehmen und

eine gefällige Art angewöhnt, in fremde Verhältniſſe

ſich zu ſchicken. Sein Aeußeres weicht ziemlich ſtark

von dem der benachbarten ſlawiſchen und mongoli

ſchen Stämme ab. An und in ihm iſt nichts

Plumpes und Grobes. So leichtbeweglich, freund

lich und heiter wie das Gemüt iſt auch die Lebens

betätigung. Schon äußerlich gibt er den Romanen

zu erkennen, und ſeine Vorliebe für franzöſiſches

Weſen tritt überall zutage. Geſichtsfarbe, Haare,

Augen ſind bei beiden Geſchlechtern dunkler als

bei denen der Umwohner. Die wohlgebildeten

Glieder, der feingeſchnittene Mund, die regelmäßigen

Geſichtszüge glaubt man auf allerhand ſchön ge

ſchnittenen Gemmen und antiken Vaſen geſehen zu

haben. Dazu geſellt ſich eine ausgeſuchte Rein

lichkeitsliebe bei den meiſten Volksklaſſen. Das

Haus mag von der Straße aus noch ſo ärmlich

ausſehen, innerhalb der vier Wände iſt es ein

Muſterbild einer ſauberen Wirt

ſchaft. Die Kleider aber ſind bei

Mann und Frau, Jüngling und

Mädchen ausgeſucht weiß und

fleckenlos. Der Mann trägt ziem

lich enge und lange weiße leinene

oder wollene Beinkleider, hie und

da umſchnürt von den Riemen

der Opanken. Seine Hauptzier

aber iſt das Oberhemd, ein Kunſt

werk an Stickerei, reich an ſchönen

zierlichen Formen und hellen

Farben. Die frei erfundenen

Ornamente hat der Hausfleiß

reich über die Bruſt und breiten

Aermel geſtreut. Schwarze oder

bunte Seide hebt die Blumen

und Ornamente wirkſam vom

Weiß ab. Die enge ärmelloſe

Jacke, mit bunten Lederſtreifen

und Knöpfen überſät, wird im

Winter mit dem Schafpelz ver

tauſcht. Den Kopf ziert ein wei

cher Hut oder die Lammfellmütze.

Doch was iſt der Jünglings

ſchmuck gegenüber dem der Jung

frau und jungen Frau ! Wahre

Gedichte ſind die zur Schau ge

tragenen nationalen Oberkleider.

Ein ſolcher Jubel an Formen

und Farben dürfte auf der ganzen

Welt in ſo künſtleriſcher Aus

führung einzig ſein. Oberhemd,

Schürze oder dafür das Ober

kleid ſchwelgen in immer neuen

Kompoſitionen. Es braucht nicht gerade ein Lieder

vortrag vor Carmen Sylva oder eine Schönheits

konkurrenz wie auf unſerm Bilde zu ſein, wo Wuchs,

Geſichtsform und Anzug um die Palme wetteifern,

man braucht nur auf den Markt irgendeines Städt

chens zu gehen und wird immer wieder verwundert

die neuen Bilder klaſſiſcher Schönheit beſtaunen.

Es tritt noch etwas hinzu, was auf dieſen Bildern

vornehmerer oder europäiſcherer Leute nicht zum

Ausdruck kommt. Das iſt der Schmuck der Bruſt

Rumäniſches Ochſengeſpann

und des Halſes mit Münzen. Auch ſo etwas dürfte

einzig ſein. Die Bauernmädchen tragen in manchen

Gegenden ihr ganzes Kapital am Halſe. Viele

tauſend Mark in Goldſtücken ſind an Ketten gereiht

und bekränzen als etwas Selbſtverſtändliches, nicht

aufdringlich, Bruſt und Herz. Man braucht da

nur in Turn-Severin einen Sonntagsmarkt zu be

ſuchen. In Gegenden, wo das Oberkleid noch nicht

geſiegt hat, wird auf die Schürze die größte Sorg

falt verwendet. Eigentümlich iſt, daß dabei die

hintere Schürze ſelten fehlt, oft hintere und vordere

Schürze ein Ganzes bilden und häufig über dieſer

ganzen Schürze noch eine zur Zier hängt. Jene

ganze Schürze beſteht aber nur aus einem Band,

daran meterlange Franſen hängen.

In vielen Gegenden tragen Mann wie Frau

noch einen breiten, mehr oder minder verzierten

Gürtel, der bei den Männern die Taſche vertritt.

Nicht zur Kleidung, aber zur ſtändigen Begleitung

Weinleſe in Rumänien

gehört bei alt und jung, Mann und Frau die

igarette. Und wie das reine Hemd hat auch die

Ä ihre ſtändige Stelle im Volkslied des

umänen. Jenes gilt als erſtes Labſal nach an

ſtrengender Arbeit, dieſe als Vertreiberin jeglichen

Unmuts.

Folgen wir dem gaſtfreien Rumänen in ſein

Bauerngehöft, ſo finden wir einen meiſt von hohem

Zaun umgebenen Hofraum, auf dem ein längeres

einſtöckiges Haus ſteht, die Seite nach der Dorf

ſtraße gekehrt. Durch die Tür gelangt man in die

geräumige Küche, zu deren Seite die Stube iſt;

auf der andern Seite habe ich häufig ſchon Stal

lungen gefunden. Ein ſchräger treppenloſer Ein

gang iſt der Weg zum Keller. Die Schindeldächer

ragen breit über die Wände vor und laſſen regen

freie Gänge. Der Schmuck der Stube beſteht aus

einem Putzſchrank oder einer Zierkommode, Heiligen

bildern, hohem Federbett und in Ordnung und

Sauberkeit, die aber auch dadurch gewahrt wird,

daß die Beſchäftigungen und Hausarbeiten in Hof

und Küche ihren Raum ſuchen und die Stube oft

nur zum Schlafen benutzt wird. Selbſt die Mahl

zeiten genießt man im Sommer vor der Tür. Die

Lieblingsſpeiſen der Dorfbevölkerung ſind die aus

Mais, ferner Sauerkraut, Melonen, Zwiebeln,

Donaufiſche, ſtark gepfeffertes Huhn, Lamm-, Rind

und auch Schweinefleiſch. Glacierte Früchte ge

hören zu den bevorzugten Leckereien, und die Tafel

des einfachen Bauern hat eine Verſchiedenartigkeit

an Obſt und Gemüſen aufzuweiſen, die der Nord

länder nicht kennt: Oliven, Tomaten, Gurken, Wein

trauben, grüne Paprikaſchoten, Meerrettich, Knob

lauch, Zitronen, Apfelſinen. Wein und Kaffee ſind

die bevorzugten Getränke.

So heiter auch ſonſt der Rumäne iſt, ſo nimmt

doch ſeine freudige Betätigung nach einer guten

Mais- und reichlichen Weinernte einen erhöhten

Aufſchwung. Bei der Hora oder dem Kolo, dem

Nationaltanz der Bauern, ertönt die Geige der

Zigeuner, es erklingen die Lieder der Volksſänger

und die einfachen Volksmelodien der jungen Burſchen

und Mädchen.
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zu ihr in Gegenſatz, die aber ſelbſt nur ungern dem

Zwang des ausbeutenden Vaters folgen ſoll. Das

junge Mädchen tritt gewöhnlich in einem reiferen

Alter als der Jüngling zum Traualtar. Der kirch

lichen Einſegnung durch den orthodoxen Popen,

der im übrigen mit ſeinen Werken nicht allzu hoch

im Anſehen ſteht, geht die bürgerliche Trauung

auf dem Standesamt vorher, ſie gilt als die eigent

liche Zuſammenſprechung. Nach der Heirat waltet

die Frau in Haus und Hof, ſpinnt und ſtickt auch,

der Mann aber beſorgt die Feldwirtſchaft. Bislang

behauptete man, der Mann ſoll ſich gern ein freies

Stündchen gemacht und die Arbeit nicht übermäßig

bevorzugt haben, und Mann und Frau hätten ſich

weitgehende Freiheiten gegönnt. Sei dem, wie ihm

ſei. Jedenfalls iſt unter der Regierung Karls das

Volk moraliſch ſo tüchtig geworden, daß jene An

gaben nur die Ausnahmen bilden können. Die

durch die politiſche Unabhängigkeit des Landes und

ſtrenge Rechts- und Geſetzespflege geförderte Be

ſchützung des Eigentums, die durch Schule und

Militär geförderte Erziehung haben es mit ſich ge

bracht, daß der rumäniſche Bauer nicht zu den

ſchlechteſten gehört, auch was ſeine Moral angeht.

Nicht ohne Intereſſe iſt es übrigens, welches Frauen

ideal der junge Rumäne verehrt, deſſen dunkler

Teint und deſſen ſchwarzes Haar dem ſeines Mäd

chens nichts nachgibt. Die Gegenſätze ſcheinen ſich

auch hier anzuziehen. Er ſingt:

Rumäniſche Frauen und Mädchen ſingen Volkslieder vor der Königin

Anders, aber nicht poeſieloſer als in der Ebene,

wo der Landmann mit ſeinen wohlgenährten, breit

hornigen Rindern im ſlawiſchen Deichſeljoch von

reicher Weinleſe heimkehrt oder die Tafeltrauben

für den Tiſch der Städter ſammeln läßt, geſtaltet

ſich das Leben der Gebirgsbewohner an der menſchen

armen ſiebenbürgiſchen Grenze. Wochenlang iſt da

oft der Hirt mit ſeinen Schafen einſam und von

der übrigen Welt abgeſchieden, richtet ſich ſeine

Hütte her oder zieht auch mit Familie wie ein echter

Nomade von Trift zu Trift. Der Zigeuner und

der Jude, die ſtändigen Begleiter des Rumänen in

der Stadt, dringen nicht hier herauf. Nur in der

kälteſten Jahreszeit ſteigt der Hirte in die Dörfer

zum Ackerbauern herab und beteiligt ſich am

Mummenſchanz zu Silveſter und an den Weih

nachtsfreuden. Dann iſt auch die rechte Zeit, die

uralten Sagen und die Volkslieder von Mund zu

Mund ertönen zu laſſen, die den Türkenkriegen

entſtammen, und die Märchen zu erzählen, für deren

Bekanntmachung Rumäniens erlauchte Königin die

rechte Vermittlerin war. Aus dieſer Volksliteratur

iſt ja raſch und ſiegreich eine tüchtige Kunſtliteratur

emporgeblüht, die beim Wohlgefallen der Rumänen

an allen muſiſchen Künſten in ihrer Lebendigkeit

nicht gehemmt werden wird.

Wie bei allen Völkern iſt auch beim Rumänen

die Hochzeit der Höhepunkt der bürgerlichen Feier

lichkeiten. Man rühmt den Mädchen vor den

Frauen gewiſſer Kreiſe die ſtrengſte Auffaſſung

moraliſcher Pflichten nach und ſtellt die Zigeunerin Hof eines rumäniſchen Bauern

Wenn ich nur ein Liebchen hätte,

Gelbe Blumen in der Flechte,

Rote Blumen auf den Lippen;

Hätte ich ein ſtolzes Liebchen,

Taubenſanftmut in den Aeuglein,

Aber Kühnheit in der Seele,

Hätte ich ein blondes Liebchen,

Hochgebaut und leicht und fröhlich,

Wie das junge Reh im Walde.

Da die Rumänen ein Miſchvolk ſind, in deſſen

Sprache ſich ſlawiſche, türkiſche, griechiſche, armeniſche

Worte dem romaniſchen Stamm angegliedert haben,

ſo weicht natürlich in den verſchiedenſten Teilen

des weitausgedehnten rumäniſchen Sprachgebiets

die Bevölkerung nach Ausſehen und Sprache, Tracht

und Sitte voneinander ab, alle aber ſind einig in

der Liebe zu dem Herrſcherpaar, deſſen ſegensreiche

Tätigkeit am Volke ſo offenbar geworden iſt. Daß

ein Hohenzoller zur Leitung der Geſchicke Rumäniens

beſtimmt war, hat auch noch einen andern Vorteil

für die Deutſchen gehabt. In wenig fremden Län

dern haben ſie ſo feſten Boden gefaßt als hier, wo

ja ſchon die Königsburg des Weſtgotenkönigs Atha

narich ſtand. Ja, Bukareſt hat ſogar eine an

geſehene deutſche Mittelſchule aufzuweiſen. Deutſche -

Kirchen, Schulen und Zeitungen aber hat man in

allen Teilen des Landes, wo größere Städte ſind.

S- AN

Rumäniſche Volkstrachten (Aufnahme von einer Schönheitskonkurrenz)



H08
1907. Nr. 24Über Land und Meer

M o t i 3 b lä f † er

Uom neuen Reichstag

Dieveränderten Mehrheitsverhältniſſe in dem am 19. Februar

eröffneten neuen Reichstag haben vor allem in der Zuſammen

ſetzung des Präſidiums

ihren Ausdruck gefun

den. Das Zentrum,

das bisher im Grafen

Balleſtrem den erſten

Präſidenten ſtellte, iſt,

obwohl nach wie vor

die ſtärkſte Partei, im

Präſidium nicht mehr

vertreten. Zum erſten

Präſidenten iſt der kon

ſervative Abgeordnete

Graf Udo zu Stolberg

Wernigerode, zum er

ſten Vizepräſidenten der

nationalliberale Abge

ordnete Profeſſor Dr.

Paaſche, zum zweiten

Vizepräſidenten derAb

geordnete Kämpf von

der freiſinnigen Volks

partei gewählt. Graf

Stolberg-Wernigerode,

der den oſtpreußiſchen

Wahlkreis Lyck-Oletzko

Johannisburg vertritt,

iſt am 4. März 1840

in Berlin geboren.

Phot. Otto Haeckel

Dr. Paaſche, der erſte Vizepräſident

des Reichstags

Er ſtudierte Staats

wiſſenſchaften in Halle und nahm dann als aktiver Militär

an den Feldzügen von 1866 und 1870/71 teil. Später wurde

er Landrat und bekleidete von 1891 bis 1895 das hohe Amt

Phot. Hugo Rudolphy

des Oberpräſidenten der Provinz Oſtpreußen. Er iſt Mit

glied des preußiſchen Herrenhauſes und gehört dem Reichs

tag mit zwei Unterbrechungen ſeit 1877 an. In der letzten

Legislaturperiode bekleidete er das Amt des erſten Vizepräſi

denten. Profeſſor Hermann Paaſche iſt am 24. Februar 1851

zu Burg bei Magdeburg geboren, war erſt Landwirt, dann

Profeſſor der Nationalökonomie, zuletzt an der Techniſchen

Hochſchule in Berlin, ſchied aber vor einiger Zeit aus dieſer

Stellung. Johannes Kämpf, der Abgeordnete des erſten

Berliner Wahlkreiſes, iſt am 18. Februar 1842 zu Neuruppin

geboren und war von 1871 bis 1899 Direktor der Bank für

Handel und Induſtrie, 1887 bis 1892 und 1896 bis 1899 auch

Stadtrat von Berlin, ſeit 1901 Stadtverordneter. Er iſt

Präſident der Aelteſten der Kaufmannſchaft und des Deutſchen

Handelstages und gehört dem Reichstage ſeit 1903 an.

Der Untergang des Dampfers „Berlin“

Das Schiffsunglück, das ſich am 21. Februar an der Maas

mündung bei Hoek van Holland ereignet und faſt 170 Men

ſchen das Leben gekoſtet hat, gehört zu den größten Schiffs

kataſtrophen, die jemals in der Nordſee vorgekommen ſind.

Das beſonders Tragiſche des Unglücks liegt darin, daß es

ſich im Angeſicht des Feſtlandes und unmittelbar vor dem

Reiſeziel ereignet hat. Der der Great Eaſtern - Geſellſchaft

gehörige Dampfer „Berlin“, ein als durchaus ſeetüchtig

bekanntes Schiff von 2000 Tonnen, verließ am 20. Februar

gegen 10 Uhr abends den Hafen von Harwich mit einer Be

mannung von 60 Perſonen und mit ungefähr 120 Paſſagieren,

unter denen ſich zahlreiche holländiſche Kaufleute und 35 Mit

glieder der von dem bekannten Opernſänger Erneſt van Dyck

geleiteten deutſchen Operngeſellſchaft befanden. Nach einer

furchtbaren Ueberfahrt war das Schiff am 21. Februar gegen

halb ſechs Uhr morgens am Eingang des Nieuwenvater

wegs angelangt, als es plötzlich – entweder durch die Gewalt

des Sturmes oder infolge eines Steuerdefektes – mit

furchtbarer Wucht gegen die ſteinernen Pfeiler der Hafen

brücke geſchleudert wurde, ſo daß es mitten entzweibrach.

Der vordere Schiffsteil ſank innerhalb einer Minute und riß

Das Wrack des Dampfers „Berlin“ am Pier von Hoek

van Holland

zahlreiche Menſchen mit ſich, während das Hinterteil des

Schiffes ſich längere Zeit zu halten vermochte. Leider konnte

von den noch auf dem Wrack befindlichen Menſchen des raſen

den Schneeſturmes wegen nur ein kleiner Teil gerettet werden.

Drei Frauen mußten volle zwei Tage auf dem Deck aushalten,

bis ſie in Sicherheit gebracht werden konnten. An den Rettungs

arbeitennahm auch Prinz Heinrich der Niederlande tätigen Anteil.

Von der Eröffnung des deutſchen Reichstags: Die Linke und ein Teil des Zentrums bei der erſten Sitzung

Shiva wälderSole

Gberydoſan

Das Wahrzeichen Oberndorfs aber iſt der „Schwarz

wälder Bote“, ein Zeitungsunternehmen ſo populär, ſo

gediegen und alt eingewurzelt, ſo verbreitet und weit

über die Grenzen ſeines Vaterlandes hinaus beliebt,

wie es nur wenige in deutſchen Landen gibt. Er iſt es,

der mit der Waffenfabrik Mauſer den Namen Oberndorf

ſo bekannt gemacht hat. (Auszug a. d. „Internationalen

Reiſealbum“, Ausgabe 1902, Verlag in München.)

6mal wöchentlich (12–32 Seiten ſtark.)

Wer in Süddeutſchland,
beſonders in Württemberg, Baden, Elſaß-Lothringen und Hohenzollern ſolide Geſchäftsverbindungen anbahnen und erhalten will,

der findet keinen günſtigeren Weg als durch Inſertionen im ,,Schwarzwälder Bote“.
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Keine Tageszeitung

in Deutſchland, unſeres Wiſſens auch in ganz Europa, überragt mit ihrer Auflageziffer die Einwohnerzahl ihres Erſcheinungsortes

um 1095% außer dem

in D b ernd vºrf am Neckar (4044 Einwohner).

Ein bayeriſches Blatt ſchreibt an einen Inſerenten: „Was nun eine weitere

ſüddeutſche Zeitung betrifft, die Sie empfohlen haben möchten, ſo glauben wir,

daß ſich am beſten der „Schwarzwälder Bote“, der in Oberndorf in Württemberg

erſcheint, eignen würde, wenigſtens erhielten wir öfters Zuſchriften, in denen uns

mitgeteilt wird, daß außer unſerer Zeitung nur noch der „Schwarzwälder Bote“

einen dem Preiſe entſprechenden Erfolg gebracht habe uſw.“
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Schwarzwälder Bote

Gegr. 1835, Akt.-Geſ. ſeit 1884.

Ein Inſerent aus Stuttgart ſchreibt einem ſüddeutſchen

Blatt unterm 12. März 1906: „Gerne werde ich Ihr Blatt

meinen Geſchäftsfreunden zur Inſertion empfehlen –

es iſt nach meiner Statiſtik des Erfolges mit dem

„Schwarzwälder Bote“, Oberndorf, das erfolgreichſte in

ganz Süddeutſchland, das ich bis jetzt kennen gelernt.“



Phot. Otto Haeckel

Graf Udo zu Stolberg-Wernigerode, -

der neue Präſident des deutſchen Reichstags

1907 (Bd. 97) - 75
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Cotenſchau

Adolf Seel, Architekturmaler,

Mitbegründer des Düſſeldorfer

„Malkaſtens“, 78 J., 16. Febr.,

Dillenburg.– Geheimrat Dr. Ferdi

nand Juſti, Profeſſor der alten

Sprachen an der Univerſität Mar

burg, 69 J., 17. Febr., Marburg. –

Geheimer Oberregierungsrat Pro

feſſor Dr. Wilhelm von Bezold,

Direktor des Berliner Meteorologi

ſchen Inſtituts, 69 J., 17. Febr.,

Berlin. – Julius Bleichröder,

Bankier, jüngerer Bruder des Ge

heimen Kommerzienrats Gerſon von

Bleichröder, 79 J., 17. Febr., Ber

lin. – Oberſt H. S. Olcott, der

Begründer der Theoſophiſchen Ge

Ä 75 J., 18. Febr., Adyar in

orderindien. – Geh. Medizinalrat

Dr. P. Krabler, Profeſſor für

Kinderheilkunde an der Greifswalder

Univerſität, 67 J., 18. Febr., Greifs

wald. – Preuß. Generalmajorz. D.

Georg von Zaſtrow, zuletzt

Kommandant von Mainz, 60 J.,

riſchen Magnatenhauſes, 81 J.,

19. Febr., Budapeſt. – General

Jacques Lahovary, rumäniſcher

Miniſter des Aeußern, 61 J.,

20. Febr... Paris. – Württembergi

ſcher Miniſterialdirektor a. D. Ru

dolf von Ganſſer, 78J., 20.Febr.,

Stuttgart. – Profeſſor Henri

Ferdinand Moiſſan, franzöſi

ſcher Chemiker, Empfänger des

Nobelpreiſes für 1906, 54 J.,

20. Febr., Paris. – Ernſt Poſſelt,

deutſch-ruſſiſcher Großinduſtrieller

69 J., 21. Febr., Berlin. – Erik

Guſtaf Boſtröm, Univerſitäts

kanzler und ehemaliger ſchwediſcher

Miniſter des Aeußern, 65 J.,

21. Febr., Stockholm. – Dr. Fried

rich Menck, Chefredakteur des

„Hamburger Fremdenblatts“, 70 J.,

2. Febr... Hamburg. – Abt Moritz

Woſimsky, ungariſcher Archäo

loge, 63 J., 22. Febr., Szegzard. –

Graf Guido Dubsky von Trze

bomysle, öſterreichiſcher Politiker,

71 J., 22. Febr., Wien. – Intendant

Alois Praſch, zuletzt Direktor des

19. Febr., Potsdam. – Stephan

von Molnar, Mitglied des unga Faſchingsumzug in Nizza

Berliner „Theater des Weſtens“,

47 J., 22. Febr., Prag.

sich mit einem ausreichenden Vorrat von

Armour's Fleischextrakt

Niemand versäume km0UI fleischexklk
zu Versehen. In jeder Küche unentbehrlich als Zutat zu Suppen, Saucen, Gemüsen, Braten etc., sowie zur

schnellen Herstellung von schmackhafter und kräftiger Bouillon.

wird hergestellt aus dem Fleisch nur bester, rationell gemästeter Rinder und unter

ständiger staatlicher Kontrolle, daher weitgehende Garantie für Qualität des Fabrikats.

Dunkel von Farbe- Stark konzentriert. Sehr ergiebig. Frei von konservierenden oder färbenden zusätzen.

Avis: Senden Sie uns eine Stanniolkapsel unseres Fleischextraktes, und

wir schicken Ihnen dafür gratis und franko ein von Frau Lina Morgen Armour & Co. Ltd., Hamburg.
stern verfasstes Kochbuch „Sparsame Küche“. General-Vertretung für Oesterreich-Ungarn: Heinrich Stössler, Wien I.

/ Bei Lungenkrankheiten auffallend günstige Erfolge. TN

O ROSAN

Pillen

AUSS erordentlich b1 ut bi1c. enc.

Von hervorragenden Aerzten ständig verordnet.

Schachtel à 50 Stück Mk. 2.20 (Kr. 2.75), à 100 Stück Mk. 4. – (Kr. 5.–). – Verkauf durch die Apotheken.

Alleinige Fabrikanten: R.- Dietrich & Cie-, Chem. Fabrik, Zürich- /

stärkt. Stundenz. gel., um mindest. normale

W0rhergfUn für d. Freiwill-, Fähnr.- Hotel Beauregard Continental
Priman.- u. Abit.-Exam.,

- -

rasch, sicher, billigst. Mathemat. wird in ver- Vergrössert, neu renoviert. Centralheizung.
Lift etc. J. F. Helmsauer.

Leistung. z. erziel. Moesta, Direkt. u. Rek

tor a. D., gepr. Oberlehrer, Dresden-N. 8.

Kurmittel.

Ballenstedt a- Harz (Willa Friede)
für Nervenleidende und Erholungsbedürftige. Alle einschlägigen

Sanatorium Dr"- Bunnemann

Elektrisches Licht. Zentralheizung. Komfort. Idyllische Waldlage.

Thüringer nior" Schwarzeck

in Blankenburg-Schwarzatal.

Sl Für Erholungsbedürftige, Ueberarbeitete,

Nervöse, Rheumatiker, Blutarme, Frauenleiden.Wl Illustrierte Prospekte gratis d. die Aerzte u. Besitzer:

Dr. Wiedeburg u. Dr. Karl Schulze. (Erfolgreiche Winterkur!)

Bad

Äbbraunmºon

- 9 je und grauerFaj" 0
Soforttrocknend
4%" ºhd S. §

zenz

annegºº

Niederlagen, d lakate kenntlich, in

u. Park-Hotel. ÄÄÄÄ

Einzige ruhige, zentrale Lage beim Römer-Bahnhof. Von grossem Park umgeben.

Beste sanitäre Einrichtungen, moderner Komfort.

Sanatorium

KonstanzerhOf
San1 (Seehausen) amßmst Ä"ºdensee

Anerkannt eine der schönsten u. grössten Kuran

stalten Deutschlands für innere Krankheiten speciell

für Nerven

und Herzkrankheiten

Centralheizung, elektr. Licht, Lift, sowie jeglicher Comfort

20 Morgen grosser Park. Das ganze Jahr geöffnet.

Dirig. Arzt Dr. Büdingen. Oberarzt Dr. Krekes.

Ausführliche illustrirte Prospekte durch die Verwaltung.

Ä. Sº

%, KÄ Sanatorium

Post: Saalfeld Saale TR 46 Die Direktion

Sommer und Winter besucht. Prospekt

jerse" arenalEntzückende Lage am Walde.

G Chefarzt: Dr"- Koch

Thüringen Ausführliche Prospekte gratis.

rich zweier Zimmer, à 9 Mk. 50 Pfg.

ranko ganz Deutſchland. Farbenmuſter

Und jede weitere Auskunft bereitwilligſt

durch die Fabrik Franz Christoph,

Berlin NW., Mittelſtraße 11.

Stark radio - -

aktive Jod-,

Brom - und

LMthionhal -

# Poſtkolli, ausreichend zum An

Indikationen:

Frauen- und

K i n d e r -

krankheiten,

Skrofulose,

Rachitis,

So

tige Heil

q u ell e n.

Alle moder- - Hautkrank

nen He -
º heiten, Herz

Ä und SaisonÄ
perfekte sa- - - ic h t un

nitäre Ein- Mai-ſt Rheuma -

richtungen, t i s mus

Kreuznacher Mutterlauge.

Sooden-Werra
badmdem grössten Inhalatorium Deutschlands

Vorzüglich bewährt gegen: Katarrhe der Luft

Wege, -ungenemphysem, Asthma, Skrofulose,

Rachitis, Rheumatismus, Cicht, Blutarmut,

Herz- u. Frauenkrankheiten, Magen-, Darm- u.
Leberaffektionen, Rekonvaleszenz nach allen

möglichen chirurgischen und inneren Krankheiten. (Tuber

kulose ausgeschlossen.) Terrainkuren. – Trinkkuren. –

Verkauf hochprozentiger gradierter Sole. – Pneumatische

Apparate, Lignosulfit-, Einzel- u. Gesellschaftsinhalationen,

Einzelkabinen, alle Arten (auch Kohlensäure) Solbäder

Fangobehandlung. Gradierhaus mit überdeckter Wandel

bahn. - Ausgedehnte Gebirgswaldungen unmittelbar am Ort,

vortreffliche Spazierwege, Angelsport, Lawn-Tennis. Guté

Verpflegung für jegliche Ansprüche, Badeschrift kosten.

sºr die Badeverwaltung und die Annoncen-Expedition
Rudolf M0sse. Bahnlinie: Bebra-Göttingen.

C “Ä @ Die Erde in Einzeldarstellungen $ “Ä 3)

I. Abteilung

Die Völker der Erde. Eine schilderung der

Lebensweise, Sitten, Gebräuche, Feste und Zere

monienallerlebenden Völker.Von Dr. KurtLampert.

Mit 776 Abbildungen und 4 farbigen Kunstblättern

nach dem Leben.

2 Bände. In Original-Prachteinband M. 25.–

„Eine im besten Sinn populär gehaltene und zugleich dem

heutigen Stand derWissenschaft vollauf entsprechende Völker

kunde. Die anregende Darstellung wird durch eine Fülle

von charakteristischen, durchaus lebenswahren Illustrationen

von künstlerischer Vollendung ergänzt.“ Gaea, Leipzig.

II. Abteilung:

Die Tiere der Erde. Eine volkstümliche

Uebersicht über die Naturgeschichte der Tiere. Von

Prof. Dr. W. Marshall. Mit 1197 Abbildungen und

25 farbigen Tafeln nach lebenden Tieren.

3 Bände. In Original-Prachteinband M. 36.–

„Für jung und alt ein wirklicher Hausschatz. Denn

man kann sich keinen feineren, frischeren Schilderer der Tier

welt denken, als den bekannten Leipziger Zoologen, und

dabei ist alles vermieden, was für die Hausjugend störend

oder ärgerlich wäre. Die Illustration ist ganz hervorragend

über alles Lob erhaben.“

Literarische Rundschau für das evangelische Deutschland, Leipzig.

Ergänzung zu „Die Tiere der Erde“:

UnsereHaustiere. Eine volkstümliche Darste

lung der Zucht und Pflege der Haustiere, ihrer Krank

heiten, sowie ihres mannigfachen Nutzens für den

Menschen. Herausgegeben von Prof. Dr. R. Klett

und Dr. L. Holthof. Mit 12 farbigen Tafeln und

653 Abbildungen nach dem Leben.

In Original-Prachteinband M. 14.–

„Wort und Bild vereinigen sich hier, den Lesern eine ganz

vorzügliche Einsicht in die Formen und das Leben unsrer

Haustiere zu verschaffen. Der Text bietet inhaltsvolle Lebens

bilder und die Illustrationen sind in jeder Beziehung natur

getreu.“ Neue Pädagogische Zeitung, Magdeburg
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Dag Bremer Krematorium

). vierzehnjähriger Agitation hat der Verein für

Feuerbeſtattung (E. V.) in Bremen die Erfüllung

eines ſeiner Hauptwünſche erreicht, die Einweihung

des neuen Krematoriums. Am Sonntag den

24. Februar wurde ſie unter Beiſein der Behörden

und vieler Gäſte feierlich vollzogen. Das Gebäude,

das auf dem Rhiensberger Friedhof, mit der Front

dem großen See zugekehrt, liegt, wurde nach dem

Entwurf des Bremer Architekten Heinr. W. Behrens

ausgeführt. Das Krematorium beſteht aus zwei

unter der Erdoberfläche liegenden Geſchoſſen und

einem aus dem Gelände hervorgehobenen Ober

geſchoß. Es zeigt die Formen der Antike, alle

Architekturteile ſind in Sandſtein ausgeführt. Die

Abzugsrohre für den Ofen ſind dem Bauwerk ſo

eingefügt, daß äußerlich ihr eigentlicher Zweck nicht

erkennbar iſt. Durch die bronzene Eingangstür ge

angt man in die Vorhalle und weiter in die große

Trauerhalle, die etwa 180 Sitzplätze umfaßt. Auf

der etwas erhöhten Apſis befindet ſich vor der Mar

morkanzel die Verſenkung für den Sarg. Die große

Halle iſt von dem Bremer Künſtler A. Ritterhoff

ausgeſchmückt. Der eigentliche Einäſcherungsofen

liegt in den beiden Untergeſchoſſen, das Feuer ſelbſt iſt

in den unterſten Raum verbannt. Der Bau hat

etwa 133000 Mark gekoſtet; 25000 Mark ſind da

von vom Bremer Staat beigetragen worden, der

auch den Grund und Boden unentgeltlich her

gegeben hat.
Das neue Krematorium in Bremen

B r i e fm a p p e

Ad., Berlin. Wir ſind zurzeit ſo reich mit Rät

ſeln verſehen, daß wir auf die Ihrigen zu unſerm Be

dauern verzichten müſſen.

kapi. Die Hauptliteratur über das Okapi be

findet ſich in engliſchen Fachzeitſchriften; aus der deut

ſchen nennen wir Ihnen die Aufſätze von Landsberg

in der Zeitſchrift „Natur und Schule“ (Leipzig, B. W.

Teubner), Bd. I, Heft 1–2, und Sokolowsky in der

„Naturwiſſenſchaftlichen Wochen ſchrift“ (Jena,

G. Fiſcher), Bd. XVII, Nr. 3. Auch in W. Marſhalls

populärwiſſenſchaftlichem Werk „Die Tiere der Erde“

(Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt) iſt das Okapi be

handelt (Bd. II, S. 32–34) und in zwei Abbildungen

nach der Natur dargeſtellt.

Martin in Z. Daß die Zeitungen in jüngſter Zeit

öfter Mißerfolge der „Wünſchelrute“ beim Aufſuchen

von Quellen zu berichten hatten, iſt richtig, doch iſt da

mit noch nicht bewieſen, daß die Sache überhaupt als

„Schwindel“ angeſehen werden muß, zumal jenen Be

richten Mitteilungen über neue Erfolge gegenüberſtehen.

So ſind kürzlich auf dem Kyffhäuſer, auf dem ſich der

Mangel an Waſſer ſchon lange ſehr unangenehm be

merklich gemacht hatte Bohrungen ausgeführt worden,

nachdem Verſuche mit der Wünſchelrute das Vorhanden

ſein von Quellen angezeigt hatten, und haben ein vor

zügliches Ergebnis gehabt. Nach vierwöchiger Arbeit

wurde bei 89 Meter Tiefe, genau an der von der Wün

ſchelrute bezeichneten Stelle, der Grundwaſſerſpiegel, und

nach weiterer Bohrung bei 110 Meter Tiefe eine ſtarke

Quelle angetroffen. Wenn ſich zeigt, daß die Ouelle er

giebig genug iſt, ſollen die weiteren Arbeiten unverzüg

lich in Angriff genommen werden, und man hofft, daß

die Frage der Waſſerverſorgung auf dem Kyffhäuſer

bald glücklich gelöſt werden wird.

Spielend leichter Freilauf

Absolut zuverlässige Bremse.

Einfach genial- -

Zu beziehen in jedem Fahrrad und durch jede Fahrradhandlung

Verlangen Sie die kostenfreie Meu-Departure-Broschüre

Allein-Vertrieb: Romain Talbot, Berlin S. 42

N EW - DE PART U RE

Beste Freilaufnabe der Welt- Stärkste Bremse

1- Festlauf

Die Kette hat mittelst Zahn

kranz G und Treiber E der

Kupplungskonus D nach rechts

gezogen, so dass dieser eine

feste Verbindung mit der Nabe

bildet.

2- Freilauf

Der Radfahrer hält. Während

der Fahrt die Pedale stil1, wo

durch der Kupplungskonus D

ausgeschaltet wird, und gleich

zeitig auch die übrigen inneren

Theile der Nabe von jeder Be

wegung befreit werden.

3- Freilauf mit Bremse

Der Radfahrer tritt die Pedale

rückwärts, wodurch Zahnkranz G

und Treiber E den Kupplungs

konus D auf Bremskonus G

preSSen. Hierdurch werden

3 Federn bei Stelle 1 an

das Nebengehäuse gedrückt und

so der Lauf der Nabe gehemmt.

Genial einfach

Sanatorium

Schloss Lössnitz“

Ä Heiorf.

3 Aerzte

Prosp. Dir. Alfred Bilz

fr. Chefarzt Dr. Aschke

2- Internationaler Verkehr,

KUREN Ä

ilz Naturheilbuch ca. 1/2 Mill. verk.

ſº –
SN 2,

SVS S>

KRÄÄCHEAV

Altbewährt bei Kakarrhen, Husten

Heiserkeit, Verschleimung:

Magensäure. Ueberall erhältlich

Man verlange ausdruckligh as

Maturprodukt und weis dafür ange

boteé Surrogat, künstlich msär

Wasser ünd Salze) zurück.

MILCH AN ORANIE

Cill

Frühjahrskuren

FFF -ESD

##

oberwaid
b.SH. Gallen. (Schweiz)

Sanatorium dh d Bodensee,

auch zur Erholung u. Nach

kur. Physikal.-diätet. Heil

Weise nach Dr. Lahmann.

Subalpines mild. Klima. Herrl.

Lage. IllustrierteProspektefrei.
T

----

Urtübertroffen

ſind meine neuen, beſond. präpariert, Holz

wollebinden für Damen u. Hämorrhoidal

leidendeà 1 / p. Dzd., gewöhnl. Konkurrenz

ware zu 70 cp. Dtzd., einf. Gürtel dazu 40 G,

verbeſſerte 60 p.St., alle and. Gürtelſorten

(n. Dr. Fürſt, Dr. Credé 2c.) billigſt. Moos

binden à / 125 p. Dzd. Bei 12 Dzd.

Binden 30% Rabatt. – Sämtliche Artikel

z:Geſundh.-u. Krankenpflege nach Preisliſte.

Gegen Gicht, Rheumatismus, Blasen-, Nieren- u. Gallenleiden!

Kaiser

Friedrich

Quelle

Offenbach am Main

Wo nicht am Platze in Apotheken oder einschlägigen Geschäften erhält

ich, liefern wir direkt ab Quelle in Kisten à 50 Liter-Bordeauxflaschen,

frachtfreijeder Bahnstation Deutschl., unter Nachn. von Mk. 25.– p. Kiste

Emil Schäfer, Verbandſtofffabr., Chemnitz 1.

Export nach - - allen Ländern

P - S in Mousseux,

- Geschmack undvº- K/VW Q K/. Bekömmlichkeit

guten Sectmarken kaum nachstehend, aber erheblich billiger.
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Schach (Bearbeitet von E. Scha11 Opp)

Partie Nr. 11

Geſpielt im Wiener Gambitturnier 1904.

Muzio-(Polerio-)Gambit

Weiß: J. Mieſe s. – Schwarz: G. Marco.

Weiß Schwarz Weiß Schwarz

1. e2–e4 e 7–e5 12. Lc1–d2 Sb8–d7

2. 2–4 e5×14 13. Ld2–c3 Dd4–b6

3. S21–f3 g7–g5 14. Df4–h6 Th8–g8

4- Lf1–C4 g5–g4 15. Lc3×f6") Tg8–g6
5. O–0 d7–d5) 16. Dh6×h7 Sd7×f6

6. Lc4×d5 g4×f3*) 17. Dh7–h8+ Tg6–g8

7. Dd1×f3 C7–C6 18. Dh8–h6 Sf6–g4%)

8. Df3×f4*) Sg8–f6 19. Dh6–f4 Le7–d6

9. Ld5–b3*) Dd8–d4+ 20. Df4–d27) Sg4×h2

10. Kg1–h1 Lf8–e7 21. Tf1–f6 Sh2–f1*)

11. d2–d3 Lc8–e6 Weiß gibt die Partie auf.*)

*) Dieſer Zug hatte lange als ungenügend gegolten;

1903 kam er durch neuere Unterſuchungen wieder in

Aufnahme.

*) Der Führer der ſchwarzen Steine verwarf hier

den ſonſt empfohlenen Zug c7–c6 wegen der Entgegnung

7. worauf Weiß zahlreiche und gefährlicheLd5×f7+,Ä erlangt. Phot. Grantham Bain

Schachwettkampf zwiſchen Lasker und Marſhall in Brooklyn

*) Der Angriff ſcheint unwiderſtehlich, da es ſowohl

Ä e5 als auf f7 einzuſchlagen droht. Es iſt aber nicht
O CVg.

*) Immerhin war auch hier 9. Ld5×f7+ ſtärker.

*) 15. Lb3×e6 iſt kaum beſſer; es kann folger
f7×e6 16. Lc3×f6 Sd7×f6 17. Tf1×f6 Db6×b2!

*) Selbſtverſtändlich verſchmäht es Schwarz, mit

Tg8–g6 auf Remis zu ſpielen.

) 20. Df4×d6 hätte Sg4–f2+ 21. Tf1×f2 (falls

21. Kg1–h1, ſo Sf2–h3++ 22. Kh1–g1 Db6–g1+ 23, Tf1

×g1 Sh3–f2 matt!) Db6×f2 zur Folge.

*) Stärker als Sh2–g4.

*) Falls z. B. 22. Tf6×e6+ f7×e6 23. Dd2–h6, ſo

Sf1–g3† 24. Kh1–h2 Sg3–e2† 25. Kh2–h3 Se2–gi+

26. Kh3–h4 Db6–f2† 27. Kh4–h5 Df2–e2† und im
nächſten Zuge matt.

Schachbriefwechſel

Richtige Löſungen ſandten ferner ein: F. Schnei

der in Wiesbaden Nr. 9, 10 und 11; Dr. E. L. in Graz

zu Nr. 10, 11 und 12; Hermann Strömer in Stettin

zu Nr. 1; E. A. Suffert in Groddeck und H. Menzel

in Hamburg zu Nr. 12; der letztgenannte auch zu

Nr. 13, in welcher der ThS ſelbſtverſtändlich ein

ſchwarzer ſein ſoll.

w LkA

NosETTINE

AWS SÄFETY“
FÜ 1 fedeº

Ob nach unten oder wagerecht, Senk

recht oder schräg getragen, die Caw

wird sich immer als „Sicherheits“

Füllfedererweisen. Die patentiert.
Schlüsselkappe verschliesst SN Z

sie hermetisch für d.Tasche

und erhält die Goldfeder

stets rein und feucht.

Es existieren Nach

ahmungen, die Caw's Safety

Füllfedern äusserlich sehr ähn

lich sind, aber keine besitzt die

hervorragenden Eigenschaften, welche

Caw's Fabrikat eigentümlich sind und

nicht nachgeahmt werden können, weil sie

ein Ergebnis langjähriger Erfahrungen und

durch Patente geschützt sind.

In all. erst. Papiergeschäften käuflich: „ Jllustr. Katal.

gratis von d.Ä SCHWANHÄUSSER, Wien I,

Johannesgasse 2. SCHWAN-BLEISTFT-FABRIK, Nürnberg.

Ma1er. Bildh

Für Künstler! “ÄÄÄ

Aerzte, Kunstfreunde.

Neu ! Soeben erschienen!

(Riesenformat

336 künstlerische Akt-Aufnahmen, herrliche Körper

in keuschester Nacktheit, nach der Natur. Nur

§Ä Figuren ! Völlig konkurrenzlos in bezug auf

chönheit, Grösse und Reiz der Aufnahmen. Wir

liefern zur Probe: 5 Lieferungen enthaltend 70 Auf

nahmen für 5,30 M. fr. – Kompl. Werk, 336 Auf

nahmen in 25 Lieferungen à 1 M. (Auf Wunsch jede

Woche oderjeden Monat 5 Lieferungen.) Kompl. Werk

in 2 Prachtbänden geb. 30,50 M. franko. (Eventuell

auch gegen Ratenzahlung von 6 M. pro Monat. –

Nur zu beziehen durch

NEU

Oswald Schladitz & Co-, Berlin W. 57, Bülowstrasse 54, U.

bes. Abteilung von San.-Rat Dr. Köhler”s Sanatorium für

blutarme, nervöse, schwächliche, skrofulöse, orthopädisch kranke Kinder.

Spielplätze, Schulunterricht, medico-mechanisches Institut,

Diätkuren, Stahl- u. Moorbäder; Wasserbehandlung.

- äusserst
Briefmarken billig

Neue gr. Preisl. (76 S.) gratis.

Carl Kreitz, Königswinter 12.

Broschüre v.

Berlin (W. 30, Zietenstr. 22,

Vorbereitungsanſtalt
von Dir. Dr. Fischer,

1888 ſtaatl. konzeſſ. für alle Milit.-U. Schul

examina. Unterricht, Disziplin, Tiſch, Ä.
mung vorzüglich empfohlen von den hö

ſten Kreiſen. Unübertroffene Erfolge: 1906

beſtanden 27 Abiturienten, 105 Fähnriche,

3 Seekadetten, 12 Primaner, 29 Einjährige,

11 für höhere Schulklaſſen.

Die Haarkrankheiten, ihre Behand

lung und die Haarpflege

von Dr. J. Pohl.

neu bearbeitete

5- und erweiterte Auflage

Ueber alles

was mit dem Haar irgendwie zu

sammenhängt, z. B

Haarpflege – Haarschwund

Graue Haare – Haarfärbung

Frauenbart–Haarentfernung

Kopfschmerzen – Nervosität

Geheimnmittel u. s. W.

gibt dies

anerkannt beste Buch

Aufschluss und vielfach erprobte

Ratschläge.

Preis geh. M. 2.50, geb. M. 3.50.

Deutsche Verlags-Anstalt

Stuttgart.

Als tägliche Beilage der Berliner Tageszeitung

„Deutſche Warte“ erſcheint der

Ruggher für Klpulsen.
Von keinem Geldgeber, keiner Bank oder

Börſengruppe abhängig, dient der „Ratgeber für

Kapitaliſten“ ausſchließlich den Intereſſen der

Leſer der „Deutſchen Warte“. Die „Große Ausgabe“

erſcheint wöchentlich 13 mal und koſtet 4 Mark, die

„Allgemeine Ausgabe“ 3 Mark vierteljährlich bei

allen Poſtanſtalten.

„Deutſche Ware“ Berlin SW, Lindente 26.

Cº 9 P D D Terminkalender

UU' die QReiſ(= über Erſcheinungsweiſe und Schluß

- der Inſeratenannahme.

- P N | Erſcheint am: Schließt am:

Bade- Und Kur-Saiſon 27 | 7. April 19. März

in Frage kommende Ankündigungen werden alljährlich in Zö | 28 g º

ſteigendem Maße in „Ueber Land und Meer“ veröffentlicht. | | | | **
Die dadurch zum Ausdruck gebrachte Wertſchätzung veranlaßt | 33 § Zö

uns, auch in dieſem Jahre unſere weit verbreitete, in den vor- # Juni Mai

nehmſten Kreiſen geleſene Zeitſchrift zur Benützung bei Saiſon- | 36 § j 22

Ankündigungen aller Art zu empfehlen. Wir bitten um recht- // 28. „ .
- -

* // 4. Juni
zeitige Aufgabe der Anzeigen entweder an uns oder durch ein | 39 30. „ . 11. „

Bureau der Annoncen-Expedition Rudolf Moſſe. Sº

Stuttgart, Königſtr. 33. # // Juli

Expedition von „Ueber Land und Meer“

Abteilung für Anzeigen.

()gher's Cºlshºller Mlffg0.2007

ist die Krone aller Kaffeeverbesserungsmittel.

Weltberühmt als der feinste Kaffeezusatz. Nur

einzig echt von Otto E. Weber, Radebeul

Dresden. Zu haben in Kolonialwaren- und

Kaffeegeschäften, Drogen- und Delikatessen

handlungen.
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Doppelquadrat Silbenrätsel

A B # # # # # # ? ## Ä wurden SieÄ

„Mein lieber junger Freund, das hielt nicht ſchwer.

§ 5. . Mit Eins-Drei fing die Sache an,

R S S S S T T T T Mein Vater, ſehen Sie, war juſt kein armer Mann.

T U U U W Dann kam das Zwei-Drei an die Reih',

Obige Buchſtaben Ich ſah bei meiner Frau auf Geld dabei.

ſind in die Felder

der nebenſtehenden

Quadrate ſo einzu

ordnen, daß die ein

zelnen wagerechten

Hab' dann das Eins-Zwei-Drei mit Glück probiert

Und ſo mir die Millionen einkaſſiert.“ A. R

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 544 :

Des Anagramms: Heidelberg – Geld herbei.

Reihen der Quadrate A und B nennen: Der zweiſilbigen Scharade: Mannheim.

Ouadrat A: Quadrat B: Des Logo griphs: Saat, Salat.

1. Weltenkörper. 1. Teil der mittelalterlichen Befeſtigung. Des Silbenrätſels: Hochheim.

2. Edelſtein. 2. Berühmter preußiſcher Staatsmann.

3. Fluß in Bayern. 3. Schießgerät.

4. Naturerſcheinung. 4. Kopfbedeckung:

5. Metall. 5. Tieriſches Kleid.

Sind die Wörter richtig gefunden, dann ergeben die einzelnen

Ouerreihen der beiden Quadrate A und B zuſammen: 1. Wiſſenſchaft

Richtige Löſungen ſandten ein: Frau Margarethe Broſig in

Stuttgart (7); „Inſéparables“ in Melz (4); Joh. P. Stoppel in Ham

burg (2); Malvine in Liſſabon (2); Liſa in Zürich (7); Maus und Muki

in Hamburg (4); Julius Czvetkovits in Pécs (5); A. C. Clauſſen in Möllen

Ä ÄÄ ÄÄ.Ä.Ä Ä ÄÄn München (6); Fr Uggenberger in Medtaſch, StebenbUrgen (3); G. FTANZ

liches Inſtitut, 2. bedeutender Virtuos und Komponiſt, Z. Natur- in Stuttgart (6); Frl. Margarethe Meyer in Wachendorf bei Syke (3);

erſcheinung, 4. Teil der Rüſtung, 5. Schreibgerät. Gg. L. S- -
Frau Eliſe Riebow, geb. Kruſe, in Hamburg (2); Frau Helene Graul

H0mOnWm Phot. Berliner in Striegau (2); Frl. Maria Touſſaint in Wildbad (2); „Sonnenblume“

- » Illuſtr.-Geſellſchaft - - in Heilbronn (5); „Don Carlos“ in Hannover (4); „Huckebein“ in Eiſe

Ein Denker war ich im deutſchen Land - - - nach (5); „Fröhlich Pfalz“ in Kaiſerslautern (7); Ignaz in Ansbach (6);

Und bin dir auch im Wald bekannt. J. F. Stadtrat Kämpf, II. Vizepräſident des Reichstags „Erzſchlaukopf“ in Paſſau (3); „Marſchall Vorwärts“ in Heiligenſtadt (5).

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder

sowie blutarme sich matt fühlende und nervöse überarbeitete, leicht erregbare, frühzeitig erschöpfte Erwachsene

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

DF: H0 M MEL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte

werden rasch gehoben, das Gesamt-Merwensystem gestärkt

FMG“ Man verlange jedoch ausdrücklich das echte ,,Dr- HOMMEL"s“ Haematogen und lasse sich keine der vielen Nachahmungen aufreden.

Glafey-Nachtlichte

Getränkewärmer,"ÄÄÄº -
nehmen mVorliebe Ricinus-Siccol.

EÄÄÄnd ZU EI) Wird seines Wohlge

- -

WA K R A N K EN

Fahr- u. Ruhestühle,

verstellbare Keilkissene,

- NSNW. R. Jaekel,

ÄW München, Sonnenstr. 28,

Wº, Berlin, Markgrafenstr.20.

Preisliste IV grat. u. frkos

Braunschweiger Mumm N

Heil- und Kraftnährmitte1

allerersten Ranges.

Reiner, absolut alkoholfreier

MTalz-Extrakt

für Blutarme

zur Stärkung und Blutbildung

für Brustkranke

bestes Kräftigungs- und Heilmittel

gegen Nachnahme von - D - - SC h ſº acks U nd sei "Sº

und Kinder

tauſend Francs, gold.u.ſilb. Ricinus-Siccol eingerührt in Suppe,

53 Boulevard St. Martin, Paris.

(verschl. 20 Pf. Porto). Preisliste gratis. 1906 L

für Nervenkranke

illustrirten Katalog

#K M. f.60 od. gegen Einsendung

" W. von M: 1.35 franko durch -

milden WirkungÄ

KEINASIHAMEHR. > - m.Vorliebe angewan

Augenblicklich behoben. -
welch E 2 º. -

Medaillen. U. h0rs c0n00urs. G S O Ofu ng Gemüse, Kompott, Kakao,Tee usw.

Auskunft gratis u. franko. -
In praktischen Kartons

bestellen den neuen illustr. hygien.

Ratgeber von Dr. Philantrop us

bei Husten Katarrhen

Hygien.WerSandhauS,WiesbadenE8.

JJ 4) - Ä ÄÄ**
ideales Genuss-Nährmitte

„F U" Eheleute sTh PC Literatur gratis

-
Fl. M. 180 frei Haus. Postkolli 2/2 Fl.

Mumme-ßrauerei Franz Steger

G. A. Glafey, Nürnberg 6

Anwendung: 1 Esslöffel voll Pulver
Belohnungen : Hundert

Man ſchreibe an Dr. Cléry. CD -
- -

E l G mit Messgefäss à l Mk.

- - - Ueberall erhältlich.

Preis in künstler. Ausstattung nur 50 Pf.

schleimlösend und heilend

- Verlangen Sle grat1s

Braunschweig- L

Hygienischer
Bedarfs -Artikel 25 Minuten Bahnfahrt von Frankfurt a. Main - - Vorzüglich gegen: Erkran

-- mit Dr. med. Mohr's -- 15 Minuten von Höchst a. Main kungen der Atmungs- u.

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap"

Frankfurt a./M. 86

IN DEN APOTHEKEN
Verdauungsorgane, gegen

Rheumatismus (Ischias).

Erfolgreiche Behandlung

VOI Herzkrankheiten.

Frequenz 1892: 1977Kurgäste

d dÄ Frequenz1906: 4820Kurgäste
er Uuellen I, 3, 4 U. - -

und Broschüren durch d. Prospekte frei durch die

- - - Brunnen-Verwaltung G.m.b.H. Kur-Direktion.

FAHRRÄDER uNo MOTORZWEIRÄDER

Unerreſchfin Qua/fäf und Ausführung

Jahresproduction ca. 50.000 Räder Katalog auf Wunsch. -

Excelsior-Fahrrad-Werke GebrConrad&Paz.:G„Brandenburg -

werke jeder Art

Grammophone

o.Phonographen,

Rutomaten. Vollnen.

andolinen,Gitarren, Zithern: -

rner photogr Apparate,

Operngläser, Feldstecher etc.

zu billigsten Preisen, auch gegen ,

bequemeTeilzahlun
Reich ill. Haup/katalog 218 -

Q

#

WWZ

(

Yºg

75 PFENNIGE

Projections-Apparate
Kinematographen und Films

liefert die Specialfabrik von

W. Hag e dor m, B er 1in S.W.,

Alte Jacobstr. 5.

Illustr. Preislisten gratis und franco.

9Wº

-

SEE

Echte Briefmarken

500 nur Mk. 4.–. 1000 St our Mk 12
40 altdeutsche C „ 1.50 - - Ml 2KCI
SO y „ 4.- -

- - - - - .

Ä olonien . . . . . – - -

Schöne, volle Körperformen durch unser

9 OO ſeitens öbersee - 1.80 - - -

orientalisches Kraftpulver, Preisge

S*D 350 gj - - -
krönt go1d. Medai11en Paris

". <R. 9 s -
% 2. 1900, Hamburg 1901, Berlin

D 600 Europa . . . . . . „ 7.50 . . - - -

ges- Alle verschieden und scht. "Das - - 1903, in 6–8. Wochen bis 30 Pfund

S s -
-

- Zunahme. Aerztlich empfohlen. Streng

Sº e S - - - - - -

Albert Friedemann

Liste gratis LEIPZIG, Josefinenstrasse 19–25

Briefmarkenalbums in allen Preistageſ

ree 11. Kein Schwinde. Viele

Dankschreiben. Preis Karton mit

Kinder nehmen ihn Schon D Ä Ä

es T - -
ÄD.Franz Steiner & Co.

m frühesten Lebensalter
Berlin G2, Königgrätzerstr.78

Gºrn.

Bedarfsartikel. Neuest. Katalog

m. Empfehl.viel.Aerzte u. Prof. grat. u.fr

H. Unger, Gummiwarenfabrik

38rlin NW., Friedrichstrasse 91/92.

holograph

7pparate
von einfacher, aber solider Arbeit bis züf

hochfeinsten Ausführung sowie sämtliche

Bedarfs-Artikel zu enorm Ä Preisen.

Apparate von M. 3.- bis 585.

Jllustrierte Preisliste kostenlos.=

ChrTauber Wiesbaden.M

Haarfarbe

unter Garantie unschädlich

färbt echt u. patürlich blond,

braun,schwarz etc.Mk300 ºbeMk10

JF Schwarzlose Söhne

Kgl.Hof Berlin

Markgrafen Str. 29.

Überall erhältlich.Haarw6 3. vogE.
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Karneval im Hochgebirge (Aroſa)

Es war Faſchingsdienstagmorgen; früh war ich mit meinem Führer

aufgebrochen, wir wollten, ehe der Schnee klebte, das Rothorn

(2987 Meter) mit Skiern bezwingen und noch zum größten Teil die

Abfahrt zurücklegen. Auf den erſten Wegen begleitete uns der ab

nehmende Mond, doch war ſein Licht nicht ſtark genug, uns die

Fährte durch das tiefe Waldesdunkel hinunter in das Welſchtobel

zu erleichtern. Später verließ uns des Mondes fahles Licht gänzlich,

doch bis zur Dämmerung leuchtete uns der Schnee in ſeiner jung

fräulichen Weiße. Wir wollten möglichſt raſch vorwärts kommen

und erreichten auch um 8 Uhr nach 5/2ſtündigem Aufſtieg die Spitze

des Rothorns. Leider konnten wir hier nicht lange weilen, die Raſt

genügte gerade, um uns für die Abfahrt zu ſtärken, denn wir wollten

den Karnevalszug in Aroſa nicht verſäumen. Trotz vieler mühe

voller, gefährlicher Strecken glückte es uns, rechtzeitig zum Faſchings

trubel anzukommen. Merkwürdig berührte mich das bunte, närriſche

Treiben nach der ſoeben in Eis und Schnee durchlebten Einſamkeit,

fern von aller menſchlichen Mache, nur nahe der ernſten, allgewaltigen

Mutter Natur! Wie glücklich fühlte ich mich bei ihr – und nun

Prinz Karneval im verſchneiten Hochgebirge! Ein großer maskierter

Faſchingszug bewegte ſich auf Schweizerſchlitten und Bobſleighs von

der Höhe des Sanatoriums bis zum Mittelpunkt des Dorfes. Rei

zend und typiſch waren die einzelnen Gruppen: lebende Bilder aus

dem Aroſaner Kurleben, Clowns in Waſchfäſſern, Negerbabys, Vaga Harlekin auf der Schlittenbahn

bunden jeglicher Art, anderſeits ſchön ausgeführte Volkstypen und

Nationaltrachten und ſo weiter – das Ganze den Veranſtaltungen

der Städte nicht nachſtehend, jedoch ohne Staub, in reinſter, herr

lichſter Luft und klarſtem Sonnenlicht, auf Schlitten, deren originellſte

preisgekrönt wurden. Daran reihte ſich Ausſchank von Pilſner Bier

in ſonnigen Veranden. Es war ein buntes, ausgelaſſenes Treiben.

Abends war Fortſetzung; überall in geſchmückten Sälen trieb Prinz

Karneval ſeinen Spuk, hier Tanz, dort Konzert, anderſeits Theater

aufführung, kurz, Gelegenheit genug, fidel zu ſein. Dieſe fröhliche

Erinnerung knüpft mich mit neuen Banden an das Hochgebirge.

Wieviel geſünder und harmloſer ſind hier alle Vergnügungen; ſtatt

Staub und Schmutz eine flimmernde weiße Schneefläche, ſtatt Kilo

meterwürger und Duftkarren die pfeilgeſchwind ſauſenden Skier und

Schlitten. 0r. . Merz

Eingegangene Bücher und Schriften
(Besprechung einzelner Werke vorbehalten. Rücksendung findet nicht statt)

v. Adlersfeld, Guter Ton und feine Sitte. ./. 2.–. Leipzig, J. J. Weber.

Bacher, Eduard, Die letzte Schrift. ./. 2.–. Leipzig, Verlag für

Literatur, Kunſt und Muſik.

Baumgartner, Alex. S. J., Reiſebilder aus Schottland. / 5.50.

Freiburg i. B., Herderſche Verlagshandlung.

Berger, A., Sukkulente Euphorbien. 4. 2.50. Stuttgart, E. Ulmer.

Das luſtige Bilderbuch für brave Kinder. Gebd. /. 2.–. München,

Braun & Schneider.

f

W

–
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- -

T

„O weh, ſchon wie

der die Verdauungs

beſchwerden; mein Ma

gen taugt nichts mehr.“

„Nur nicht ſo mut

los, hier nehmen Sie

5 Tropfen „Ricqlès

Pfeffermünzgeiſt“ und

gleich fühlen Sie ſich

wohl wie ein Fiſch im

Waſſer. Ich gebrauche

dieſes einfache Haus

mittel täglich nach Tiſch

ſchon ſeit Jahren mit

beſtem Erfolg.“

In jeder Drogerie,

Apotheke oder Parfüme

rie erhalten Sie Ori

ginalflaſchen zu Mk. 1.25,

Mf. 1,80 Und Mf. 3.30.

IEMEIGEIE
dEUSEher Feinmechanik
### 0YTTWSC ESSANY AGÄ
S ÄTTÄUFT

# F. -->

E

Ä

en

D

Sº

YY. -

Es

reiner
HollänG;

- - - FIL
<>
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Bensdorps

GaCa0

Ärztliche Autoritäten sagen:

„Trinket weniger Kaffee, oder

besser noch – gar keinen. -

Trinket dagegen nur guten

reinen Cacao.“

PIS Grand Höte 1

Einziges Hotelm.Centralheizg.

Pädagogium WarElli M.
am Müritzsee,

zwischen Wasser u. Wald äusserst gesund

gelegen, bereitet für alle Schulklassen,

Einj., Prima, Abiturium vor. Bestens

empfohlen Pensionat.Schularzt.Referenzen.

IIInstr.Briefmarken-JournAI

Verbreitetste u. einzige Briefm.-Ztg- der

Welt, die in jeder Nummer wertvolle

Gratisbeigaben giebt und monatl. 2mal

erscheint. Halbjährl. (12 Hefte) 1.50M

Probe-No. 15 Pf. (2o H.) franco von

GebrüderSexas Leipzig

Maschinenb. u. Elektrotechnik. Abteil.

f.Ingenieure,Technik. u.Werkmeister.

Thüringisches

Technikum JlMßnall

Lehrfabrik

Umfassende G

allgemeine Bildung,
grünc. kaufmännische sowie Cºm

nasial-, Reggymnasial-, Bezischul-,

höhereMädchenschul-„PFäparanden

anstalts-Bildung e2ängt man durch die

Selbstunterrich - Werke MeTS-Ide Rustin,

über

grat

Glänzende Erfolge.Ä
jedes Werk u. AnerkennungSSST.

und franko. Ansichtssendung,

0nness & Hachfeld, Potsdam G

e,O

IT-.

Gr-ür die-he

Ä Ausbildungsj
Äs.Zum tüchtiger Fºt

Og Sºsºfts-/EFEFE

*. TT OT T. -
F SUMdNT“---------zE FRLIN
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Der

Lebensretter

Roman in Briefen

Von

Emmi LeWald

(Emil Roland)

Gehl. M. 2.– Geb. M. 3.–

Dr. J. V. Widmann im Bund, Bern:

„In Briefform einen Roman so

durchzuführen, dass die Hand

lung keinen Augenblick stille

steht und die Spannung nie nach

lässt, ist ein Kunststück,dem 1nan,

Wenn es so gelingt, wie in diesem

neuesten Werke der Frau Emmi

Lewald, volle Bewunderung zu

zollen genötigt ist . . .“

Deutsche Verlags-Anstalt

NSAS

Zºe Maº

Irgen TTTenDas Beste für Bücher, Dokumente, Akten und Schriften aller

Art, für Schule und Haus!

Spezialität: Staatlich geprüfte und beglaubigte

Eisengallus-Tinten, Klasse 1.

Infolge besonderer Herstellung von unüber

troffener Güte und billig, weil bis zum letzten

Tropfen klar und verschreibbar.

Kopiertinten, Schreibtinten,

Farbige Tinten,

Ausziehtuschen in 42 Farben,

Flüssiger Leim und Gummi,

Stempelfarben und -Kissen,

Hektographentinte u. -Blätter,

Wäschezeichentinten.

Ug. 120nhºld, Dresden,
Chem. Tintenfabriken, gegr. 1826.

Erfinder und Fabrikant, der Weltberühmten

Alizarin-Schreih- und Kopiertinte,
leichtflüssigste, haltbarste und tiefschwarz

werdende Eisengallustinte, Klasse I

B-ST SchreibmaschinenbänderTSE

mit gewebten Kanten, in vorzüglichster Qua

lität, für alle Systeme und in allen Farben.

„Schwarz für Urkunden“ vom Königl. Preussi

schen Justizministerium genehmigt.

G h Weltbekannter

C Kur- und Badeort

Berühmte heisse Kochsalz

Schwefelquellen. 37, 29, 73,49C.

Reizvolle, waldreiche Umgebung

Aza einen
Saison das ganze Jahr

Unübertroffene Heil

wirkungbei Gicht, Rheuma

tismus, Krankheiten des

Blutes, Nervensystems und

der Atmungsorgane.

Prospekte unentgeltlich.

Der Kurdirektor
Rheuma

in Stuttgart

-/

N/

RUDOLF 0SSE

Annoncen-Expedition

Berlin, Breslau, Dresden, Düsseldorf,

Frankfurt a. M., Hamburg, Köln a. R., Mag

deburg, Mannheim, München, Nürnberg,

Stuttgart, Budapest, Prag, Wien, Zürich
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Es iſt jetzt gerade vier Jahre her, daß der erſte Band

der ſechſten Auflage von Meyers Großem Kon

verſationslexikon (Leipzig, Bibliographiſches Inſtitut)

in die Welt hinausging. Jetzt liegt der 15. Band und da

mit das Werk zu drei Vierteln vor. Was der Verlag da

mals zu bringen verſprochen hatte, war nichts Geringes,

und die Schwierigkeiten, die zu überwinden waren, wenn

das Programm des Rieſenunternehmens in der feſtgeſetzten

Zeit einwandfrei durchgeführt werden ſollte, überaus groß.

Wir freuen uns, heute feſtſtellen zu können, daß der Ver

lag des „Großen Meyer“ ſeine Aufgabe gründlich und trotz

der großen Zahl ſeiner Mitarbeiter einheitlich nach wohl

vorbereitetem Plan zu meiſtern verſtanden hat. Die jetzt

vorliegenden Bände umfaſſen 13598 Seiten Text, zu denen

123 farbige und 700 ſchwarze Tafeln ſowie 137 Karten und

157 Beilagen hinzukommen. Das kann man wohl für einen

Zeitraum von vier Jahren als erſtaunliche Leiſtung bezeich

nen, auf die wir um ſo lieber die allgemeine Aufmerkſam

keit lenken, als ſich der Laie in der Regel, wenn er mühe

los erntet, was ihm der Augenblick zu ſuchen eingab, gar

keinen Begriff macht, welches Maß von geiſtiger Arbeit da

aufzuwenden war und wieviel Kräfte zum Gedeihen des

Ganzen zuſammenwirken mußten. Auf den reichen Inhalt

des bis zum Stichwort „Plakatſchriften“ reichenden 15. Bandes

einzugehen können wir uns verſagen, da wir bereits des

öfteren die erſchöpfende Vielſeitigkeit, die haushälteriſche, Vom Karneval in Aroſa: Der Geſindeſchlitten

aber gründliche Stoffbehandlung, das Objektive in der Dar

ſtellung, die hervorragende Berückſichtigung des Zeitgemäßen

in Wort und Bild und viele andre Vorzüge des Werkes

hervorgehoben und durch Beiſpiele belegt haben. Mit voller

Ueberzeugung können wir von neuem den „Großen Meyer“

unſern Leſern aufs wärmſte empfehlen; wer immer es er

möglichen kann, der beſchaffe ſich dieſen nie verſagenden

Ratgeber auf allen Gebieten des menſchlichen Wiſſens und

nutze ihn fleißig, das aufgewendete Kapital wird ſich bald

und reichlich bezahlt machen.

– Das im Jahre 1896 gegründete Kolonial-Wirt

ſchaftliche Komitee (Wirtſchaftlicher Ausſchuß der Deut

ſchen Kolonial-Geſellſchaft, Geſchäftsſtelle Berlin, Unter

den Linden 43), das durch ſeine wiſſenſchaftlich-wirtſchaft

lichen Unternehmungen die Erſchließung unſrer Kolonien

und die Aufklärung des deutſchen Volkes über Kolonial

fragen in außerordentlich wirkſamer Weiſe gefördert hat

und ſich einen bedeutſamen Anteil an der Konſolidierung

des jetzt in allen ſozialen Kreiſen ſo kräftig ſich bekunden

den Kolonialintereſſes zurechnen darf, hat kürzlich einen

Wirtſchafts-Atlas der deutſchen Kolonien veröffent

licht, der als ein äußerſt wertvolles und praktiſches Hilfs

mittel zur Orientierung über den derzeitigen wirtſchaft

lichen Stand unſrer Kolonien zu bezeichnen iſt und die

weiteſte Verbreitung verdient. Von den zehn ſorgfältig

ausgeführten Karten, die er enthält, gibt die erſte, eine

Erdkarte, eine Ueberſicht über die bisherigen im Auftrage

des Komitees unternommenen kolonialwirtſchaftlichen

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Mohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten

Dittmar's

Möbel-Fabrik

Berlin c.

Mo Ikenmarkt G

– Besichtigung erbeten. –

Drucksachen gern kostenfrei.

„Wie richte ich meine Wohnung ein?“ Heft mit erläuternden Abbil

dungen u. die anderen Drucksachen, sowie Kostenanschläge kostenfrei.

Zahnbürste

„Jdeal Hygienique“
D. R.-P. von Zahnarzt Zielinski.

Von zahnärztlichen Autoritäten als das

Beste für Zahnpflege empfohlen. Un

bedingte Haltbarkeit garantiert. Viele

Hunderttausende im Gebrauch.

Zu haben in allen bess. Bürsten-, Coiffeur-,

Parfümerie- und Drogengeschäften.

Bürstenfabrik Erlangen, A.-G.

vorm. Emil Kränzlein, Erlangen.

Offen

ge

schlossen

Wenn nicht zuerhalten, wirdgebeten sich an dieA. R. G.Company, Bleichenbrücke 25-29, Hamburgzuwenden.

– Grand Prix St. Louis 1904. -

40jähriger Erfolg!

Zu haben in Apotheken, Parfümerie-,

Drogen- und Friseur-Geschäften.

--

TafECT.

Die Kragen-Stütze

„Realm“

Bedarf keines Annähens

Ist sehr leicht anzubringen

Bequem im Tragen

Nützlich und hübsch

Zu haben in allen besseren

=Modewaren-Geschäften,=

Mit Türkisen, Perlen

oder Kugeln . . . M. 1.50 das Paar

Ohne Aufsatz . . . „ 1.– 7 %

O

Ein Familienbilderbuch in 375 Abbildungen.

sehr der Erhöhung und Durchgeistigung bedarf, gewinnt.

für ihr Bedürfnis weiter zu suchen, zu forschen und zu sammeln,

Einen Hausschatz von bleibendem Wert

der alt und jung immer wieder erfreuen und nicht

nur erfreuen, sondern auch fördern wird in dem Ver

StändniSSe und dem Genusse echter deutscher Kunst!

So beurteilen die Münchner Neuesten Nachrichten in einer längeren Be

sprechung das bei der Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart erschienene

Hausbuch deutscherKunst

gestellt und herausgegeben von EDUARD ENGELS

In Vornehmem Leinenband M. 10.–

Prof. Alfred Klaar in der Vossischen Zeitung, Berlin: „Eine Anthologie von Bildern, von Reproduk

tionen echter Kunstwerke, die sich an die Motive und Stimmungen, die das Leben uns rastlos

nahelegt, anschliesst und so eine unmittelbare Beziehung zu unserem normalen Dasein, das so

Jeder, der in diesem Buche blättert,

wird sich im Gemüte berührt und jeder künstlerisch angeregt und über den Druck des Lebens

hinausgehoben fühlen. Eine der schönsten Wirkungen dieses „Hausbuches“ wird sicherlich darin

liegen, dass sich die vielen, die sich am Gebotenen erfreuen, innerlich aufgefordert fühlen werden,

und so ihr geistiges Leben mit immer reicherem künstlerischen Inhalt zu erfüllen.“

Breslauer Zeitung: „In der Tat das Natürlichste, Ansprechendste und Beste aus allen Zeiten der

deutschen Kunst, zum Zwecke eines wahren Hausbuches ausgewählt und vereinigt.

danach verlangt, die Kunst nicht als einen fremden, spröden und wortkargen Gast, sondern als

eine Lebensgefährtin in seinem Hause zu haben, der versichere sich seiner.“

Zusammen

vielleicht auch zu gestalten,

Wen eS

O G

„Er trinkt ſie heimlich aus der Taſche“.

Wieviel Aerger und Tränen koſtet es, wenn die Eltern ihren Lieb

ling zwingen müſſen, etwas zu nehmen, was gut für ihn iſt, aber ſchlecht

ſchmeckt. Scotts Emulſion nehmen die meiſten Kinder mit Vorliebe und

mit Erfolg. Ein Beweis für beides iſt das folgende Schreiben:

Baalberge, Anhalt, den 3. Dezember 1905.

„Mein Sohn Werner war mit 1/2 Jahren ſehr ſkrofulös, was ihn körperlich

ſehr zurückbrachte, und was ſich nicht beſſern wollte, trotz beſter Pflege. Mit zwei

Jahren bekam er noch Luftröhrenkatarrh, der ebenfalls nicht weichen wollte, Eſſen

und Trinken ſchmeckte ihm nicht mehr, und das Kind ſchlich nur noch ſo dahin und

wurde ganz menſchenſcheu. Ich kaufte ihm nun eine Flaſche Scotts Emulſion und

konnte zu meiner Freude bald eine Beſſerung in dem Befinden des Kleinen kon

ſtatieren, die auch bei weiterem Gebrauch ſtändig anhielt. Sein Appetit iſt ſeither

ſo gewachſen, daß er faſt gar nicht mehr ſatt zu machen iſt. Die ſtroſulöſen Er

ſcheinungen ſind vollſtändig verſchwunden, der Kleine hat ſich körperlich außer

ordentlich entwickelt und Ä und ſpringt den ganzen Tag. Scotts Emulſion nimmt

er ſo gern, daß er heimlich aus der Flaſche trinkt, wenn es niemand ſieht, – er

kann von der „dicken Milch“, wie er ſie nennt, nie genug bekommen. -

(gez.) Max Stöbe.

Hinzuzufügen haben wir hier nur noch, daß der angenehme Ge

ſchmack und der Nährwert von Scotts Emulſion darauf zurückzuführen

ſind, daß in ihr ausſchließlich nur die beſten Rohmaterialien zur Ver

wendung kommen, die in einem beſonderen, dem Scottſchen Verfahren

mit außerordentlicher Sorgfalt verarbeitet werden.

Scotts Emulſion wird von uns ausſchließlich im großen verkauft, und zwar

nie loſe nach Gewicht oder Maß, ſondern nur in verſiegelten Originalflaſchen in

Karton mit unſerer Schutzmarke (der Fiſcher mit den Dorſch).

Scott & Bowne, G. m. b. H., Frankfurt a. M.

Beſtandteile: Feinſter Medizinal-Lebertran 150,0, prima Glyzerin 50,0, unter

phosphorigſaurer Kalk 4,3, unterphosphorigſaures Natron 2,0, pulv. Tragant 3,0,

feinſter arab. Gummi pulv. 2,0, deſtill. Waſſer 129,0, Alkohol 11,0. Hierzu aroma

tiſche Emulſion mit Zimt-, Mandel- und Gaultheria-Oel je 2 Tropfen.

ildburghausen

Höhere u. mittl, Maschinenbau- u. Elektrotechnikerschule

Mühlenbauschule. Baugewerk- u. Tiefbauschule.

Programm frei.

Kasseler -

taler Kakao
bestes

Kinderfrühstück
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Studienreiſen, Expeditionen und ſonſtigen Vorarbeiten, die ſich

auf alle Erdteile, jedoch vorzugsweiſe auf unſre afrikaniſchen

Kolonien erſtrecken und insgeſamt 1/2 Millionen Mark gekoſtet

haben. Die dann folgende Eiſenbahn- und Verkehrskarte von

Afrika gibt ein klares Bild von den zurzeit beſtehenden und ge

planten Schiffs- und Eiſenbahnverbindungen im ſchwarzen Erd

teil, wobei deutlich in die Augen ſpringt, wie weit die deutſchen

Kolonien darin den engliſchen und franzöſiſchen nachſtehen. Eine

Spezialkarte von Togo (im Maßſtabe 1: 2000000) veranſchaulicht

im einzelnen die Wirtſchafts- und Verkehrsverhältniſſe dieſer

Kolonie mit genauer Bezeichnung der lokalen Bodenſchätze und

-produkte, eine zweite Spezialkarte im gleichen Maßſtabe den

gegenwärtigen Stand der dortigen Baumwollkultur. In derſelben

Weiſe werden die Verhältniſſe und Entwicklungsmöglichkeiten in

den andern Kolonien, Kamerun, Deutſch-Südweſtafrika, Deutſch

Oſtafrika, Deutſch - Neu-Guinea, Samoa, Karolinen, Marſhall

Inſeln, Marianen und Kiautſchou, detailliert zur Anſchauung ge

bracht. In einer kurzen Einleitung werden die nötigen Erläute

rungen zu den einzelnen Karten gegeben und die Ausfuhr und

Einfuhr der Kolonien ſpezifiziert. Das Studium des in dem

Atlas dargebotenen, von den beſten Kennern bearbeiteten Materials

wird jeden Unvoreingenommenen überzeugen, daß unſre Kolo

nien in relativ befriedigender Entwicklung begriffen ſind und,

auch wenn ihre Erſchließung noch viel Kapital, Arbeit und Ge

duld erfordert, doch in abſehbarer Zukunft die für ſie gebrachten

Opfer lohnen werden.

Der Sphinx

(Zu der Radierung von Hugo Ulbrich auf Seite 605)

Nachdem die Photographie eine Zeitlang die Alleinherrſcherin

war und wir in den Nachbildungen von Kunſt- und Baudenk

mälern die dokumentariſche Treue als das erſte und wichtigſte

Erfordernis betrachteten, regt ſich ſeit kurzem wiederum das

Verlangen nach freier künſtleriſcher Wiedergabe. Wir wollen Kunſt

auch durch Kunſt genießen. Die Radierung, der Stich tritt

wiederum auf den Plan, und es kann wohl keinem Zweifel unter

liegen, daß die Eindrücke, die wir durch derartige Wiedergaben

gewinnen, tiefer, bleibender ſind als bei der mechaniſchen Repro

duktion durch das Objektiv und die Platte. Der Genauigkeit

auf der einen Seite ſteht auf der andern die Empfindung gegen

über, durch weiſe Beſchränkung im Detail kann der Künſtler

den Blick und Sinn des Beſchauers auf das Weſentliche konzen

trieren und ſo die Wirkung ſteigern. Einen ſehr beachtenswerten

Verſuch in dieſer Hinſicht hat der bekannte Maler-Radierer Hugo

Ulbrich gemacht, der die Hauptſehenswürdigkeiten Aegyptens in

ſechs Originalradierungen ſchildert, von denen wir eine unſern

Leſern vorführen. Außerdem hat er noch die Inſel Philae, den

Felſentempel von Abu Simbel, die Ruinen von Lukſor, die

Memnonkoloſſe und das Tal der Königsgräber zum Gegenſtand

ſeiner Darſtellung gemacht. Für den Druck der Blätter, die im

Verlage von Alfred Langewort, Breslau, erſchienen ſind,

hat er einen braunen Ton gewählt und damit ſehr gut die Stim

mung der Wüſte getroffen. ».

1Aus Induſtrie und Gewerbe

Mit gewohnter Pünktlichkeit iſt ſoeben der neue Frühjahrskatalog

des Verſandgeſchäfts Mey & Edlich in Leipzig-Plagwitz, deſſen

Erſcheinen von dem großen Kundenkreiſe der Firma ſtets mit Freuden

begrüßt wird, zur Ausgabe gelangt. Die einzelnen Abteilungen des

großartigen Warenlagers ſind wiederum aufs reichhaltigſte ausgeſtattet,

ſo daß jeder Geſchmacksrichtung das ihr Zuſagende geboten ſein dürfte.

Ganz beſonders ſei auch auf die große Auswahl in Artikeln hingewieſen,

die ſich zu Konfirmations- und Gelegenheitsgeſchenken eignen. Die

zahlreichen, ſehr ſorgfältig ausgeführten Abbildungen erleichtern die

Mühe des Auswählens ganz weſentlich. Der Katalog wird jedermann

auf Verlangen koſtenfrei überſandt. Bei Aufträgen im Werte von

20 Mark an findet portofreie Zuſendung ſtatt. Außerdem werden

nichtgefallende Waren bereitwillig umgetauſcht oder zurückgenommen.

Die Caw-Füllfeder kann in jeder Lage abſolut tintendicht ge

tragen werden. Wenn ſie gebraucht wird, iſt ſie ſtets ſchreibbereit,

es iſt alſo auch kein Schütteln nötig wie bei andern Syſtemen

Außer Gebrauch hat man nicht zu befürchten, daß die Tinte eintrocknet

oder gar durch Auslaufen die Kleidung beſchädigt. Nachahmungen

ſind zahlreich, aber nie erreicht eine Nachahmung das Original, be

ſonders wenn dasſelbe noch durch neueſte Patente geſchützt iſt.

Inſertions-GebührenAlleinige Inſeraten-Annahme

für die

fünfgeſpaltene

bei Rudolf MIOSSE> <O

Annoncen - Expedition leſe B.

fürſämtliche ZeitungenDeutſch- Bonpareille-Beile

lands und des Auslandes: -1.480 S. Reichswährung,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25. «

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ä
burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich. -

Italienische

Lektüre zur Unterhaltung und Fortbildung

in der Sprache bietet

„La Settimana“
Diese bringt ausser politischen Wochen

berichten auch Novellen, Gedichte, Ge

spräche, Briefe etc. mit Erläuterung zum

Verständnis und Uebersetzung für Deutsche.

Abonnements bei der Post und den Buch

handlungen. Vierteljährlich Mk. 2.–, im

deutsch - österreich. Postverkehr direkt

Mk. 2.40, im Weltpostverein Mk. 2.65.

Probenummern gratis von

M. Rieger,

Universitäts-Buchhandlung in München.
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Camara,
leicht, stabil, kompendiös und elegant.

Neues Modell. Von aussen verstellbarer, geschlossen

aufzuziehender Schlitzverschluss für Zeit-, Ball- und Moment

aufnahmen (bis /1000 Sekunde). Ansatz zur Benutzung der Hinter

Bezug durch alle photographischen

FREENAU

n, Hexenschuss, Reissen:

- - Heidelberg u. Berlin W., Lützowstrasse 89/90. – Mit 24 gold. Med.

C. Maquet, G. m. b. H. z

W

AW

-
prämiirt. Grosse Auswahl in Kranken

fahrstühlen für Zimmer u. Strasse; Uni-«

versalstühle, verstellb. Schlafsessel,

Tragsitze u. Tragstühle, verstellbare

Keilkissen, Betttische, Zimmer

closets, Bidets. – Cataloge gratis.

dafür ist

ie spirituösen Einreibungen

= Weg mit den plumpen

Wollen Sie Ihre Beinverkürzung un

sichtbar machen und tadellos gehen,

So verlangen Sie gratis und franko

Broschüre E“. 48.

Acker & Gerlach,

Continent a 1 Extension Mfg.,

Frankfurt a. M., Weserstrasse 31.

direkt durch die Fabrik

Saponla-Werke In Offenbach.

Korpulenz
Fettleibigkeit

wird beſeitigt durch die Tonnola-Zehrkur.

Preisgekrönt mit goldenen Medaillen und

Ehrendiplomen. Kein ſtarker Leib, keine

Ä Hüften mehr, ſondernÄ
chlanke, elegante Figur und graziöſe

Taille. Kein Heilmittel, kein Geheim

mittel, lediglich ein Entfettungsmittel

für geſunde Perſonen. Aerztlich empfohlen.

Keine Diät, keine Aenderung der Lebens

weiſe. Vorzügliche Wirkung. Paket 2.50 M.

fr. gegen Poſtanweiſung od. Nachnahme.

. Franz Steiner & CO.

Berlin 139, Königgrätzer: Str. 7B.
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In 4. Auflage erschien :

Jungfräulichkeit

Roman von

Josef Ponten

Geheftet M. 5.–, gebunden M.6.–

Norbert Jacques in den Ham

burger Nachrichten: „Ein keu

sches Dokument einer ganz ver

feinerten, einsam sich sehnenden

und unerschöpflich romantischen

Kultur. Es fährt ein Schrei durch

das ganze Buch: „O, wie wir uns

sehnen!“ In diesem einen grossen

Schrei, den der Dichter zu einem

grossen Denkmal aufrauschen

lässt, beben wir mit, leben wir

mit. Wir werfen uns in das Buch,

wie wir uns in den Meersand

werfen, ganz verloren an die

fromme Sehnsucht unserer nach

BerühImt

BEI"ühImt

Berühmt

Berühmt

durch Schonung des Leinens, 2D2D2D 2D 2D 2D2D 2D2D2D2D2U

durch blendende Weisse, die es dem Leinen gibt, 2D2D2T 2D2C

durch völlige Geruchlosigkeit des Leinens nach dem Waschen,

durch Billigkeit und grosse Zeitersparnis beim Waschen 2C

seit 12 Jahren in Deutschland als bestes waschmittel geschätzt, eine unbedingte

Notwendigkeit für den gut geleiteten Hausstand geworden.

WEF" Ohne Seife, Soda oder sonstige Zutaten zu verwenden TDK nach Gebrauchsanweisung.

Zu haben in Drogen-, Kolonialwaren- und Seifen-Handlungen wie auch in Apotheken.

En gros von den Fabrikanten: L. MinlOS & CO. in Köln-Ehrenfeld.

Schönheit weinenden Seelen.“

§– _/

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123
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Preis vierteljährlich 3 Mark 50 Pfg.

Beim Postbezug 3 Mark 75 Pfg. ohne Bestellgeld

Jn Oesterreich-Ungarn Kr.4.20, mit Postaufschl. Kr. 4.50

Eine von zu vielen

Roman

V Ott

Liesbet Dill

(Fortſetzung)

un bleiben Wendes noch länger, als ſie

vorhatten. Sie werden morgen mit nach

dem Gut überſiedeln. Die Jungfer iſt

aus Wien angekommen und wird mich entlaſten.

Wir ziehen in das halbfertige, flüchtig nach außen

hin zurechtgeſtutzte, noch recht kühle Bruckwitz und

verlaſſen dieſes Stadthaus, in dem der Staub des

Winters laſtet. Aber das iſt ja alles Nebenſache.

„Sie gehen mal von Zeit zu Zeit herunter

lüften und nachſehen, ob Luiſe die Zimmer gut

putzt,“ ſagt Frau von Bruck zu mir. Sie ſorgt

ſich nicht weiter. Man plant Tennisturniere,

Ausflüge, Picknicks im Walde und Kahnpartien.

Luz ſehe ich bloß noch flüchtig während der

Mahlzeiten. Ich habe ſo viel zu denken und zu

ordnen und werde aus jeder angefangenen Arbeit

aufgeſchreckt.

„Ach laß das Flicken, Anne, komm doch heut

mit uns. Wir ſpielen zum erſtenmal Tennis

draußen. Die Ulanen kommen alle! Natürlich

Gebrad iſt nicht darunter. Ich ſehe ihn nicht

mehr. Ich habe Abſchied von ihm genommen.

Es iſt aus. Wenn Tante fortgeht, nimmt ſie

mich mit nach Wien. Dann vergißt ſich mein

Schmerz beſſer!“

Oder ich bin dabei, die Zimmer von Frau

von Bruck zu ordnen, denn ſie läßt Briefe, Schmuck

und Geld ſtets offen herumliegen, undFrauvon Bruck

erſcheint:
-

„Liebe Anne – ich habe eine Bitte. Heut

kommen Schmettaus zum Kaffee heraus, es iſt ſo

warm, wir könnten auf der Veranda decken.

Fahren Sie doch mit mir heraus. Wir wollen

die Veranda raſch zurechtmachen und draußen

den Kaffee trinken. Luz hat ſich noch die kleinen

Fürſtenbergs eingeladen. – Beſtellen Sie dann,

ehe wir fahren, eine Nußtorte beim Konditor,

und wir backen friſche Waffeln draußen. Das

können Sie ja ſo wundervoll. Iſt das ein herr

licher Apriltag! Ich glaube, wir ſiedeln jetzt

überhaupt ganz über und warten den Mai gar

nicht erſt ab.“

So geht es jetzt Tag für Tag.

Seit Ende April ſind wir ganz nach draußen

gezogen. Wundervolle Maitage, des Morgens

vor uns der tauige Garten, der Blick über die

Felder und kräftige Waldluft in unſern Zimmern.

Aber zu Atem bin ich nicht gekommen. Die

Jungfer hat ſich mit Luiſe nicht vertragen, wir

haben Luiſe daher entlaſſen müſſen, und das neue

1907 (Bd. 97)

Mädchen iſt vergeßlich und jung. Ich glaube,

ſie hat eine Liebſchaft mit dem Kutſcher an

gefangen, einen Kutſcher haben wir jetzt auch. Frau

von Bruck hat ihren Mann ſo lange bearbeitet,

bis er nachgab. Er gab es denn zu, unter der

Bedingung, daß der junge Kutſcher gleichzeitig

Gärtner, Diener und Pferdepfleger ſein ſoll. –

Mit Genehmigung der Oldham Corporation

Frühlingsſonne. Nach einem Gemälde von Margaret Iſabel Dickſee

Nun kann dieſer natürlich nichts ganz bei dieſen

drei verſchiedenen Tätigkeiten, aber er ſieht bild

hübſch aus in der ſchmucken grünen Livree.

„Anne lernt ihn an. Anne wird ihm das

Servieren ſchon beibringen. Anne verſteht ja

etwas von Gartenpflege,“ ſagt Frau von Bruck

vertrauensvoll und bürdet mir eine Verantwortung
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auf, auf die ich ſtolz ſein könnte, wenn ich ſie

zu erfüllen vermöchte. « -

Der Juni hatte mit Regen eingeſetzt. Mit

eintönigem Bindfadenregen, mit einem allgemeinen

Landregen, der nicht aufhören wollte. Nun ſaßen

wir auf Bruckwitz, ſahen das Gras ſchwimmen,

die eben erblühten knoſpenden Bäume von Regen

triefen und die Blumen verfaulen. Der Tennis

platz ſtand tief unter Waſſer, und die Wege,

die ſchlecht gemacht, aber hübſch gekieſt waren,

ſind krumm geworden – der Kies iſt fort

geſchwemmt, die Wege holperig, und man ver

ſank bis über die Knöchel darin. Die Damen

behalfen ſich mit Tiſchtennis und feinen Hand

arbeiten. Sie lagen in ihren Seſſeln und laſen.

Im Wintergarten, deſſen Dach auch bloß flüchtig

geflickt war, tropfte es durch die Glasſcheiben,

der Regen wuſch die weiße Farbe des Zaunes

herunter, er ſickerte langſam durch die Lücken des

Daches, und überall am Boden ſtanden kleine

Lachen, rannen feine Regenſtrahle herab –

das wurmſtichige Holz faulte und weichte. Es

gab nach und löſte ſich. So machte der lange,

heftige Regen alle Kunſt des Anſtreichers, der die

Schäden von außen heilen ſollte, zunichte, und

das Haus ſah wieder gerade ſo verwahrloſt aus

wie im Winter.

Die Baronin iſt abgereiſt mit ihren Töchtern

und hat Luz mitgenommen. Frau von Bruck

ſchreibt an dem Ende des Romans. Es regnet.

Nun kommen meine ſtillen Tage. Ich fahre

jeden dritten Tag morgens früh zur Stadt, um nach

dem Haus zu ſehen, das neu hergerichtet wird.

Die Handwerker hauſen darin. Die Zimmer

werden neu tapeziert und die Decken geſtrichen.

Die Stadt iſt menſchenleer . . . öde . . . die Straßen

ſtill. Ich habe Guido Tag für Tag. –

Die Regentage ſind meine glücklichſten ge

weſen. – – – %- »

Ich habe nun einen kurzen kargen Brief von

Frau Meinhard erhalten. Maus ginge es gut

und Paul beſuche die Schule in Metz. Von dem

Zeugnis kein Wort. Es iſt ſo unbegreiflich, daß ſie

ſich nicht dazu verſtehen kann, mir ein paar

anerkennende Worte über meine Leiſtungen zu

ſchreiben, das Zeugnis enthält bloß die knappe

Mitteilung, daß ich fünf Jahre lang auf derſelben

Stelle geweſen bin. Kein Wort ſonſt!

keinen Gruß von dem Kind! Maus wußte ſicher

nichts von ihrem Brief. Ob ſie Heimweh haben

nach ihrem Haus und nach Paul – vielleicht

auch – nach Tante Anne? – –

Die Ruhetage haben nicht lange angehalten.

Seit der Regen aufgehört hat, hat ſich draußen

das Haus wieder mit Beſuch gefüllt, und ich

habe doppelt zu arbeiten. Luz iſt noch in Wien.

Dafür werde ich aber von zwei alten Tanten,

zwei Stiftsdamen, die am erſten Sonntag im

Auguſt angekommen ſind, um ſo eifriger in An

ſpruch genommen. „Anne lieſt ſo hübſch vor.

Anne wird euch gern auf euern Spaziergängen

begleiten, Anne ſorgt dafür, daß ihr euch hier

nicht langweilt.“ 2,

Ach ja, denn Frau von Bruck iſt zerſtreut

und unruhig. Der große Roman iſt an einen

Verlag nach Stuttgart abgegangen, und man

hat ihr geſchrieben, daß die Antwort in vier

Wochen da ſein würde. Sie hat jedenfalls niemals

weniger Luſt gehabt, ſich mit ihren Tanten zu

beſchäftigen, und ſpielt lieber mit den jungen

Herren Tennis auf dem etwas ſchiefen Platz

hinter dem Hauſe. Die Tanfen ſind umſtändliche,

liebenswürdige, vertrocknete alte Damen, beide

beinahe ſiebzig Jahre alt. Ach, dieſes ſtunden

lange vorſichtige Promenieren im Walde, die

langen Stunden des Abends, die ich vorleſend

bei ihnen ſitze! Draußen blüht der Flieder – die

Nachtigallen ſingen des Nachts und der laue

Wind in den Sommernächten trägt ſeinen ſchweren,

ſchwülen Duft herein zu mir in mein Zimmer.

Sommernächte – Roſen blühen und Brunnen

rieſeln . . . Vor meinem Fenſter plätſchert der

Springbrunnen. Verzauberte Nächte voll Un

geduld und Sehnſucht – daß man weinen möchte.

Als ich heute auf der Poſt nach Briefen fragte,

war keiner für mich da. Ich bin noch nie ver

Auch

gebens an dem Schalter geweſen, und ſo peinlich

es mir war – ich ging am ſelben Abend noch

einmal hin – und – wieder nichts.

Als ich nach Hauſe kam, lag eine Depeſche

für mich auf dem Tiſch oben. -

Ich öffnete ſie. Sie kam aus Dresden –

von Guido! Erſt vermochte ich gar nichts zu

leſen! Dann ſah ich:

„Eben nach Wiesbaden beordert. Schlag

anfall. Befinden dort ſchlecht. Näheres ſobald

als möglich.“

Ich habe lange mit dieſer Depeſche in der

Hand geſtanden. Dann ſank ich vor meinem

Bett in die Knie. – Halb ohnmächtig. Glück?

Es iſt doch Sünde, auf eines Menſchen Tod zu
warten – v

Am andern Tag ſagte Herr von Bruck:

„Haben Sie die Depeſche geſtern abend ge

funden?“

Er fragte nicht weiter, denn er war gerade

dabei, den neuen Schimmel auf dem Hof von dem

Tierarzt unterſuchen zu laſſen. Frau von Bruck

ſagte ich, es ſei eine Depeſche von Marie ge

weſen, die mit ihrer Familie in Dresden zu

Beſuch ſei.

„Doch nichts Wichtiges?“

„Nein. Eine Familienangelegenheit.“

„So?“ Und ſie beobachtete mich, da ich –

glaube ich – nicht recht feſt mit der Stimme

geweſen war. Ich kann kaum denken. Mein

Atem ſtockt mir bei jedem Klingeln – ſooft der

Briefträger durch den Garten geht – wankt der

Boden unter mir . . . Wenn es wäre! Wenn

das Glück käme? Heute – morgen – –

Stiftsdamen, als wir uns zum Spaziergang an

der Treppe fanden. Sie hatten offenbar die An

kunft der Depeſche beſprochen. Ich könnte Guido

böſe ſein, daß er ſo unvorſichtig geweſen iſt, alle

Rückſicht außer acht zu laſſen. Aber er handelt

nie unüberlegt, und ſeine Hoffnungsfreudigkeit

beweiſt dieſe Depeſche. Mitfiebernder Ungeduld er

warte ich jede Poſt. Jede Minute kann ja die

zweite Depeſche eintreffen! Wenn ſie käme –

ich male mir aus, was dann würde – während

ich in der Mittagsſtunde auf dem Fenſterbrett

ſitze und die Landſtraße hinabblicke. Von der

Poſt habe ich mir einen Brief geholt, der mir

von den Tagen in Wiesbaden erzählt.

„Tante hat ſich von dem Schlaganfall noch

nicht erholt. Die rechte Seite wird wohl gelähmt

bleiben, ſie hat in dieſen Tagen die Sprache ganz

verloren. Eine Prognoſe iſt noch ganz unſicher.

Die abſolute Ruhe und eine gute Pflegerin machen

meine Anweſenheit wohl nicht mehr lange nötig.

Ich hoffe, Dir Ende September Näheres mitteilen

zu können.“ .

Mitte September kam Luz wieder aus Wien

zurück. Als ſie aus dem Zug auf mich zukam,

kam es mir vor, als ſei ſie gewachſen und ſchöner

geworden.

„Wie es in Wien war? Ach Gott – Anne –

das kann man nicht ſo mit einem Wort ſagen,

es war faſt zu viel. Ich freue mich auf die

ſchönen Herbſttage auf Bruckwitz und auf den

Winter – denn nun endlich darf ich ausgehen,

Mama hat mir geſchrieben, im Oktober geben wir

ein großes Feſt im Hauſe. Da muß ich Toiletten

haben, und wir werden viel zu tun bekommen.

Ich habe in Wien gelernt, wie man es anfängt,

ſich ſchön zu kleiden und aus jedem Fehler einen

kleinen pikanten Vorzug zu machen . . . Ach, Anne

– das Leben iſt ſo wunderſchön!“ – Sie hing

ſich in meinen Arm wie früher – und war wie

früher. Und doch hatte ſich etwas an ihr ver

ändert. Ein Kindergeſicht war es nicht mehr.

Sie plaudert ſo viel von den Wiener Herren und

vom Wiener Leben, daß ich annehmen muß: ſie

hat vergeſſen, was ſie mir einſt geſagt hat, und

ſo mag ich an das Verſprechen nicht mehr rühren.

Die Herbſttage auf Bruckwitz ſind klar und

ſonnig. Die Ebene, wie melancholiſch wirken die

endloſen weißen Wege, die mit gelben Blättern

bedeckt ſind. Ein armes Land. Der Bauernhafer

Herb wie die Luft ſind dieſteht niedrig.

Farben hier. Der Höhenrücken, der ſich wie eine

„Doch nichts Unangenehmes?“ forſchten die

kleine Welle aus der flachen Ebene erhebt, färbt

ſich raſch herbſtlich. Und doch liebe ich den Aus

blick auf die Rübenäcker, auf die Stadt und die

halb polniſchen Dörfer. Aber es ſcheint, daß die

Herbſttage ein Ende nehmen.

Seit Luz zu Hauſe iſt, wird von dem großen

Feſt geſprochen und von der Beſchaffung ihrer

Toiletten. Wir ſind deswegen ſchon in Breslau

geweſen und haben eingekauft. Seide, Spitzen,

Samte, Schuhe – faſt einen kleinen Trouſſeau.

Herr von Bruck ſeufzt und ſchüttelt den Kopf.

Anderſeits iſt er zu ſtolz auf Luz, um ihr nicht

alle die Herrlichkeiten zu gönnen, und die Mutter

iſt verſchwenderiſch in ihrer Vergötterung.

Von der Novelle wird nicht mehr geſprochen,

ſie iſt zum vierzehntenmal, diesmal von einer

kleinen Redaktion, zurückgeſandt worden, und die

„Forderung des Weibes“ befindet ſich gerade auf

dem Weg zum fünften Verlage. Frau von Bruck

ſchreibt jetzt an einem neuen Werk: „Sklavin der
Liebe“. --

„Die Menſchen wollen es nicht beſſer,“ ſagt

ſie zu mir. „In der Forderung des Weibes“

habe ich ihnen die Krebsſchäden der heutigen Er

ziehung und die ſchmachvoll untergeordnete Stellung

der Frau gezeigt. Ich habe ihnen alles in die

Hand gegeben, die Schäden zu beſſern. Aber die

Männer wollen blind ſein. Sklavinnen der Liebe

ſollen wir ſein! Weiter nichts!“

Ich weiß gar nicht, wann Frau von Bruck

dieſe erſchreckend tiefen Blicke in das Leben getan

hat. – Herr von Bruck hat mir einen ſultan

mäßigen Eindruck eigentlich nie gemacht.

Ich trage die beſchriebenen Blätter des Abends

zu Fräulein Pfannſchmidt, und – ſo iſt es doch

für mich gut, wenn ſolche Damen auf das Schreiben

verfallen. Ich wüßte auch nicht, was Frau

von Bruck ſonſt anfinge, ſie kann nichts als

andre ausgezeichnet beſchäftigen. «

Von Guido endlich die Nachricht, daß er

wieder zurück iſt und mich ſprechen will. Ich

hatte mir unſer Wiederſehen in kühnen Träumen

anders ausgemalt. Nein – wir hätten nicht

hoffen dürfen. Ich ſchäme mich deſſen jetzt.

Guidos Tante hat ſich gut erholt, ſie hat ihren

Schlaganfall überwunden und iſt bis auf weiteres

mit der Pflegerin nach der Riviera gereiſt. Guido

iſt plötzlich ſehr ſtill geworden.

Nichts mehr von Zukunftsplänen – nichts

von Träumen. Die Luftſchlöſſer ſind zerfallen

und der Herbſt ſenkt ſich melancholiſch über das

öde flache Land mit ſeinen Nebeln und dem be
ginnenden eintönigen Regen. - W

Nun ſind wir in das neu hergerichtete Haus

gezogen. Ich ſitze Tag für Tag bei den drei

Schneiderinnen, die ſich in der Garderobe nieder

gelaſſen haben, wir probieren, wir nähen, heften,

Luz ſchlüpft in die ſeidenen Kleider, dreht ſich

vor dem großen Spiegel, lächelt ſich zu –

kritiſiert mit der kühlen Sicherheit einer Welt

dame Sitz und Fall der Schleppe – ſie hat

ihren eignen Geſchmack und bringt täglich neue

Ideen. Es gibt auch ſonſt viel vorzubereiten,

das große Feſt ſoll ſchon in drei Tagen ſein.

Frau von Bruck hat darauf beſtanden, ich

müſſe eine Balltoilette haben und ein Dinerkleid.

Der Stoff zum Ballkleid iſt mein Weihnachts

geſchenk, und da ich einen Abendmantel nötig

habe, verſpricht ſie, mir zu Weihnachten einen

ſchönen zu ſchenken.

Sie iſt freigebig, ſtrahlend, ſtets guter Laune

– denn – der „Anzeiger“ hat „Sklavin der

Liebe“ angenommen. Ganz Ratibor iſt nun ge

ſpannt auf die erſte Nummer des Romans, der

verſchlungen werden wird, denn Frau von Bruck

gilt als ſchönſte Frau der Stadt und als eine

„intereſſante Frau“.

Armer Herr von Bruck! Er ſieht mit ſeinem

müden, alten Geſicht beſcheiden aus dem Hinter

grunde zu, wie ſeine Frau das Haus verſchönert,

wie ſie zur Stadt fährt, um einzukaufen – und

er ſchweigt zu allem. «

„Davon verſtehſt du eben nichts, Albert.

Proſaiſchen Naturen iſt es nicht gegeben, den

Eingebungen von Künſtlern zuſeine F folgen,“ ſagt
EINE WUCIU.
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Es mag ſchwer ſein, eine ſchöne, ſchwieriger,

eine „intereſſante“ Frau zu beſitzen –, aber einer

Künſtlernatur iſt Herr von Bruck nicht gewachſen.

Er ſtreckt müde die Waffen. Ich glaube, er hat

auch Geldſorgen.

Ueber mich iſt etwas wie Galgenhumor ge

kommen und ein Hauch von Leichtſinn. Heut

iſt heut! Oft mag ich nicht – und oft kann

ich nicht mehr denken. Es iſt mir ganz lieb,

dieſes Leben jetzt. Feſte – Bälle, Lichterglanz –

Muſik, Theater – Schlittenfahrten. Je mehr,

beſto beſſer. Ich ſehe Guido wieder. Und wenn

wir uns auch begrüßen wie Fremde, ſo kommt

doch ein Augenblick, wo er mir ein Wort zuflüſtert,

wo ein Händedruck, ein Blick, ein paar Minuten

in einem leeren Zimmer abſeits mich entſchädigen.

Es iſt doch nicht ſo niederdrückend – nicht ſo

gefahrvoll – wie das Sichfinden im Dunkeln.

Das ſind die Tage, an denen ich mich im Voll

beſitz meines Glückes fühle, wenn ich ihn an ſolchen

Abenden geſehen habe. Wie beſcheiden man wird!
<X

Vor Weihnachten war ich noch einmal an

geblich zu Fräulein Pfannſchmidt gegangen. Sie

hatte mir geſagt: „Kommen Sie erſt nach Neujahr,

denn bis dahin bin ich verreiſt.“ Aber ich bin

doch gegangen, um mein kleines Paket, das auf

der Poſt lagerte, abzuholen. Ich trug es unter

dem Mantel verſteckt nach Hauſe. Ein kleines

goldenes Armband war darin mit einem Brillanten

und ein lieber, lieber Brief. Guido iſt nach

Breslau zu ſeinem Vetter für die Feiertage ein

geladen. 4 «

Mein großes Geſchenk von Frau von Bruck

hat mich etwas enttäuſcht. – Der hellgrünſeidene

Mantel, mit weißem Pelz beſetzt, mit weißem

Seidenfutter, iſt elegant genug für eine Prin

zeſſin – aber – viel zu hell und zart, zu wenig

praktiſch für mich! – «

Gebrad habe ich nicht mehr geſprochen. Wenn

er mich trifft, grüßt er mich wie jemand, den

man nicht kennt, und auf der Straße weicht er

mir aus.

Seine Frau haben ſie am Weihnachtsabend

nach Breslau gebracht in einer Tragbahre. Sie

ſoll ſo laut gejammert haben, daß die Leute auf

der Straße ſtehen geblieben ſeien.

„Die alte Geſchichte,“ erzählt mir Frau

von Bruck, „ein halbes Jahr war ſie geſund,

jetzt iſt ſie wieder für ein halbes Jahr krank.

Ich würde das nicht aushalten und hätte ſchon

lange ein Ende gemacht. Der arme Mann!“

„Hör mir nur auf mit dem armen Mann,“

ſagte Herr von Bruck. „Der hat ein Menſchen

leben auf dem Gewiſſen.“

„Aber Albert –“ rief ſie, „das Kind iſt im

Zimmer!!“

Da blickte Luz mit einem ſeltſamen Ausdruck

zu mir herüber. Dann erhob ſie ſich und ging

hinaus.
><

Ein paar Tage ſpäter.

Ich war wie immer des Montags zur Poſt

gegangen. Montag iſt es dort immer am ſtillſten.

Meinen ſchwarzen Schal um den Kopf gebunden,

ſtand ich am Schalter für „poſtlagernde Briefe“.

Der Beamte ſuchte lange. Ich wartete und ſah

ihm mit Herzklopfen zu, wie er den Briefſtoß

durchblätterte. „Wie ſagten Sie doch?“ rief er –

es war ein neu angeſtellter Beamter.

„Stellengeſuch 100? Richtig. Da iſt einer

für Sie!“

In dem Augenblick, als er mir den Brief

gab, ſagte eine Stimme neben mir – ich hatte

bemerkt, daß jemand neben mich getreten war,

aber abſichtlich nicht darauf geachtet, beſtrebt,

möglichſt unerkannt und raſch dieſen Schalter zu

verlaſſen –: „Efeu Nummer acht“. Ich wandte

den Kopf – und ſtand Luz gegenüber.

Wir haben keinen Schrei ausgeſtoßen – aber

nie werde ich das Geſicht von Luz vergeſſen, das

mir entſetzt entgegenſtarrte. Die Briefe in den

Händen ſtanden wir voreinander. Dann nahm

ich den ſchwarzen Schal und löſte ihn.

„Was ſuchſt du hier, Luz?“ fragte ich.

Der Beamte hatte den verlangten Brief: „Efeu

Nummer acht“ auf das Schalterbrett geworfen,

und ſah zu uns herüber.

ſein Geſicht ſah durch das Glas neugierig zu uns

herüber. Luz nahm faſt mechaniſch den Brief –

mich immer wieder betrachtend. Sie hatte die

Lippen feſt aufeinander gepreßt – und ſchwieg.

„Komm heraus,“ ſagte ich, da ſie nicht ant

wortete. Meine Stimme zitterte, ich ſuchte nach

Worten. Wir traten auf die Straße – beide

verwirrt und ſtumm. Endlich fand ſich Luz wieder,

als wir eine lange Strecke wortlos nebeneinander

hergegangen waren.

„Was tateſt du denn dort, Anne?“ klang es

hohnvoll.

„Ich habe einen Brief abgeholt –“

Stelle?“

Schweigend gingen wir nach Hauſe. Der

Schnee trieb uns ins Geſicht. – Ich fand nichts,

was ich ihr hätte entgegnen können. Wir traten

in das Haus – und gingen ſtill auf unſer

Zimmer. Es war niemand zu Hauſe, Frau

von Bruck auf einem Tee.

„Luz,“ ſagte ich endlich, „ich habe niemand,

am wenigſten dir, Rechenſchaft abzulegen über

das, was ich tue. Es iſt nichts Unrechtes –“

„So ? Es ſcheint mir doch! Was man „poſt

lagernd“ empfängt, will man verbergen.“

„Deshalb – Luz, biſt du alſo dort geweſen?“

„Ja!“ ſagte ſie ruhig. „Deshalb bin ich dort

geweſen!“

„Zum erſtenmal?“

„Ich habe niemand Rechenſchaft abzulegen.

Ä jenigen jemand, der auf dunkeln Wegen

geht!“

„Luz!“ rief ich und ſprang auf.

„Nun, erkläre dich doch. Siehſt du, du kannſt

es nicht! Gott, und immer ſo tugendhaft ge

weſen! Und andre auf den „richtigen Weg“

weiſen wollen. Ja, es mag wohl leichter ſein,

Vernunft zu predigen, als ſelbſt –“

„Schweig, Luz! Ich kann nicht mit dir dar

über ſprechen – ſonſt würde ich es tun – aber

du, ſag mir eins: Haſt du öfters Briefe von

Gebrad auf der Poſt abgeholt?“

„Woher weißt du, daß ſie von „Gebrad“ ſind?“

„Ich weiß es.“

„Nun, dann kann ich dir auch etwas ſagen,

was dich ſicher intereſſieren wird. Sei vorſichtiger

in Zukunft, wenn du mit dem Herrn in Altendorf

ſpazieren gehſt –“

„Luz –!“

„Man hat euch geſehen und weiß, wer du biſt.

Bloß den Herrn hat man nicht erkennen können.“

„Welchen Herrn?“ fragte eine Stimme in

der Türe – und Frau von Bruck ſtand in Hut

und Mantel vor uns. Sie hatte die Boa geöffnet

und ſtand, die rechte Hand in die Seite geſtützt,

Ihr ſchönes Geſicht

war noch gerötet vom raſchen Treppenſteigen.

Wir hatten laut geſprochen, ohne zu bedenken,

daß die Türe aufgeſtanden hatte.

„Was ſoll das heißen, Anne! Was haben

Sie mit Luz?“

„Wir haben uns eben zuſammen am Schalter

für poſtlagernde Briefe getroffen!“ rief Luz raſch.

Ihrem Blick ſtandhaltend, erhob ich mich. Nun

war mir alles gleich.

„Gnädige Frau –“ ſagte ich, „ich möchte

mit Ihnen alleine ſprechen!“

„Sie haben Luz am Schalter für poſtlagernde

Briefe getroffen? Ja, was taten Sie denn dort?“

Sie trat näher und maß mich mit einem Blick,

der mir das Blut zu Kopf ſteigen ließ.

„Da habe ich ſie ja auch gefragt,“ rief wieder

Luz dazwiſchen. „Sie ſucht eine neue Stelle.

„Stellengeſuch 100“ hat auf dem Brief geſtanden.“

„Ruhig, Luz! Erſt will ich wiſſen,“ und hier

ſchloß Frau von Bruck die Türe hinter ſich, „was

Sie dort taten? Meine Geſellſchafterinnen pflegten

keine heimlichen Korreſpondenzen zu haben.“

„Ich bin verlobt – gnädige Frau,“ ſagte ich.

Eiſiges Schweigen. Bloß Luz ſtieß einen

jähen kleinen Laut des Erſtaunens aus. Frau

von Bruck warf den Kopf zurück. Ihr kalter

Blick ſtreifte mich verächtlich. -

„So – alſo Sie ſind „verlobt“? Weshalb

verheimlichen Sie uns denn das? Warum bringen

Sie ſich und uns in ſchiefe Lagen?“

„Stellengeſuch 100? Suchſt du eine andre

„Wir müſſen mit der Veröffentlichung warten,

bis wir in der Lage ſind, uns zu verloben.“

„So. Und der Name Ihres Verlobten?“

sº" kann ihn nicht nennen. Ich darf es

nicht.“

Ich ſtand am Tiſch. Meine Hand, die ſich

auf die Kante ſtützte, zitterte. –

„Weshalb haben Sie mir Ihr Vertrauen nicht

geſchenkt, anſtatt Heimlichkeiten hinter meinem

Rücken zu treiben?“

„Ich durfte nicht ſprechen!“ –

„Sie ſcheinen ſeltſame Begriffe zu haben über

das, was man darf und nicht darf,“ ſagte ſie.

„Jetzt weiß ich auch, was das für eine Depeſche

damals war. – Sie hatten dieſes Verhältnis

alſo ſchon im Herbſt? Antworten Sie, bitte!

Wie lange ſind Sie mit dem Herrn bekannt?“

„Seit mehreren Jahren!“

Sie fuhr zurück. Ihr Auge blitzte mich

z0rng an.

„Kommen Sie in mein Zimmer. Luz, ich

wünſche jetzt zuerſt Fräulein von Oſten zu ſprechen,

dich nachher.“

Damit erhob ſich Frau von Bruck. Luz blieb

am Fenſter gelehnt ſtehen. Ein Blick finſteren

Haſſes traf mich: Verräterin!

Dann ſtand ich ihrer Mutter allein gegenüber.

Frau von Bruck nahm Platz auf dem kleinen

blauſeidenen Runddivan in der Mitte ihres Zim

mers, und ihren Hut neben ſich legend, öffnete ſie

ihren Mantel, als ob es ihr zu warm geworden

ſei, aber es war eiskalt in ihrem Zimmer.

Sie bat mich nicht, Platz zu nehmen – viel

leicht nicht ohne Abſicht. So blieb ich ſtehen und

erzählte ihr kurz das, was ich über das Verhält

nis Luz zu Gebrad wußte, was ſie mir anver

traut und ſpäter gezwungen geſtanden hatte.

Auch das, was ich beobachtet hatte, unſre Unter

redung und ihr Verſprechen.

Sie hörte mich an, ohne mich mit einem Wort

zu unterbrechen. Nur behielt ſie mich feſt im

Auge, und ihre Miene blieb hochmütig – auch

als ich geendet hatte. -

„Das iſt alles, was ich weiß,“ endete ich,

„aber es iſt genug, um mich über die Zukunft

Luz zu ängſtigen.“ -

„Liebes Fräulein von Oſten, wenn Sie ſich

ängſtigten, war es Ihre Pflicht, mir ſofort von

dem, was Sie wußten, Mitteilung zu machen.“

„Aber – ich habe Luz für ein Kind gehalten.

Ä war vierzehneinhalb Jahre, als ſie es mir

agte!“

„Und doch haben Sie ſie für reif genug ge

halten, hinter dem Rücken ihrer Eltern alle dieſe

wichtigen Sachen zu beſprechen? Haben ihr ſo

gar ein ſolches Verſprechen abgenommen! Dem

Kinde“! Das läßt mich an Ihnen ſtutzig wer

den –“ (Fortſetzung folgt)

Karfreitag

Jch lieb' den Tag, den tränenfeuchten,

In ſeinem blauen Frühlingsflor,

Da alle Dornenkränze leuchten

Aus jeder Leidensnacht hervor.

Den Tag, da alle Quellen rinnen

Mit leiſem Klagen durch die Au, –

Da ich in tiefſter Seele drinnen

Das Kreuzbild des Erlöſers ſchau.

Den Tag, der unſern ſünd'gen Herzen

Ein heilig Gnadenrecht gewährt,

Den ſtillen Tag, der alle Schmerzen,

Die uns das Leben bringt, verklärt;

Da alle Erdenwünſche ſchweigen

Und im Entſagen ſtill verglühn,

Da uns an ſtarren Dornenzweigen

Die Roſen des Erbarmens blühn.

Den Tag, der alles Glück hienieden

Entthront für eine kurze Friſt

Und zeigt, wie reich an Himmelsfrieden,

Wie königlich das Leiden iſt.

– Adelheid Stier
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Jüdiſcher Rabbiner aus Jeruſalem

Im Heiligen Lande

Von

Max Peregrinus

(Hierzu acht Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

Geſegnet von dem Ewigen iſt ſein Land

Mit köſtlicher Gabe des Himmels von oben

Und der Flut, die unten lagert,

Mit köſtlichem Ertrage der Sonne

Und mit köſtlichem Erzeugnis der Monde,

Mit dem Beſten der uralten Berge,

Mit köſtlicher Gabe der ewigen Hügel

Und mit köſtlicher Gabe der Erde und ihrer Fülle.

Segen Moſes.

G. merkwürdig durch ſeinen Boden und ſeine

Schickſale, bietet uns Paläſtina, ſolange wir

es kennen, die ſeltſamſten Gegenſätze dar, ein Land

des Segens und des Fluches, im Anbau ergiebig,

ſo daß das Leben ſich in ihm ſtets von ſelbſt zu

erneuern ſcheint, und anderſeits wieder von allem

verlaſſen, was das Leben zu ſeiner notdürftigſten

Befriedigung erfordert. Und wie das Land iſt

ſeine Geſchichte. Berufen, der Wohnplatz eines

Volkes zu ſein, das ſich in ſeiner Kultur zu den

höchſten Zielen hätte ausleben ſollen, hat es in

ſeinem Innern ſich faſt nur ſelbſtmörderiſche Zwiſte

abſpielen ſehen, ſo daß es ein wahrer Spielball

des Geſchickes wurde und bis in die neueſte Zeit

hinein die Keime ſelbſt für weltbewegende Konflikte

in ſich getragen hat. Der Vorrang des igen

Landes“ und des „auserwählten Volkes“ iſt durch

ſchreckliche Ereigniſſe vernichtet worden, aber den

Schauplatz jener Ereig- -

niſſe haben die Völker -

treu im Gedächtnis be-

wahrt und ihn immer

von neuem aufgeſucht.

„Die Juden,“ ſo ſagt

einer der berufenſten

Kenner jenes Landes,

„klagen um das längſt

zerſtörte Jeruſalem, die

chriſtlichen Völker ſuchen

die Stätten, wo einſt

Jeſu Füße geſtanden

haben, durch Wall

fahrten, Gebete und

fromme Stiftungen zu

ehren, und ſelbſt die

Moslemin würdigen die

alte Geſchichte des Lan

des durch den Satz, daß

Syrien die Heimat des

Propheten ſei.“

Unter allen Stätten

des Landes lenkt na

türlich die alte Haupt

ſtadt Jeruſalem in erſter

Linie unſreAufmerkſam

keit auf ſich. Sie iſt

eine Bergſtadt im vollen

Sinne des Wortes,

mitten im Herzen einer

gebirgigen Landſchaft

gelegen, die von der

großen Ebene Esdrelon

bis zur ſüdlichen Grenze
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des Landes reicht. Felſige Kalkgebirge umgeben ſie

von allen Seiten; rauhe und beſchwerliche Berg

pfade allein bringen uns in ihre Nähe. So hat die

Natur ſelbſt die Mauern gebaut, die den feſten Ort

beſchützen ſollten, und es hat der Pſalmiſt recht,

wenn er dieſer eigentümlichen Lage der Stadt mit

den Worten gedenkt: „Wie die Berge rings um

Jeruſalem, ſo iſt der Herr rings um ſein Volk

her.“ Wie das alte, ſo ſteht auch das heutige

Jeruſalem am ſüdlichen Ende einer ſanftabfallen

den Hochfläche, die nicht mehr als vierhundert und

einige Hektare groß iſt und von den beiden be

kannten Tälern des Baches Kidron und Hinnom

begrenzt wird. Eine dritte Schlucht, das Tyropöon

oder das Tal der Käſehändler, beginnt am oberen

Ende der Hochfläche zwiſchen den beiden Tälern

Kidron und Hinnom und läuft in ſüdlicher Rich

tung fort, bis ſie bei Siloa mit dem Kidrontal zu

ſammentrifft. Dieſe Schlucht ſcheidet das Plateau,

auf welchem die Stadt ſteht, in

des Jordantales und des Toten Meeres erfreuen,

während ihm auf jener jeder Schritt vorwärts

immer deutlicher einen Fleck Erde oder ein Gebäude

zeigt, deſſen Name Erinnerungen weckt, die uns

ſeit unſern Kindertagen nicht mehr verlaſſen haben.

Die Ausſicht vom Oelberg muß geradezu zu

den entzückendſten gerechnet werden, die ſich über

haupt dem Weltenwandrer darſtellen. Von Nor

den her winkt uns die mit einem Minarett gekrönte

Anhöhe von Nebi Schamwil entgegen, die vielleicht

das Mizpa der Heiligen Schrift iſt. Im Oſten

ſieht man nur graue, kahle Hügel, die, zerriſſen,

zerſchnitten, zerklüftet von tauſend Abgründen, ſteil

in das Jordantal und zu jenem geheimnisvollen

Salzſee abfallen, den wir das Tote Meer nennen,

und der die tiefſte Einſenkung ausfüllt, die ſich

auf Erden findet (ſein Spiegel liegt 394 Meter

unter dem des Mittelmeeres). Man rühmt hier

der Luft eine ganz beſondere Klarheit nach, und

zwei Höhen, die indes in ihrer

Bildung nur das miteinander

gemein haben, daß ſie in jähem

Abſturz nach Süden enden.

Auf der öſtlichen und kleinen

dieſer Höhen, dem Berge Moria,

haben einſt der Tempel des

Salomo, der des Serubabel,

der des Herodes und der Palaſt

Davids geſtanden; auf der um

36,5 Meter höher liegenden

weſtlichen Höhe hat einſt die

„obere Stadt“ des Joſephus

gelegen; auch erhoben ſich hier

der ſtattliche Palaſt des Herodes

und diedreigroßen TürmeHippi

kus, Phaſarel und Mariamne.

Unmittelbar hinter dem

Kidrontal, das heißt öſtlich

von Jeruſalem, zieht ſich der

Oelberg hin, eine langgeſtreckte

Höhe, deren anmutig geſchnitte

mes Profil ſich ziemlich ſcharf

vom Horizont abhebt. Sanft

erhebt ſie ſich zu mehreren run

den Gipfeln, von denen man

eine prächtige Ausſicht über die

Stadt und ihre Umgebung ge
-

nießt. Auf einer dieſer Kuppen,

die dem Moriaberge gerade

gegenüberliegt, ihn aber nicht

unbeträchtlich überragt, liegt die den Moslemin

gehörige Himmelfahrtskapelle. Ein andrer nörd

licher Gipfel trägt eine kleine Ruine, und es

ſollen hier die „Männer von Galiläa“ geſtanden

und „gen Himmel geſehen“ haben. Ein von

Norden her unternommener Ritt über den Kamm

des Oelbergs bis zur Himmelfahrtskapelle wird

als beſonders lohnend geſchildert; Anregung und

Genuß bieten ſich hier in reicher Fülle, denn

nach dieſer Seite hin kann ſich das Auge an ſtets

wechſelnden Ausblicken auf den tiefen Einſchnitt

Der Garten Gethſemane

Juden, im Talmud leſend

ſie iſt manchmal in der Tat von einer derartigen

Durchſichtigkeit, daß man beinahe glauben könnte,

es wäre möglich, mit den Händen nach dem ſtillen

Gewäſſer zu langen, obwohl es meilenweit entfernt

iſt und der Spiegel des Sees nicht weniger als

1189 Meter unter dem Gipfel des Berges liegt,

auf dem wir ſtehen. Jenſeit des Jordantales und

des Toten Meeres erhebt ſich ein langgedehnter

Gebirgszug, der hin und wieder von wilden

Schluchten unterbrochen wird, durch die ſich die

Gewäſſer des Arnon und andrer Flüſſe ihren Weg

ſuchen und in die Tiefe

ſtürzen. Er erſtreckt ſich

vom Gebirge Gilead im

Norden bis zu den Ber

genvon MoabimSüden.

Wenn der Abend naht,

wenn die Sonne tief

ſteht und die weißen

Höhen im Vordergrunde

der Landſchaft ihren be

lebenden Schimmer ver

loren haben, wird die

Färbung der entfernte

ren Berge unausſprech

lich ſchön.

Die Ausſicht nach

Weſten, die man, wie

ſchon Ebers in ſeinem

berühmten Paläſtina

werke ſagt, in der Frühe

des Morgens genießen

ſollte, umfaßt die ganze

Stadt Jeruſalem. Jeder

Hügel, jedes Tal, ja

jedes hervorragende Ge

bäude iſt deutlich erkenn

bar, und es fällt nicht

ſchwer, von hier aus

ein klares Bild von der

Stellung aller Teile des

Ortes zu gewinnen.

Wer von dieſer ſehr

günſtigen Stelle auf

dem Oelberg nieder

wärts ſchaut, der wird
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Das Grab des Lazarus in Bethanien

ſich zunächſt durch das zerfallene, trümmerhafte

Ausſehen überraſcht fühlen, das Jeruſalem in

allen ſeinen Teilen darbietet, und ungern auf

die großen Schuttmaſſen blicken, die ſich in der

Stadt und ihrer nächſten Umgebung angehäuft

haben. Die vormals tiefe Schlucht Tyropöon,

welche die Mitte der Stadt durchſchneidet, iſt heute

nur noch eine flache Bodenſenkung; der wilde Ab

grund, in deſſen Boden der Teich Bethesda ein

geſenkt war, iſt nun bis über den Rand zugeſchüttet;

im Bette des Bachs Kidron lagert Trümmerwerk

in hohen Haufen; die Felſenabhänge, die Joab

einſt erklomm, ſind durch Schutt und Geröll in

Hügelwände verwandelt, auf denen Korn und

Gemüſe gedeiht, und die Via doloroſa liegt gegen

wärtig 12 bis 15 Meter höher als die alte Straße.

Die ausgedehnten Friedhöfe, die Jeruſalem faſt

von allen Seiten umgeben, rufen in dem Beſchauer

einen äußerſt trüben Eindruck wach. Dieſer wird

noch erhöht durch das tiefe Schweigen, das während

des größten Teiles des Tages über der Stadt

brütet, und die nüchtern graue Farbe der mit

Kuppeln bedachten Häuſer. Welch ein Unterſchied

zwiſchen heute und dem Tage, da der Pſalmiſt der

Stadt liebevoll zuſingen konnte: „Du liebliche Höhe,

du Freude des ganzen Landes!“

Das Vorwerk Gethſemane (Oelkelter) am Fuße

des Oelbergs hat ſich wenigſtens der Stätte nach

bis heute erhalten. Der Ort ſelbſt iſt bei der

Belagerung durch Titus (70 n. Chr.) vollſtändig

vernichtet worden. Die Oertlichkeit, die einſt den

Namen Gethſemane trug, befindet ſich gegenwärtig

im Beſitze der Franziskaner und wird

von ihnen als Gartenanlage unter

halten; ſie enthält eine Anzahl zum

Teil rieſiger alter Oelbäume.

Die Hauptſehenswürdigkeiten Jeru

ſalems, die ſogenannten Heiligtümer,

liegen ſämtlich im Innern der Stadt

und ſind in der Via doloroſa, dem

„Schmerzenweg“, das heißt der einen

Kilometer langen, vom Stephanstore

zur Kirche des Heiligen Grabes führen

den Straße vereinigt. Man teilt den

Weg nach den Hauptpunkten der

Leidensgeſchichte Jeſu in 14 Stationen

ein, von denen jedoch die letzten drei

ſich in der Heiligen Grabes-Kirche ſelbſt

befinden. Die letztere iſt natürlich das

auptſächlichſte und Weſentlichſte der

eiligtümer. Die Faſſade der Kirche

nimmt die ganze Nordſeite des Hofes

ein, durch den man allein zu ihr ge

langen kann. Sie hat zwei Tore, von

denen eines offen ſteht, während das

andre durch eine Mauer der Kalvarien

bergskapelle verſperrt wird. Ueber

jedem von ihnen befindet ſich ein Fenſter.

Die ganze Faſſade ſtammt aus dem

zwölften Jahrhundert und iſt von den

Kreuzfahrern, als ſie die alten Kirchen

erneuerten, hergeſtellt worden. In der

nordöſtlichen Ecke des Hofes ſteht eine

Kapelle der Heiligen, die als ägyptiſche

Blick auf Nazareth vom Wege nach Kana aus

Maria verehrt wird. Ueber dieſer befindet ſich die

Schmerzenskapelle, die ſich an den Kalvarienberg an

lehnt und den Lateinern gehört. In der nordweſt

lichen Ecke des Hofs erhebt ſich der Kampanile oder

Glockenturm, ein Werk von großer Schönheit, das

einſt frei ſtand, jetzt aber mit der Kirche verbunden

iſt und aus ihrer Faſſade hervorſpringt. Wenn wir

die Kirche ſelbſt betreten, ſo empfängt uns unmittelbar

das ſüdliche Seitenſchiff der Kreuzfahrerkirche, das

heute den Eindruck einer Vorhalle macht. Wenn

das Gotteshaus offen ſteht, ſo ſieht der Eintretende

ſtets zu ſeiner Linken einige Mitglieder der mos

limiſchen Familien, denen die Schlüſſel der Tore

anvertraut ſind. Schreitet man weiter, ſo erblickt

man vor ſich den „Salbungsſtein“, der die Stelle

bezeichnet, auf die man nach der Kreuzabnahme

den Leichnam des Herrn gelegt haben ſoll, um ihn

vor dem Begräbnis einzubalſamieren. Nach einigen

Schritten gelangen wir in die Rotunde, deren

Durchmeſſer 20,42 Meter beträgt und deren weſt

liche Hälfte ein gewölbter Gang mit drei jetzt mit

Mauern eingeſchloſſenen und in Kammern ver

wandelten Altarniſchen umgibt. In der Mitte

dieſes hohen Raumes ſteht die Kapelle des Heiligen

Grabes, ein wenig geſchmackvolles, in rötlichem

Kalkſtein ausgeführtes und in Rokokoformen ge

haltenes Bauwerk. Sein Inneres zerfällt in zwei

Teile, kleine Kapellen, von denen die eine die Engels

kapelle heißt, während die andre das Grab Chriſti

enthält. Vor dem Eingang der erſten hat man

Mädchen aus Bethlehem

rieſige Wachskerzen aufgepflanzt, die nur bei ganz

beſonders feierlichen Anläſſen angezündet werden

und neben denen ſich die Pilger ihrer Schuhe ent

ledigen, ehe ſie es wagen, den Fuß auf den heiligen

Boden in ihrem Innern zu ſetzen. In der Mitte

der Kapelle ſelbſt ſteht auf einem Piedeſtal und in

Marmor gefaßt ein Teil des Steines, von dem es

heißt, er ſei derſelbe, mit dem einſt das Grab

Chriſti geſchloſſen geweſen. An dem weſtlichen Ende

des Vorgemachs befindet ſich als die in das Grab

ſelbſt führende Pforte eine niedrige Oeffnung. Die

Grabkammer iſt ganz und gar mit Marmor be

kleidet, und von ihrer Decke hängen 43 Lampen

hernieder, von denen 13 den Lateinern, 13 den

Griechen, 13 den Armeniern und 4 den Kopten

gehören. Dieſe Lampen werden unaufhörlich in

Brand erhalten. Das Grab ſelbſt iſt eine 0,61 Meter

hohe, 1,93 Meter lange Bank, die 0,91 Meter breit

und mit einer Marmorplatte, durch deren Mitte

ein Riß läuft, bedeckt iſt. Eine kleine, den Kopten

gehörige Kapelle iſt unmittelbar hinter dem Heiligen

Grabe errichtet. Ihrem weſtlichen Eingange gegen

über führt eine Tür aus der Rotunde gegen Abend

in die Kapelle der Syrer. Hat man dieſe durch

ſchritten, ſo gelangt man in die Kammer, welche

die Gräber des Joſeph und Nikodemus enthält,

die zu der als Kokim (tiefe, horizontale Niſchen)

bekannten Gattung gehören. Durch die Arkaden

des nördlichen Teiles der Rotunde gelangt man

in eine den Lateinern gehörige dunkle Kapelle, auf

deren Fußboden ein Marmorring die Stelle be

zeichnet, wo Jeſus der Maria Magdalena als
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Gärtner erſchienen ſein ſoll, und nördlich daran

anſtoßend befindet ſich die angeblich an der Stelle,

wo er ſich ſeiner Mutter zeigte, errichtete Kapelle.

Weitere Heiligtümer ſchließen ſich an, doch in über

wiegender Anzahl nur ſolche, die als zweiten und

dritten Ranges gelten.

Zu den Stätten, die der fromme Waller nach

Jeruſalem zunächſt aufzuſuchen pflegt, gehört

natürlich Bethlehem. Die kleine Stadt, die ſich

ihren Namen (Haus des Brotes) unverändert bis

auf den heutigen Tag erhalten hat, liegt 8 Kilometer

ſüdlich von Jeruſalem im Stammgebiete Juda.

Die Altſtadt zieht ſich mit ihrer Hauptſtraße heute

noch wie wahrſcheinlich ſchon im Altertum über

zwei Hügel hin, die durch einen ſchmalen Sattel

miteinander verbunden ſind. Nach Weſten hin

hat ſich Bethlehem in den letzten Jahrzehnten durch

manchen Neubau nicht unbeträchtlich erweitert, und

die Geſchicklichkeit ſeiner Bewohner zeigt ſich nicht

am wenigſten in der ſauberen und praktiſchen Art,

in der ſie ihre Wohnungen herzurichten verſtehen.

Intereſſant iſt das Bild, das ſich uns von einem

der flachen Dächer der Häuſer darſtellt. Wohin

man auch ſchauen mag, überall begegnet man

bibliſchen Erinnerungen. Die große Gebäudegruppe

im Oſten, deren Aeußeres keinen beſtimmten Bau

ſtil zu erkennen gibt, iſt die berühmte Kirche der

Geburt Chriſti nebſt den ſie umgebenden Klöſtern

der Griechen, Armenier und Lateiner.

Das Hauptheiligtum Bethlehems iſt natürlich

die Geburtskapelle unter der Marienkirche. Letztere

ſoll nämlich über der „Höhle“ erbaut worden ſein,

in welcher der Heiland das Licht der Welt erblickte.

Die heutige Geburtskapelle iſt freilich keine Höhle

mehr, denn ſie beſteht, wie das unwiderleglich dar

getan worden iſt, nicht aus Felſen, ſondern aus

Mauerwerk. Da, wo heute die Marienkirche empor

ragt, iſt jedenfalls ſchon 330 auf Befehl Kaiſer

Konſtantins eine ſchöne Baſilika aufgeführt worden.

Mag dieſe auch mehrfach umgebaut worden ſein,

ſo ſind ihre Grundlinien doch in allen ſpäteren

Formen zu erkennen, welche die Marienkirche über

haupt angenommen hat.

Eine dritte Stadt, die im Leben Jeſu eine her

vorragende Rolle ſpielt, iſt das in Galiläa im

Stammgebiete Sebulon an einem Bergabhange

gelegene Nazareth. Es ruht ſtill und friedlich in

der Mitte eines Hügelkranzes. Aus der Tiefe des

länglichen Talbeckens, in das zahlloſe kleine Rinnen

einmünden, erheben ſich, Reihe über Reihe, natür

lich nicht ohne die obligate orientaliſche Unregelmäßig

keit, die ſauberen weißen Häuſer des Ortes bis zur

halben Höhe des ſteil anſteigenden Berges. Ohne

den Vorteil einer beherrſchenden Lage wie Bethlehem

und andre zahlreiche Orte, ohne den Reichtum

lebendigen Waſſers wie Sichem trägt Nazareth die

Züge der Abgeſchloſſenheit und Verborgenheit. Aber

dieſe ſind frei von der Zugabe des Schroffen und

Rauhen, wie ſie ſo charakteriſtiſch für ſo manche

andre Ortslagen in Paläſtina ſind. Sanftere

Formen als die ſüdlichen Berge zeigen hier die

Stufen des Berglandes von Galiläa, die zur großen

Ebene hinabführen. Freundlich und lieblich lagern

ſich die Höhen um das Tal, und doch fehlt ihrem

Der Berg Zion und der Oelberg

Aeußern, ihren Linien und ihren Farben nicht der

Ernſt, der ſich auch unwillkürlich im Herzen des

Wandrers mit dem freudigen Gruße verbindet, den

er von der letzten Höhe dem geheiligten Städtchen

entgegenſendet. Die Abhänge ſind nach Süden

und nach Oſten gut bebaut, Kornfelder wechſeln

mit Weingärten und Feigenbäumen, vereinzelte

Dattelpalmen tragen nicht wenig dazu bei, der

Landſchaft ein anheimelndes Gepräge zu geben.

Aber die umliegenden Gipfel ſind öde und felſig,

namentlich im Winter weiß und kahl, von weichem

Zeremonie der Fußwaſchung vor dem Heiligen Grab in Jeruſalem

Kalkſtein. Was ihnen trotzdem etwas Anziehendes

verleiht, iſt nicht das Großartige, ſondern das

Natürlich-Stimmungsvolle des Landſchaftsbildes, in

dem ſie einen weſentlichen Beſtandteil ausmachen.

Im Alten Teſtament nie genannt, galt Nazareth

den Juden als ruhmlos, ja verächtlich; es hat ſich

niemals zu einer ummauerten Stadt erhoben und

war bis vor kurzem nur ein Dorf, das ſeine Be

rühmtheit lediglich der Rolle verdankt, die es im

Leben Jeſu ſpielt.

-
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Der Töffler will einen Drden

-
Erzählung

Pikkor Fleiſcher

D iſt auch ſo eine Geſchichte, auf die ſich

der Löffler nichts einzubilden braucht.

Am letzten Sonntag im Wirtshaus hat der

Trubertfranz erzählt, daß ſein Bruder, der Joachim,

der früher in Prag bei den Jägern war und jetzt

Gendarm iſt, daß der Joachim das ſilberne Ver

dienſtkreuz bekommen hat.

„Wofür denn?“

„No – halt, weil er ſo tüchtig iſt.“

„Ja,“ ſagte der Vorſteher, „beim Militär und

bei der Gendarmerie wird ſchon drauf geſchaut,

daß das Verdienſt belohnt wird . . . und der tüch

tige Mann kriegt ſeine Anerkennung . . . Der Va

lentin, des Vorſtehers Schwager, hat auch das

Verdienſtkreuz bekommen als Feldwebel . . . Im

Zivil iſt das nicht ſo leicht.“

„Warum denn? – Der Bezirksobmann von

Niederulmbach hat auch einen Orden, und der

Pfarrer von Strohſitz hat eine Brillantnadel vom

Kaiſer „für patriotiſches Wirken“.“

Und dann erzählten ſie der Reihe nach von

allen ihren Bekannten, die eine Auszeichnung be

ſaßen. Der Löffler ſaß dabei, und die Sache ſtieg

ihm zu Kopf. „So ein Orden – fix Laudon, noch

einmal, das iſt ſchon eine ſchöne Sach'; zum Bei

ſpiel an Kaiſers Geburtstag ſteckt man das Ding an

und geht dann noch einmal ſo gewichtig einher . . .“

An dieſem Sonntag ſaß der Löffler noch lange

allein bei ſeinem Glas, als die andern ſchon längſt

nach Hauſe gegangen waren; ſo eine Sach', die

will überlegt ſein. „Der Trubert bläht ſich ja auf,

als hätt' er den Orden bekommen und nicht ſein

Bruder! . . . Als ob er jetzt wer Beſonderer wär',

weil der Wachtmeiſter dreißig Jahr gedient hat! . . .

Als ob niemand weiter einen Orden hätt' oder

kriegen könnt' . . . ſo ein Narr, ſo ein eingebildeter . . .

meint wohl, er kann jetzt auf alle von oben her

unterſchauen . . Es kann auch noch anders

kommen . . . 'leicht fällt dem Löffler noch was ein,

dabei er ſich ſelbſt eine Auszeichnung holen kann . . .

Ä möcht' dem Trubert der Hochmut ſchon ver

gehen . . .“

Und als der Löffler ſo einige Stunden herum

ſpekuliert hatte, iſt ihm auch richtig was ein

gefallen. Aber er ſagt es vorläufig niemand.

Das wäre: ſo ein Kerl geht hin, macht ſich wich

tig mit dem, was der Löffler ſich ausgedacht hat . . .

o, nein, das gibt's nicht . . . Der Seff wartet, bis

er in der Stadt zu tun hat, und geht dann zum

Bezirkshauptmann: Eine Idee hätt' er.

„Na alſo, iſt recht; was denn für eine?“

Ja, er meinet, es wär' ganz in der Ordnung,

daß im Dorf draußen ein Andreas-Hofer-Denk

mal errichtet wird; die Kinder ſollen eine Mahnung

zur Vaterlandsliebe vor Augen haben.

„Das iſt ſchon richtig, der Same muß recht

zeitig gelegt werden,“ ſagte der Herr Bezirkshaupt

mann. „Aber – der Andreas Hofer – das iſt

wohl nicht der Richtige für ein Dorf im Erzgebirge,

das tät' ſchon beſſer für die Alpen paſſen.“

Darauf hat der Löffler zuerſt gar nichts zu ſagen

gewußt; aber dann hat er ſich doch beſonnen:

„Darauf kommt's gar nicht an, wo der Mann her

war, das muß man ſagen, wenn er nicht geweſen

Ä könnt heut leicht auch das Erzgebirge tür
1. ein . . .“

Der Herr Bezirkshauptmann hat als kaiſerlicher

Beamter die Pflicht, ernſt zu bleiben und ſich über

den patriotiſchen Eifer zu freuen.

Im Prinzip hätte der Löffler ja recht, ſagte er,

aber in der Gemeinde draußen wäre vielleicht ein

Kriegerdenkmal beſſer am Platz, eine Erinnerung

an die Söhne der Heimat, die auf dem Schlacht

feld gefallen ſind.

„Das ſchon, aber –“

Der Herr Bezirkshauptmann verſteht: Das iſt

eine ebenſo gute patriotiſche Leiſtung und würde

auch ſo angeſehen und anerkannt.

Darauf empfahl ſich der Löffler, und in der

nächſten Gemeindeausſchußſitzung ſtellte er den

Antrag: Es ſoll ein Kriegerdenkmal aufgericht't

werden. Die Bauern ſind ganz verblüfft. Der Seff,

der nie Soldat geweſen– wie fällt dem ſo was ein?

„Balds du es zahlſt,“ meinte der Vorſteher,

„hab' ich nichts darwider. Die Gemeinde hat kein

Geld auf ſolche Sachen, erſt müßt' m'r eine ordent

liche Feuerſpritz haben, das wär' wichtiger . . .“

„Jawohl, da hat er recht,“ ſagte der Ulrich;

und der Löffler dachte: „Natürlich, der iſt ja Feuer

wehrkommandant! . . .“ Es fand ſich keiner, der

den Antrag unterſtützen wollte. Man hat andre

Sorgen.

Der Seff, der ſeinen Orden ſchon in eitel Dunſt

verrinnen ſah, faßte ſich da ein Herz und ſagte:

„Jawohl, wenn die Gemeinde den Platz hergibt

und die Aufſtellungskoſten tragt – den Stein be

zahlt der Löffler.“

Da war auf einmal einer da, der ſich auf des

Löffler Seite ſtellte – der Trubertfranz. Er ſtand

auf und erklärte: Als Obmann des Bezirks

veteranenvereins müſſe er den Antrag mit Freude

begrüßen, und es ſei eine patriotiſche Pflicht, den

Vorſchlag des Löffler anzunehmen. Es muß ein

Komitee gewählt werden; die Gemeinde braucht

nur den Platz herzugeben, die Aufſtellungskoſten

bringt man durch eine Sammlung herein, und den

Stein zahlt der Löffler. – Das leuchtete den

andern ſchon eher ein, und ſie waren alle dafür:

So muß man's machen. Alſo der Gemeindeaus

ſchuß konſtituiert ſich als Komitee und wählt gleich

den Löffler, weil er den Stein zahlt, zum Obmann

und den Trubertfranz zum Stellvertreter; der

Vorſteher wird Kaſſier. – Gut iſt's.

Da man ſchon mal beiſamm' iſt, ſagte der

Trubert, könnt man gleich anfangen mit den Be

ratungen. Der Wirt iſt dagegen: ſo was macht

man beſſer beim Bier ab am Abend.

Iſt auch recht; alſo heut abend um halber
neune im Wirtshaus. A.

Ja, ſagte der Trubert, etwas wär' doch, was

man gleich jetzt machen müßte. Er will dem Löffler

nicht nahetreten, aber es iſt eine Sach' von Wich

tigkeit und muß geſagt werden. Bald man ein

mal angefangen hat, kann man nimmer zurück:

Der Löffler ſoll ſich ſchriftlich verpflichten, daß er

den Stein zahlt – ſonſt –: er könnt ſich's über

legen, ſeine Frau könnt dreinreden – dann ſitzt

man da und muß die Sach’ gar noch ſelber zahlen.

Der Löffler zögerte auch gar nicht und war

froh, daß die Sach' überhaupt gemacht wird. Er

unterſchrieb den Zettel, den der Vorſteher aufſetzte. –

Als ſie am Abend beiſammen waren, erbat ſich

gleich wieder der Trubertfranz das Wort.

„Jetzt alſo wär' die Sach’ ſo weit, daß man

den Stein beſtellt.“

„Richtig,“ ſagte der Vorſteher.

Alſo, meinet der Trubert, der Enders-Stein

metz in Sandberg könnt den Stein liefern, der hat

wunderſchöne ſchwarze Grabſteine gemacht für die

Eltern des Ulrich; ſo einen ähnlichen könnt' man

zu dem Denkmal nehmen. Der Trubertfranz hat

erſt unlängſt ſo einen Stein bei ihm geſehen: Ein

Pfeiler, was oben ſchmäler wird, und unten ſteht

ein Engel mit einem Kranz in der Hand; wenn

man dann noch eine Kanonenkugel nachmachen

läßt und dazu legt – iſt das ſchönſte Denkmal

fertig: fehlt nur die Inſchrift.

„Richtig,“ ſagte der Vorſteher.

Aber dem Seff fällt ein, der Enders iſt ein

Schwager vom Trubert, drum will der ihm das

Geſchäft zuſchanzen. „Da bin ich dagegen,“ ſagte

der Löffler. „Der Stein wird in der Stadt beſtellt.“

„Ja, warum denn,“ fragte der Ulrich, „ſind

'leicht meine Grabſtein nicht ſchön?“

„Wem ſie gefallen. – Ich beſtell' den Stein,

wo ich will!“

„Oho,“ ſagte der Trubert, „da hat das Komitee

auch noch ein Wörtel zu reden.“

„Für mein Geld kann ich den Stein kaufen,

wo's mir paßt.“

Da fuhren ſie alle in die Höhe. „Das iſt nicht

wahr – dreinzureden haben wir auch, wir ſind

das Komitee . . . und ich bin dafür, daß der Stein

beim Enders beſtellt wird,“ ſagte der Vorſteher.

„Nachher zahlts euch den Stein ſelber,“ ſchrie

der Löffler und ſtand auf, als wolle er fortgehen.

„Halt, Freunderl,“ der Trubert faßte ihn am

Aermel, „das gibt's nicht . . . da iſt ein Zettel.“

„Das iſt mir alles eins . . . ich laſſ' mich nicht

zwingen . . .“

„Dann müſſ' m'r dich klagen . . . Jetzt weiß

ſchon das ganze Dorf, daß ein Kriegerdenkmal auf

g'richt’t wird, jetzt laſſ' m'r dich nimmer aus . . .“

Der Seff überlegte: Wenn ſie ihn klagten,

war's aus mit dem Orden – ein für allemal.

Er ſetzte ſich wieder; und mit allen gegen eine

Stimme wurde beſchloſſen, den Stein beim Enders

zu beſtellen. –

Im Kreisblatt erſchien ein großer Aufſatz über

das Kriegerdenkmal. „Neben dem Obmann Joſef

Löffler macht ſich im Komitee namentlich deſſen

Stellvertreter, der Kommandant des Bezirksvete

ranenvereins Franz Trubert, verdient; ſeiner eif

rigen Tätigkeit iſt es zu danken, daß die Koſten

für die Aufſtellung ſchon nahezu gedeckt ſcheinen

und demnächſt die Enthüllung des Denkmals er

folgen kann.“

Der Löffler ballte das Blatt zuſammen und

warf's in den Kohlenkaſten. „Der Trubert iſt ein

Gauner, das Blatt hat er bezahlt. Und überhaupt:

er macht alles; der Löffler kommt gar nicht dazu,

was zu ſagen, weil der Trubert immer ſchon ſeine

Anträge fertig hat und alle auf ſeiner Seite ſind.

Bagage miteinander . . .“ 9

„Es muß eine Red' gehalten werden bei der

Äng, ſagt der Trubert in der nächſten

itzung.

Dem Löffler wird's zu bunt. „Die halt ſchon

ich,“ ſchreit er gleich. „Gut, gut,“ ſagt der Vor

ſteher, der ſchon Angſt gehabt, er müßte ſich ſelbſt

hinſtellen. º

„Wenn d' meinſt,“ der Trubert zuckt mit den

Achſeln. -

„So gut wie du treff' ich's ſchon auch noch . . .“

„Da tu' ich gar nicht zweifeln.“ – „'

Ein paar Nächte hat der Löffler ſchlecht ge

ſchlafen. Das war doch eine dumme Sach', daß

er die Red' halten ſollte. Es fiel ihm gar nichts

ein, was man ſo ſagen könnte. Er ſuchte der

Roſl ihre Leſebücher her und ſtudierte ein paar

Geſchichten von Radetzky und einen Aufſatz über

das Vaterland . . . Schließlich ging er zum Schul

meiſter . . . Er möcht' ihm die Red' aufſetzen, aber

ſagen darf er's niemand, der Löffler läßt ſich's

einen Zehner koſten . . . H

Nun fing das Auswendiglernen an – iſt eine

böſe Sach', wenn man's nicht gewöhnt iſt . . . der

Löffler hat in der Mitte den Anfang längſt ver

geſſen . . . die Red' iſt zu lang . . . der Herr Lehrer

ſoll ſie kürzer machen.

„Das geht nicht nur ſo,“ ſagte der Lehrer, „es

iſt jedes Wort wichtig, das ſind keine Phraſen, da

darf nichts fehlen und nichts weggelaſſen werden.“

So ſoll er eine andre machen, was nicht ſo

lang iſt . . . kommt dem Löffler nicht drauf an,

noch einen Fünfer zu bezahlen . . .

„No, wie ſteht's,“ fragte der Trubert acht Tage

vor der Enthüllung, „haſt deine Rede ſchon auf

geſetzt?“ -

„Das brauch' ich nicht, ich red' vom Herz weg –“

Der Trubert ſchüttelte bedächtig den Kopf.

„Weißt – ich tät' das nicht . . . Es kommt der

Bezirkshauptmann heraus . . . da kannſt dich leicht

blamieren und . . . wenn d’ nicht weiter kannſt . . .

red’ſt ſo drauflos . . . gibſt nicht acht . . . wie leicht

kannſt da was Verkehrtes ſagen . . . und wirſt

wegen Majeſtätsbeleidigung angeklagt.“

Das hat noch gefehlt. Der Löffler hat keinen

ruhigen Augenblick mehr . . . Hol' der Teufel das

Ganze . . . Die Red' verſteht er ſelbſt nicht, wenn

er das Zeug durcheinander bringt, Himmelherrgott

noch einmal . . . Er träumte ſchon, daß ihm eine

Kette umgehängt würde ſtatt eines Ordens . . .

Dann kam eine Zuſchrift, daß bei der Enthüllungs

feier der Statthaltereikonzipiſt Baron Wartenau

den Bezirkshauptmann vertreten würde . . . O, jeh,

ein Baron . . . da muß man ſich gar in acht neh

men . . . und wenn man ſich verſpricht, der ſagt's

dem Statthalter . . .

Der Löffler durfte gar nicht mehr dran denken,

gleich ward ihm ſchwindlig und der Schädel tat

ihm weh . . . Zwei Tage vor dem Feſt verlor er

ganz die Courage. „'leicht ſollt’ſt doch du die Red'

halten,“ ſagte er zum Trubert, „ich hab' mir's

überlegt, als Veteranenobmann biſt eigentlich du

der Richtige dafür . . .“

„Jetzt iſt's zu ſpät,“ antwortete der Franz,

„jetzt kann ich mir nichts mehr aufſetzen, und ſo

frei zu reden trau' ich mich nicht . . .“

„Es wird ſchon gehen.“

„Nein, ich mach's nicht.“ -

Der Löffler verwünſchte alle Orden und Aus

zeichnungen, aber er wollte doch nicht herausſagen,

daß er Angſt habe . . . „Wenn d' willſt, geb' ich

dir meine Red' . . .“

„Nein . . . das wär' ein Schwindel. . . aber du

haſt recht, ich werd' mir ſchon ſelber was aus

denken . . .“

Alſo iſt der Feſttag angebrochen mit Sonnen

ſchein und Blechmuſik. Aus der ganzen Gegend

kamen die Veteranen herbeimarſchiert und Depu

tationen von allen andern Vereinen. In der Kirche

hat der Pfarrer einen Feſtgottesdienſt abgehalten.

Dann ſind die Honoratioren mit dem blutjungen

Statthaltereikonzipienten voran zum Denkmal auf

den Dorfplatz hinausgegangen, die Muſik hat ge

ſpielt, und dann hat Trubert ſich hingeſtellt und

geredet . . . Herrgott noch einmal, das muß der Löffler

doch ſchon einmal gehört haben . . . Es war die

erſte Rede, für die der Löffler dem Lehrer zehn

Gulden gezahlt hat . . .

No ja, und nach drei Wochen hat der Trubert

das Verdienſtkreuz bekommen . . . «W
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Der Planet Mars in ſeiner

nächſten Erdnähe

Von

Profeſſor Dr. Hermann J. Klein

(Hierzu eine Abbildung)

Zn den Stunden nach Mitternacht des gegen

wärtigen Frühlings wird man tief am ſüd

öſtlichen Horizont einen roten Stern von beträcht

licher Helligkeit wahrnehmen, der in den folgenden

Monaten immer früher aufgeht und endlich anfangs

Juli die ganze Nacht tief im Süden geſehen werden

kann. Es iſt der Planet Mars, der am 6. Juli

der Sonne gerade gegenüber ſteht und eine Woche

ſpäter ſeine diesmalige größte Annäherung an die

Erde erreicht. Er iſt alsdann 61,5 Millionen Kilo

meter von uns entfernt, während die größte An

näherung an die Erde, die dieſer Planet über

haupt erreichen kann, 56 Millionen Kilometer

beträgt. Bei der diesjährigen Erdnähe ſteht Mars

für unſre Gegenden übrigens ſehr tief am Horizont

und kann alſo von den mitteleuropäiſchen Stern

warten nicht mit Vorteil beobachtet werden, viel

mehr wird dies von ſolchen geſchehen müſſen, die

ſüdlicher liegen, für die alſo der Planet höher

über den Horizont kommt.

Zu den Zeiten, wenn Mars der Erde

am nächſten kommt, iſt ſein Südpol der

Sonne zugewendet, und da die Erde zwi

ſchen dieſer und dem Planeten ſich befindet,

iſt dann auch uns die ſüdliche Halbkugel

des Mars zugekehrt, die nördliche aber ab

gewendet. Folglich kommen uns überhaupt

die Details auf ſeiner Südhälfte am beſten

zu Geſicht, und gleichzeitig befindet ſich dieſe

ſüdliche Marshemiſphäre in ihrem Sommer,

die nördliche in ihrem Winter.

Ueber den Mars und die Entdeckungen,

die auf deſſen Oberfläche während der letzten

dreißig Jahre gemacht wurden, iſt ſchon oft

berichtet worden, ſo daß jeder Gebildete

weiß, daß Mars der intereſſanteſte aller

Hauptplaneten iſt, weil er uns tiefere Ein

blicke in die Verhältniſſe ſeiner Oberfläche

geſtattet als irgendein andrer. Aber der

Laie darf ja nicht glauben, daß dieſe Wahr

nehmungen leicht ſeien. Bei uns in Deutſch

land, wo die Luft nur ſelten völlig klar und

ruhig iſt, würde man ſelbſt mit dem größten

Fernrohre nicht viel von der Wunderwelt des

Mars zu Geſicht bekommen. Das Schluß

reſultat würde ſein, daß der Beſucher das

Ä mit der Ueberzeugung verläßt, die

childerungen über die Oberfläche des Mars,

die er geleſen, ſeien größtenteils erdichtet oder

gründeten ſich auf ſo vage Vermutungen,

daß man ſich eigentlich nicht weiter dabei auf

halten ſollte. Dieſe Meinung wäre jedoch

unrichtig, weil ſie auf der Vorausſetzung beruht, es

ſei zur Wahrnehmung der ſogenannten „Wunder des

Himmels“ lediglich ein möglichſt großes Fernrohr

nötig, ſonſt aber weiter nichts. In Wirklichkeit kom

men noch zwei ſehr weſentliche Erforderniſſe hinzu,

nämlich erſtens Erfahrungim teleſkopiſchen Sehen und

zweitens ruhige klare Luft. Die wenigſten Menſchen

wiſſen, daß Beobachten am Fernrohr eine Kunſt

iſt, die gelernt werden muß und in der es auch

unter den Aſtronomen ſehr ungleiche Grade der

Meiſterſchaft gibt. Daher wird der Laie, wenn
er durch ein großes Fernrohr blickt, faſt immer

enttäuſcht. Von größter Wichtigkeit für die aſtro

nomiſche Beobachtung iſt zweitens der Zuſtand der

Luft. Bis jetzt ſind nur wenige Lokalitäten auf

der Erde bekannt, an denen die größten Fernrohre

ihre volle Kraft bewähren können, und dieſe

Lokalitäten befinden ſich in den wärmeren Klimaten

und in beträchtlichen Höhen. Dort kann man mit

Inſtrumenten von mäßiger Größe die feinſten

aſtronomiſchen Beobachtungen anſtellen, ſogar ſolche,

die an andern Orten ſelbſt mit dem größten Fern

rohre nicht möglich ſind. Die klimatiſchen Ver

hältniſſe in Deutſchland ſind beiſpielsweiſe für

feine Beobachtungen am Planeten Mars durchaus

nicht günſtig, während Schiaparelli zu Mailand

in den Stand geſetzt war, auf der Oberfläche jenes

Planeten die wichtigſten Entdeckungen zu machen.
Noch vorteilhafter gelegen iſt das Hilfsobſervatorium

der Harvardſternwarte in Arequipa in Peru und

die Sternwarte zu Flagſtaff in Arizona, die Pro

feſſor Lowell hauptſächlich zu dem Zweck errichtet

hat, um fortlaufende Beobachtungen des Mars

anzuſtellen. Dort ſind denn auch wichtige und

intereſſante Wahrnehmungen an dieſem Planeten

gemacht worden, und man darf hoffen, daß während

der kommenden Erdnähe des Mars weitere Auf

ſchlüſſe erlangt werden.

Zu Flagſtaff ſowohl als zu Arequipa hat

Profeſſor William Pickering mit den dortigen großen

Inſtrumenten den Mars eine Reihe von Jahren

hindurch beobachtet, und man darf ihn neben

Schiaparelli und Lowell gegenwärtig als den beſten

Kenner dieſes Planeten bezeichnen. Er hat ſich zu

dem unlängſt über die Ergebniſſe ſeiner Forſchungen

ausführlich verbreitet und auf Grund derſelben

eine Schilderung des Mars gegeben, die von hohem

Intereſſe iſt. Wir wollen das Hauptſächlichſte hier

mitteilen.

Der Durchmeſſer des Mars beträgt 6780 Kilo

meter (der Erddurchmeſſer 12756 Kilometer), ſeine

Maſſe (Gewicht) /s der Erdmaſſe. Daraus folgt,

daß die Schwere an ſeiner Oberfläche nur */s ſo

groß iſt als die Schwere auf der Erde. In dem

nämlichen Verhältniſſe könnte man auf dem Mars

bei gleichem Kraftaufwand mehr Arbeit verrichten,

zum Beiſpeil einen Stein 2/2 mal ſo weit ſchleudern

als auf der Erde. Mars wird von einer Atmo

ſphäre umgeben, die Waſſerdampf enthält. Letzteres

iſt unzweifelhaft, da an den Polen des Mars,

wenn ſie in ihrem Winter ſind, weiße Flecke ſicht

bar ſind, die im Frühling abnehmen und dann

von einem dunkeln Saum umgeben werden, der

offenbar aus Schmelzwaſſer beſteht. In dem Maße,

als die Eiskappe kleiner wird, verbreitet ſich der

Anſicht des Planeten Mars in der Erdnähe 1903

Nach Beobachtungen und Zeichnungen auf dem Lowell-Obſervatorium in Flagſtaff

dunkle Saum gegen den Pol hin, und daraus läßt

ſich ſchließen, daß das Schmelzwaſſer nicht ein

tiefes Meer bildet, ſondern ein Gebiet, das aus

Sümpfen und Waſſerarmen beſteht. Die Geſamt

menge des Waſſers kann deshalb auf dem Mars

nicht groß ſein, und Profeſſor Pickering ſchätzt ſie

nur etwa gleich derjenigen der großen nordameri

kaniſchen Seen. Wenn dieſe Schätzung vielleicht

auch etwas niedrig iſt, ſo bleibt jedenfalls kein

Zweifel darüber, daß Mars keine Waſſermengen

beſitzt, die etwa derjenigen des Mittelländiſchen

Meeres gleichkommen, von unſern Ozeanen ganz zu

ſchweigen. Mars nimmt alſo eine mittlere Stellung

ein zwiſchen der Erde mit ihren reichen Waſſerſchätzen

und dem Monde, auf dem freies Waſſer überhaupt

fehlt. Gewichtige Gründe ſprechen dafür, daß auch

unſre Erdoberfläche ihr tropfbar - flüſſiges Waſſer

allmählich einbüßen wird, wahrſcheinlich in dem

Maße, als die innere Erdwärme abnimmt. Ob

der Luftdruck an der Oberfläche des Mars aus

reicht, um das Leben von menſchenähnlichen Weſen

dauernd zu erhalten, iſt nicht ganz gewiß, aber die

Möglichkeit läßt Ä nicht leugnen. Infolge der

geringen Dichte der Marsatmoſphäre und des

Fehlens zuſammenhängender Ozeane müſſen zur

Sommerszeit die Polargegenden des Mars eine

Temperatur aufweiſen, die nur wenig geringer iſt

als die unſrer heißen Zone; aber im Winter muß

die Kälte dort bis faſt auf – 270 ° C fallen.

In der Marsatmoſphäre gibt es Wolken, von

denen ſolche, die in 24 Kilometer Höhe ſchwebten,

ſich gemäß photographiſcher Aufnahme an mehreren

Tagen mit Geſchwindigkeiten von 20 bis 40 Kilo

metern in der Stunde fortbewegten. Berge, die

Wolken um ſich ſammeln, gibt es auf dem Mars

nicht, mit Ausnahme einer Bergkette nahe dem

Südpol. Die dunkeln Flecke, die das Fernrohr

auf der Marsoberfläche erkennen läßt, hielt man

früher für ozeaniſche Waſſerbecken und die hellen

rötlichen Flächen für Gebiete, die mit (rötlicher)

Vegetation bedeckt ſeien. Die genaueren Unter

ſuchungen der neueren Zeit haben aber zu dem

Schluſſe geführt, daß die ſogenannten Seen mit

Vegetation bedeckte Gebiete ſind, die rötlichen

Flächen dagegen Wüſte. Die früher als Seen be

zeichneten dunkeln Flächen erſcheinen bisweilen von

feinen dunkeln Linien, ſogenannten Kanälen, durch

zogen, ſie können alſo kein Meer ſein, auch zeigen

ſie ſich im Frühling der betreffenden Marsgegend

in ſchwachgrünlicher Färbung, werden ſpäter grau

und ſchließlich zum Teil gelblich, ſo daß ſie dann

nur ſchwer von den wüſtenartigen Flächen des

Mars unterſchieden werden können. Die ſo

genannten Kanäle des Mars zeigen ſich durchweg

als ſchnurgerade Linien, die einander unter ver

ſchiedenen Winkeln kreuzen, auch nicht ſelten von

einem dunkeln Flecke nach allen Seiten hin aus

ſtrahlen. Sie geben dadurch dem Planeten ein

unnatürliches, wie künſtlich hervorgerufenes Aus

ſehen. Höchſt befremdlich iſt die zuerſt 1882 von

Schiaparelli in Mailand angekündigte Tatſache,

daß gewiſſe Marskanäle zuzeiten doppelt erſcheinen,

an dem einen Tage ſieht man einen Kanal deutlich

einfach, am nächſten oder ſelbſt wenige Stunden

ſpäter erblickt man dicht neben ihm und parallel

damit einen zweiten, der ſpäter wieder ver

ſchwindet. An der Richtigkeit dieſer Tatſache

iſt gegenwärtig wohl nicht mehr zu zweifeln;

nach Profeſſor Lowell iſt die Verdopplung

wahrſcheinlich ſtets vorhanden, aber nicht

wahrnehmbar, ſolange der eine Kanal viel

feiner iſt als der andre. Ob die Verdopp

lung ſyſtematiſch vor ſich geht oder nicht,

läßt Profeſſor Pickering vorläufig dahingeſtellt

ſein. Sicher iſt, daß manche Kanäle und

dunkle Flecke des Mars in gleichen Zeiten

verſchiedener Marsjahre nicht immer das

gleiche Ausſehen zeigen. Einzelne ſind jahre

lang verſchwunden geweſen, wurden dann aber

für längere Zeit wieder ſichtbar. Ein ge

wiſſer Kanal wurde von Schiaparelli geſehen,

konnte aber ſpäter von Lowell nicht mehr

gefunden werden, aber nahe an ſeinem Ort

zeigte ſich ein andrer; in den letzten Jahren

iſt dieſer wieder verſchwunden und dafür der

Schiaparelliſche Kanal von neuem ſichtbar

geworden. Alle dieſe Tatſachen ſind höchſt

merkwürdig und ſchwer zu deuten. Von

manchen werden ſie mit der Tätigkeit intelli

genter Weſen in Verbindung gebracht, und

dieſe Hypotheſe iſt im letzten Jahrzehnt leb

haft erörtert worden. Profeſſor William

Pickering bemerkt, daß das einzige Argument

von Wichtigkeit, das für die Exiſtenz von

Marsbewohnern ſpricht, das Vorhandenſein

der Kanäle iſt, die infolge ihrer Länge und

Schmalheit, ihres ſchnurgeraden Verlaufs und

ihrer Gleichförmigkeit an einen künſtlichen Urſprung

denken laſſen. Vor die Beantwortung der Frage

geſtellt, ob intelligente Marsbewohner anzunehmen

ſind oder nicht, zaudert Pickering, eine direkte Ant

wort zu geben. Er bemerkt, daß die Gründe ſowohl

für als gegen die Annahme ſolcher Marsbewohner

während der letzten Jahre weſentlich verſtärkt

worden ſeien, aber es ſcheine ihm nicht, daß ſie

nach irgendeiner Seite entſcheidend ſeien. Man

müſſe vielmehr noch weiteres Beobachtungsmaterial

ſammeln, um die Frage endgültig zu beantworten,

und es ſei zu hoffen, daß beſonders die unermüd

liche Beobachtungstätigkeit Profeſſor Lowells auf

deſſen Obſervatorium zu Flagſtaff mit der Zeit die

Entſcheidung herbeiführen werde.

Ich bin ein Kind von Sehnſuchtland –

Es läuft ein dunkel ſchimmernd Band

Durch meinen Lebensfaden:

Ich bin ein Kind von Sehnſuchtland,

Daheim an Traumgeſtaden.

Ich höre die Glocken vom Meeresgrund –

O Mutter, wir ſollten kommen!

Wir würden alle geſund.

Wie iſt ſo blau, ſo blau das Meer!

Dort muß die Heimat liegen!

Ich wollt, daß ich ein Vogel wär

Und könnt hinüberfliegen:

Eine weiße Möwe im Morgenrot –

O Mutter, wir ſollten kommen!

Am Abend wären wir tot.

Gertrud Freiin le Fort
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Das Schweſternhaus in Moabit

Das Schweſternweſen der Stadt Berlin

Von

JCey Jacobs

(Hierzu neun Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

des Verfaſſers und L. Geifrig, Berlin)

EÄ wie nie zuvor tobt heute

der Gleichberechtigungskampf

zwiſchen Mann und Frau. Mit bei

ſpielloſer Energie ſucht die moderne

Frauenbewegung, ein Kind der großen

Freiheitsgedanken des neunzehnten

Jahrhunderts, ſich alle die Berufe zu

erſchließen, die im Laufe einer langen

geſchichtlichen Entwicklung ein Privi

legium des Mannes geworden ſind.

Während auf der einen Seite der

modernen Frau Erwerbsmöglichkeiten

geſchaffen werden, die ihrem innerſten

Weſen zuwiderlaufen, drohen ander

ſeits – es iſt dies wohl ein Zeichen

der Jugendlichkeit der ganzen Be

wegung – Berufe in Vergeſſenheit

zu geraten, die eine Domäne des

weiblichen Geſchlechtes bilden und der

Frau Gelegenheit geben, ihrer Eigen

art entſprechend und ohne Einbuße

ihrer Weiblichkeit eine ſegensreiche

Tätigkeit für die menſchliche Geſell

ſchaft zu entfalten. Einer dieſer Be

rufe iſt der der Krankenſchweſter.

Jahrhundertelang war es die Kirche,

unter deren Schutze die barmherzige

Schweſter in klöſterlicher Abgeſchiedenheit ein welt

fremdes, entſagungsreiches Leben geführt hat. Und

heute! Herausgetreten aus den dumpfen Kloſter

mauern, iſt heute das Schweſternweſen in der reinen

Atmoſphäre eines freien Menſchentums der eigentliche

Mittelpunkt einer weltlichen, moderneren und tech

niſch vollkommeneren Krankenpflege geworden. Wäh

rend früher die Schweſternausbildung rein privaten

Unternehmungen überlaſſen wurde, nehmen wir

heute die erſten Anfänge einer kommunalen Organi

ſation des Schweſternweſens wahr. Der Bedeutung

eines methodiſchen Unterrichts bewußt, hat der

Magiſtrat einiger deutſcher Großſtädte Einrich

tungen ins Leben gerufen, in denen vorläufig für

die Bedürfniſſe ſtädtiſcher Krankenanſtalten ein

Stab tüchtiger, techniſch gewandter Pflegerinnen

herangebildet wird. Als ein Muſter derartiger

Ausbildungsſtätten, die gleichzeitig ihren Bewohnern

nach Möglichkeit ein eignes Heim erſetzen ſollen,

ſehen wir uns einmal das nunmehr zwei Jahre be

ſtehende Schweſternhaus Moabit-Berlin an.

Aus dem impoſanten Komplexe des Moabiter

Krankenhauſes grüßt uns gleich am Eingang ein

ſtattlicher, maſſiver Rohbau mit zwei Stockwerken,

darüber eine Dachmanſarde, davor eine Baluſtrade

von Stein, das iſt das Schweſternhaus. Es um

faßt den gemeinſamen Eßſaal, das Beſuchzimmer,

die Privaträume der Oberin, die Wohnzimmer der

Schweſtern und Schülerinnen ſowie die Dienſt

boten- und Wirtſchaftsräume. Wir treten ein und

wenden uns zunächſt dem im Erdgeſchoß liegenden

Speiſeſaal zu. Ein langgeſtreckter Raum voll Licht

und Luft, ganz in lichtem Grau gehalten. Von

oben grüßt der von einer Schweſter gebrannte und

kunſtvoll übermalte Wandſpruch mit dem Motto:

„Edel ſei der Menſch, hilfreich und gut.“ An einer

Ouerwand ſteht ein

Klavier, daneben

ein kleiner Wand

ſchrank zur Auf

nahme der umfang

reichen Korreſpon

denz der Schweſtern.

Gegenüber erblicken

wir in einem dun

keln Mahagonirah

mnen das Bildnis

des Geheimrates

Profeſſor von Ren

vers, des eifrigen

Förderer ſchweſter

licher Intereſſen,

der ſich auch um

das Moabiter

Schweſternhaus ein

bleibendes Ver

dienſt erworben hat.

In dem blendenden

Weiß der auf zwei

langen Tiſchreihen

ausgebreiteten

Tiſchwäſche bietet

das ſatte Grün von Blattpflanzen dem Auge einen

angenehmen Ruhepunkt. Hier werden die gemein

ſamen Mahlzeiten eingenommen, mittags und abends

in zwei Schichten, während Schülerinnen abwechſelnd

die Bedienung bei Tiſche beſorgen. Nach des Tages

Müh und Arbeit finden ſich hier faſt immer einige

Plakette der Schweſternſchaft der Stadt Berlin

Schweſtern, die in den Abendſtunden bei Klavier

und Geſang ſich die Zeit verkürzen, während andre

Ein Schweſternkurſus mit Oberin und Kursleitern

zuhören oder über eineÄ gebückt mitein

ander plaudern. Hier feiert man auch die drei

Feſttage im Leben der Schweſter, das Stiftungsfeſt,

den Geburtstag der Oberin und das Weihnachtsfeſt.

Hier finden auch von Zeit zu Zeit gemeinſame

zwangloſe Teeabende ſtatt, wo man bei Muſik und

angeregter Unterhaltung bis gegen die zehnte

Stunde harmlos vergnügt zuſammenbleibt. Das

Stiftungsfeſt oder der Geburtstag der Oberin bringt

dazu noch manche hübſche Ueberraſchung, bald ein

lebendes Bild, bald einen Prolog oder ein ſelbſt

verfaßtes kleines Theaterſtück mit allerlei verſteckten

humorvollen Anſpielungen, die nur dem verſtänd

lich ſind, der einen Einblick in das innere Leben

eines Krankenhauſes hat.

ir werfen im Vorübergehen noch einen Blick

durch die halbgeöffnete Tür in das für den Beſuch

der Schweſtern reſervierte Zimmer – niemand

wird vorgelaſſen, der nicht der Oberin gemeldet

iſt –, verweilen noch einige Augenblicke in dem

Arbeitszimmer der Oberin: ein großer, freundlicher

Raum, einfach, aber geſchmackvoll eingerichtet, über

dem Sofa hängt eine ſchöne Kopie des Richterſchen

Chriſtusbildes, auf dem Schreibtiſch liegt ein Stoß von

Papieren und Schriftſtücken aller Art, und ſteigen

nunmehr die eichenen Treppenſtufen zu den Wohn

räumen der Schweſtern hinauf. Während wir den

langen Korridor durchſchreiten, zu deſſen beiden

Seiten die Schweſternzimmer liegen, fällt unſer

Blick auf ein kleines Täfelchen mit der Aufſchrift

„Nachtwache“. Wir erinnern uns, hier ruht eine

Schweſter, welche die ganze Nacht auf der Station

über ihren Kranken gewacht hat.

Stören wir nicht den wohlverdienten

Schlaf, gehen wir auf leiſen Sohlen

weiter!

In welches Zimmer wir auch ein

treten, überall empfangen wir den

ſelben Eindruck: wer hier wohnt, der

hat ein Heim. Im Gegenſatz zu

manch andern Schweſternheimen hat

hier jede Schweſter ihren eignen

Raum, den ſie ganz nach Belieben,

ihrem Geſchmack entſprechend ſich ein

richten kann. Die zierlichen mattgrau

getönten Möbel, der bequeme Korb

ſtuhl und der Porzellanwaſchtiſch mit

Anſchluß an die Waſſerleitung bilden

das eigentliche Zimmerinventar. Im

übrigen findet eigne Individualität

hier weiten Spielraum in der Aus

geſtaltung und Belebung des Raumes.

Kein Zimmer gleicht dem andern, ſo

verſchieden wie ihre Bewohnerinnen

ſind auch die Räume, in denen ſie

leben. Alles Schablonenhafte iſt hier

glücklich vermieden. Zeige mir, wie

du wohnſt, und ich werde dir ſagen, wer

du biſt, denkt man hier unwillkürlich.

Die eigenartige Charakterpſychologie,

die in dieſen Räumen wohnt, die ſich

nur ſelten dem Auge des Unberufenen auftun, ver

leitet uns, heute ein wenig indiskret zu ſein. Der
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Die Oberin des Moabiter Schweſternhauſes in ihrem Arbeitszimmer

purpurrote Lampenſchirm dort, durch den das

Glühlicht gedämpft herabfällt, ſteht in eigenartigem

Kontraſt zu der faſt ſpartaniſchen Einfachheit des

Nebenraumes, der als einziges Charakteriſtikum einen

zierlichen Papierkorb enthält. Hier wohlgepflegte

Blumentöpfe, dort eine ſchöngeformte etruriſche Vaſe,

an der Wand Gravüren nach neueren Meiſtern, dort

wieder, den kleinen Eckſpiegel überragend, eine Pfauen

feder oder ein geſchmackvoll drapierter Schal, der

in kokettem Bogen über Photographien aus exoti

ſchen Gegenden hinwegzieht. Dort die Gipsbüſte

eines Heiligen, hier wieder ein kleines Muſeum von

Bildern, die an Schnüren kerzengerade herab

hängen. Faſt in jedem Zimmer Gruppenaufnahmen

von Schweſtern, Aerzten, Krankenſälen und andre

Bilder aus dem Leben des Krankenhauſes, die

irgendein Lichtbildkünſtler, nicht ſelten ein Patient

oder eine Schweſter mit mehr oder minder Glück

auf der photographiſchen Platte feſtgehalten hat.

Ueberall derſelbe Eindruck: wer dieſe Räume be

wohnt, muß ſich in ihnen heimiſch fühlen.

Das wäre in großen Zügen das räumliche

Milieu des neugegründeten Schweſternhauſes. Nun

noch einiges von dem Leben und dem Wirkungs

kreiſe der Schweſtern! Mühſam und verant

wortungsreich iſt der Beruf der Schweſter. Nicht

jeder iſt ſeinen phyſiſchen und pſychiſchen Anforde

rungen gewachſen, und von den Neueintretenden

kehrt regelmäßig faſt ein Drittel wieder in den

Schoß der Familie zurück. Die Schülerinnen ent

ſtammen meiſt Paſtoren-, Aerzte-, Lehrer- und Be

amtenfamilien, ein weiteres Kontingent rekrutiert

ſich aus beſſeren bürgerlichen Häuſern der Stadt

Berlin. Daneben iſt auch vielfach das flache Land

vertreten, und die gemütlich breite Sprache mit

dem unverkennbaren Rrr läßt uns vermuten, daß

die Wiege mancher Schweſter zwiſchen Weichſel

und Memel geſtanden hat.

es gewagt,

Beim Eintritt in den Ver

band muß ſich die Schülerin

gegen Hinterlegung einer Kau

tion von 200 Mark verpflichten,

für eine Zeit von vier Jahren

dem Schweſternverbande anzu

gehören, indes ſteht ihr das

Recht zu, innerhalb des erſten

halben Jahres gegen Rück

gewährung der hinterlegten

Sicherheit freiwillig auszu

ſcheiden. Die Lehrzeit der

Schülerin dauert ein Jahr

und endigt mit der Ablegung

des Schweſternexamens. Neben

freier Verpflegung, Wohnung

und Wäſche erhält die Schülerin

nach Ablauf des erſten halben

Jahres ein monatliches Taſchen

geld von 10 Mark. Ihre Aus

bildung zerfällt in einen theo

retiſchen ſowie einen praktiſchen

Teil. Unter Leitung der Ober

ſchweſter und des Stationsarztes

wird ſie auf der Station, die

ſie in der Regel nach mehreren

Wochen wechſelt, in die prakti

ſche Krankenpflege eingeführt. Die

theoretiſche Ausbildung erhält ſie in

der eigens zu dieſem Zwecke gegründeten

Schweſternſchule.

Dem Schweſternhauſe gegenüber

liegt das „rote Haus“, einſt Aerzten

als Obdach dienend, heute mehr und

mehr von Schweſtern in Beſitz ge

nommen, ein Zeichen für das ſtändige

Wachſen der Schweſternſache. Im zwei

ten Stockwerke dieſes „roten Hauſes“

liegt auch die erwähnte Schweſtern

ſchule. Ein freundlicher, geräumiger

Saal, durch deſſen drei verhängte

Fenſter das Tageslicht gedämpft ein

fällt; den größten Teil des Raumes

nehmen die in parallelen Reihen an

geordneten Bänke ein. An der Wand

hängt eine Tafel, davor ein Katheder,

an den Wänden anatomiſche Bilder

und Skizzen. An der Tafel bemerken

wir eine kunſtvolle Zeichnung, die in

farbigen Kreiden die Verhältniſſe des

Blutſtromes illuſtriert. Von dem erſten

Kursleiter entworfen, behauptet ſie,

pietätvoll gehütet, ſeit zwei Jahren

ihren ehrenvollen Platz. Niemand hat

dieſem Kunſtwerke mit

einem Schwamm ein jähes Ende zu

bereiten, und vier Generationen von

Schweſtern ſind an der Hand dieſer

Kreidezeichnung bereits in die Myſterien

des Blutkreislaufes eingeführt worden.

Die Schweſternkurſe werden von

je einem Aſſiſtenten der inneren ſowie

äußeren Abteilung abgehalten. An der

Hand vorzüglicher Modelle und Präparate wird

hier der Bau des menſchlichen Körpers ſowie die

Unterrichtsſtunde in der Schweſternſchule

Funktion der wichtigeren Organe erläutert, die

Technik kleiner Eingriffe, welche die Schweſter

ſpäter ſelbſt ausführen ſoll, gelehrt, das Verbinden

geübt, kurz das Fundament zu einer rationellen,

auf wiſſenſchaftlicher Baſis aufgebauten Kranken

pflege gelegt. Damit auch die wirtſchaftliche

Seite der Ausbildung nicht ganz vernachläſſigt

wird, iſt neuerdings der Verſuch gemacht worden,

für mehrere Wochen Schülerinnen in der Zentral

küche und Dampfwäſcherei ſich abwechſelnd betätigen

zu laſſen. Nach einjähriger Lehrzeit hat die Schülerin

vor der Direktion und der Oberin ein Examen ab

zulegen, worauf ihr die Inſignien der Schweſtern

würde verliehen werden, nämlich die rote Binde

und die von der Stadt Berlin geſtiftete Plakette,

die an einem ſilbernen Kettchen um den Hals ge

tragen wird, mit der Aufſchrift: „Schweſternſchaft

der Stadt Berlin,“ während die andre Seite eine

über einen Kranken gebeugte Frauengeſtalt er

kennen läßt.

Das Anfangsgehalt der Schweſter beträgt

360 Mark und ſteigt jährlich um 30 Mark bis

zum Höchſtbetrag von 540 Mark. Den größten

Teil des Tages weilt die Schweſter auf der ihr

zugeteilten Station und wacht hier über den ihr

anvertrauten Kranken. Vor reſpektive nach dem

gemeinſchaftlichen Eſſen, das, wie wir uns erinnern,

Zimmer einer Oberſchweſter

in zwei Abteilungen eingenommen wird, iſt eine

Freiſtunde vorgeſehen, dann geht es wieder zur

Station zurück, wo gegen acht Uhr das Tagewerk

vollbracht iſt. Die Nachtwache kommt, der übrige

Teil iſt nunmehr dienſtfrei. Mit Ausnahme der

beurlaubten und nachtdienſttuenden Schweſtern ver

ſammelt ſich jetzt alles im Schweſternhauſe, wo man

nach des Tages Müh und Arbeit ſein Zimmer auf

ſucht oder in den Anlagen des Krankenhauſes meiſt

in Gruppen noch eine kleine Abendpromenade macht.

Ein kleiner Teil bleibt noch in dem Speiſeſaal zu

rück. Gegen zehn muß alles auf dem Zimmer

ſein, ſo will es die Hausordnung. Ein Licht nach

dem andern verlöſcht, und bald liegt das große

Haus in ſchweigendem Dunkel. Am nächſten Mor

gen findet man ſich wieder zu gemeinſamer Arbeit,

und in einem Gleichmaß der Tage verläuft ſo

ebenmäßig das Leben der Schweſter. Um ihren

Beziehungen zur Außenwelt gerecht zu werden, iſt

einmal in der Woche ein freier Nachmittag und

Abend für die Schweſter vorgeſehen, außerdem auf

Wunſch zweimal wöchentlich noch eine zwei- bis

dreiſtündige Urlaubszeit. Ein drei- bis vier

wöchiger Sommerurlaub bringt eine wohlverdiente

Erholungspauſe. Man kehrt zu ſeinen Lieben zurück,

beſucht Verwandte oder geht nicht ſelten zu zweien

auf die Wanderſchaft oder in ein Bad, wo die

durchaus ſelbſtändige und reiſegewandte Schweſter

längſt kein unbekannter Gaſt mehr iſt.

Aus der Reihe der Schweſtern, die ſich bereits

einige Zeit mit Erfolg betätigt haben, gehen die

Oberſchweſtern hervor. Ihr Anfangsgehalt beträgt

540 Mark und ſteigt alle zwei Jahre um 30 Mark

bis zum Höchſtbetrage von 660 Mark. Die Pflege
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Ein Schweſternzimmer

und Wartung der

Kranken, die Beaufſichti

gung und Anleitung der

Schweſtern und Schüle

rinnen ſowie die ganze

innere Leitung der Sta

tion, ſoweit nicht ärzt

liche Tätigkeit in Be

tracht kommt, bildet

das eigentliche Arbeits

feld der Oberſchweſter.

Sie hat auch im Gegen

ſatz zu den Schweſtern

und Schülerinnen auf

der Station ihr eignes

Zimmer, in dem ſie der

Verantwortung ihrer

Stellung entſprechend

auch die Nacht zubringt.

Dieſe gemütlichen, tadel

los ſauberen Stuben

mit den nicht allzu hohen

Wänden, den wein

umrankten Fenſtern mit

den faſt nirgends fehlen

den Blumentöpfen haben

ſo etwas von der gemütlichen Art jener Räume,

die man am Meere in den kleinen einſtöckigen

Häuſern von Seeleuten zu ſehen bekommt. Es

wirkt in hohem Maße wohltuend, wenn man ſieht,

wie ſehr gerade bei den Schweſtern das Talent, ihr

kleines Stübchen wirklich zu einem gemütlichen

Heim zu geſtalten, ausgebildet iſt, und man er

hält gerade dadurch die Gewißheit, daß bei ihrer

Ausbildung nicht nur auf Geſchicklichkeit, Sauber

keit und Pünktlichkeit Wert gelegt wird, ſondern

daß auch die Ausbildung und Pflege des Gemüts

bei dieſem Studiengang nicht zu kurz kommt.

Für die Alters- und Invalidenverſorgung der

ſtädtiſchen Schweſtern gelten die Beſtimmungen der

Gemeindebeſchlüſſe vom 9. Mai 1901, denen zufolge

für den Fall dauernder Erwerbsunfähigkeit ein dem

vierten Teil des Dienſteinkommens entſprechendes

Ruhegehalt ausgeſetzt iſt. Das Dienſteinkommen,

das für die Höhe des Rentenbetrages maßgebend

iſt, ſetzt ſich zuſammen aus dem Bargehalte und

dem Werte der Nebenbezüge, die als Wohnungs-,

Kleidungs- und Verpflegungskoſten insgeſamt auf

860 Mark veranſchlagt werden. Das Ruhegehalt

ſteigt jedes Jahr um go des Anfangsbetrages.

Ebenſo wird auch nach kürzerer Dienſttätigkeit das

gleiche Ruhegehalt bewilligt für den Fall, daß

dauernde Erwerbsunfähigkeit durch eine in der

Ausübung des Berufs erworbene Schädigung ein

tritt.

Die Leiterin des ganzen Schweſternweſens iſt die

vom Magiſtrat ernannte Oberin, Fräulein Edith

Koehler. Sie iſt die Vorſteherin des Schweſtern

Schülerinnen bei der Arbeit

ſeit

heimes, ihrer Obhut unter

ſteht die ganze innere

Leitung ſchweſterlicher

Intereſſen, über die in

höherer Inſtanz die Di

rektion desKrankenhauſes

zu entſcheiden hat. Der

Fürſorge der Oberin iſt

auch ſpeziell die Ausbil

dung der Schülerinnen

anvertraut. Sie iſt gleich

zeitig die Repräſentantin

der ſtädtiſchen Schweſtern

nach außen hin.

So hätten wir in

großen Zügen ein Bild

von der Organiſation,

dem Leben. Und dem Wir

kungskreiſe der ſtädtiſchen

Schweſter. So ſehen wir

zwei Jahren den

kräftigen Nachwuchs einer

neugeſchaffenen, groß

angelegten Inſtitution

heranwachſen, ein Nach

wuchs, aus dem eine

Reihe wohlgeſchulter

Pflegerinnen zunächſt für

den Bedarf des Kranken

hauſes Moabit hervor

geht, der jedoch auch be

rufen iſt, einen Stamm

von Schweſtern für das

größte Hoſpital der Welt,

das Rudolf-Virchow

Krankenhaus, zu bilden.

D e W. (5 A V k en

Von

Karl Scheffler

Es iſt eines der erfreulichſten Zeichen der Zeit, daß

die mannigfachen Strömungen auf äſthetiſchem Ge

biete in unſern Tagen wieder in die eine große Kunſt

des ſchönen Daſeins zuſammenfließen. Nicht mehr

ſtehen ſich Kunſt und Leben unvermittelt gegenüber,

ſondern aus fruchtbarer Wechſelwirkung erſteht all

mählich eine moderne Kultur. Ein Führer und Weg

weiſer in dieſer Bewegung, der ſich heute ſchon nie

mand mehr entziehen kann, will ein Buch ſein mit

dem Titel „Moderne Kultur“, deſſen erſter Band,

von Profeſſor Dr. Eduard Heyck im Verein mit einer

ganzen Anzahl hervorragender Mitarbeiter heraus

gegeben, vor kurzem bei der Deutſchen Verlags

Anſtalt in Stuttgart erſchienen iſt. Aus dem vor

trefflichen Werke, das man wohl mit Fug und Recht

als das moderne Hausbuch bezeichnen kann, geben

wir das folgende intereſſante Kapitel wieder. Wie

hier der Garten gleichſam äſthetiſch analyſiert wird,

auf gute Vorbilder hingewieſen, vor ſchlechten An

gewöhnungen gewarnt wird, ſo führt das Buch den

Leſer Schritt für Schritt durch ſeine eigne Häuslich

keit, ſeine engere und weitere Umgebung, hält ihm

ſelbſt innerlich wie äußerlich den Spiegel vor. Seine

Lektüre bereitet nicht nur Genuß, ſondern verſchafft

auch Gewinn, denn ſie vermittelt umfaſſende äſthetiſche

Bildung in feinſinniger künſtleriſcher Form.

ie moderne Gartenkunſt teilt das Schickſal

der auf äußerliche Repräſentation geſtellten

Architektur; es iſt innerhalb ihrer Arbeitsgebiete die

ſelbe Verderbnis des Geſchmacks, dieſelbe Sucht nach

Aeußerlichkeit und ein ebenſolcher Mangel an Logik zu

bemerken. Wenn man genau hinſieht, zeigt es ſich,

daß auch hier gefordert und, als natürliche Folge,

angeboten wird, was an einer andern Stelle, in dem

Kapitel über den Kunſtſtoff, als das Intereſſante

bezeichnet worden iſt. Die gehäuften Dekorations

motive einer Architektur ſollen den Außenſtehenden

verblüffen, es herrſcht der rohe Stoff, das Was,

niemals die Form, das Wie; in der Gartenkunſt

äußert ſich dasſelbe Prinzip in ſehr grotesker Weiſe.

Der Sinn, der auf einer Reiſe etwa das Phänomen

ſucht, den Waſſerfall, den ſteilen Felſen, den be

ſonders geformten Baum und ſo weiter, dem die

Natur in ihrem geſetzlichen Walten zu langweilig

iſt und der nur Intereſſe fühlen kann, wenn ihm

das Senſationelle entgegentritt, flieht auch im eignen

Garten vor dem Logiſchen und Selbſtverſtändlichen,

fordert auch dort das Abſonderliche und ſucht aus

dem Gartenland etwas zu machen, was es nie ſein

kann. Es ſpielen die ſeltſamſten Empfindungen

durcheinander: Großmannſucht, romantiſche Senti

mentalität und Gleichgültigkeit; der Beſitzer fühlt

ſich vollkommen zufrieden inmitten ſeiner Garten

ſcherze, und wie der Knabe Indianer oder Soldat,

ſo ſpielt er mit ſeinen wenigen Quadratruten Harz,

Verſailles oder dergleichen. Ein moderner Garten

ohne einen „Berg“, zwei Meter über dem Niveau,

der mit Steinen geſpickt und mit Tannen bepflanzt

wird, um etwas Brockenähnliches zu bekommen, iſt

Eßſaal der Schweſtern
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kaum denkbar. Auch iſt es notwendig, daß ein

Teich, etwa drei Quadratmeter groß, ausgemauert

wird, woneben einige Schilfſtengel kümmerlich ein

gequältes Daſein friſten. Ein geſchorener Raſen

iſt unerläßliches Schauſtück des Gartens, und dar

auf darf das Roſenbeet nicht fehlen; wo Platz iſt,

wird „Gebüſch“ gemacht, an der Straße gibt es

Teppichbeete in den verzwickteſten geometriſchen

Figuren. Umgeben von einer Georgine und einer

Rhabarberpflanze, erhebt ſich hier die mit Oelfarbe

geſtrichene Gipsſtatue irgendeiner gottähnlichen

griechiſchen Frau, und ringsumher auf den Beeten

und Wegen lagern „lebenswahr“ modellierte und

angemalte Zwerge, die mit freundlichem Lächeln

die Pfeife rauchen, Rehe und Hunde in paradieſi

ſchem Frieden nebeneinander; Rieſenpilze ſind als

Seſſel gebildet, und auf einem Gartenſtuhl ſitzt mit

verſchmitztem Grinſen und übergeſchlagenem Bein

ein Negergigerl ſo „natürlich“, daß die Kinder ſich

vor ihm fürchten.

Dieſe Greuel, deren Zahl hiermit bei weitem

nicht erſchöpft iſt, ſieht man nicht etwa nur in den

Gärten der wenig Bemittelten oder der Ungebildeten;

im Gegenteil. Der Unbemittelte braucht ſein Stück

chen Garten meiſtens zu Nutzzwecken und legt, zur

Hälfte wenigſtens, Küchenbeete an. Gerade in den

Gärten der Villenbeſitzer in vornehmen Kolonien,

wo beträchtliche Summen aufgewandt werden, kann

man ſolche beſchämenden Geſchmackloſigkeiten erleben.

Nichts darf ſein, was es iſt, ſondern muß als etwas

andres erſcheinen: dann

erſt, in ſolcher ärmlichen

die unendlich grotesken Erſcheinungen, die unſre

Kultur ſchänden und unſre Zeit vor der Geſchichte

blamieren. Der moderne Garten iſt klein und liegt

meiſtens inmitten andrer Gärten und Grundſtücke.

Nur ganz ſelten ſtehen Maße zur Verfügung, die

es erlauben, auf „Ausſicht“ hin zu arbeiten, und

das war doch von je das Prinzip des hiſtoriſchen

Gartens, der als Vorbild genommen wird. Was

im engliſchen Garten eines Herrenſitzes wundervoll

ſein kann: die weiten Raſenflächen, die geſchloſſenen

Gehölzgruppen, die wohlgepflegte, geometriſch ſaubere

Anlage am Gebäude und der unmerkliche Ueber

gang des Gartens in die freie Natur, das muß,

auf kleinen Raum, ins Diminutiv gebracht, lächer

lich ſein. Wie ſehr ſolches Prinzip zu verzerren

iſt, ſehen wir in den Parkanlagen der meiſten

unſrer Städte. Auch dort fällt es den Garten

künſtlern faſt nie ein, mit den gegebenen Be

dingungen zu rechnen; immer ſind es nur die künſt

lich krummen Wege, die Gebüſche, Brückchen aus

Birkenſtämmen, leeren gußeiſernen Tempelchen und

andern Künſtlichkeiten. Selbſt in den ganz großen

Anlagen ſtädtiſcher Parks herrſcht faſt immer Stil

loſigkeit; man hat es dort weder mit einem Park

noch mit einem Gehölz zu tun, ſondern mit einem

übeln Gemiſch von beiden. Es war ſchon an andern

Stellen die Rede von den „gärtneriſchen Anlagen“

auf den Stadtplätzen, wodurch letztere der Vorliebe

der Städter für „was Grünes“ geopfert werden.

Reminiszenzen an hiſtoriſche Gebilde überall, aber

Einſicht und Konſequenz weit übertreffen, in der

wirkungsvollſten Weiſe zu verwenden und damit

ihre Cottagearchitekturen zu heben. – Man wird

im Bauerngarten die bei uns ſo beliebten orna

mental geſchwungenen Wege nirgends finden, da

für aber ein ſehr eigenartiges Verhältnis von Weg

und Beet. Eine große Mannigfaltigkeit der Pflanzen

arten iſt vorhanden, ohne daß jemals doch etwas

Exotiſches angebaut würde; die ganze Pracht der

heimiſchen oder vielmehr ſeit Jahrhunderten ein

gedeutſchten Vegetation ſcheint konzentriert, und der

bekannte Villengarten ſieht dagegen mit all ſeinen

„vornehmen“ Auspackungen von Muſaceen und

Palmen dürftig, farblos und unfreundlich aus.

Wie ſtimmungsvoll und doch auch in gewiſſem

Sinne architektoniſch bietet ſich das Bild eines

ländlichen Gartens, worin die halbhohen Obſt

bäume in regelmäßigen Reihen auf den Beeten

ſtehen und ſchmale gerade Wege zwiſchen den

blühenden Rechtecken hinführen. Hier, wo die Nütz

lichkeit, alſo auch die Sachlichkeit disponiert, kann

der proſaiſch gewordene Städter Liebe zu der Flora

ſeiner Heimat lernen und einſehen, daß es ſich ſehr

wohl ohne fremdartige Botanik auskommen läßt.

Naturgefühl allein iſt nötig, Liebe zur Sache und

ernſte Beſchäftigung mit den Möglichkeiten. Aus

ſolcher natürlichen Gartenidee, die ſo leicht und

wohlfeil zu verwirklichen iſt, können die ſchönſten

Reſultate hervorgehen, wenn man, wie beim Haus

halt, ſelbſt Hand anlegt und dem Landſchafts

gärtner ſeine „hohe

Kunſt“ nicht länger
Künſtlichkeit, ſcheint dem

Schönheitsgefühl Ge

nüge geſchehen. Dieſe

Tendenz beweiſt, wie

wenig Ehrfurcht und

Verſtändnis allgemein

vor der Sachlichkeit der

Natur und des Lebens

empfunden wird. Der

geſunde Wirklichkeitſinn

iſt im Innerſten er

ſchüttert, und man kann

keine von außen heran

tretende Aufgabe be

wältigen oder nur be

greifen, weil man das

eigne innere Leben nicht

verſteht oder ſich ſelbſt

in Fragen der Emp

findung nicht vertraut.

Was der beruflich ver

bildete Fachmann ſagt,

gilt als unumſtößlich.

Das Organ dieſer

auf kraſſe Unnatur ge

richteten Beſtrebungen

glaubt.

Die Beſtrebungen

der andern Richtung

gehen dahin, den Gar

ten als Beſtandteil des

Hauſes architektoniſch

zu behandeln und ihn

regelmäßig und geo

metriſch raumhaft an

zulegen. Auch dieſes

Wollen iſt Produkt einer

ſehr richtigen Ueber

legung und um ſo be

achtenswerter, als der

Gedanke gerade für den

kleinen Garten, der heute

die Regel iſt, fruchtbar

erſcheint. Aber es ge

hört viel Kunſtſinn dazu,

ja eine gewiſſe äſtheti

ſche Abſtraktionsfähig

keit, den Garten ganz

als Form, als Orna

ment, als ein Raum

gebilde im Freien, als

Architektur genießen zu
iſt der Landſchaftsgärt

ner. Wie der Bauunter

nehmer in ſeiner Speku

lationsphantaſie nicht ohne Stuckgöttinnen und

Löwenköpfe auskommen kann, ſo vermag der Land

ſchaftsgärtner nur in den falſch verſtandenen Formen

der engliſchen und, in ſeltenen Fällen, der franzöſi

ſchen Gartenkunſt zu denken, ſeine Phantaſie iſt

hilflos ohne die Grotten, Teiche, Ruinen, Tempel

chen, Gebüſche und ſo weiter, ohne dieſe Beſtandteile

ſeines Univerſalſchemas. Es iſt, als ob ihm die Logik

aus dem Hirn gezogen wäre. Statt den Garten

dem natürlichen Gelände anzupaſſen, planiert er

vor allen Dingen, ſchafft mit großen Koſten Tiefen,

wo Höhen ſind, und umgekehrt; dann legt er ge

ſchlängelte Wege an, die nirgendhin führen und

den koſtbaren Platz verbrauchen, er macht die Luft

dumpf durch ſeine Gebüſche, die ihm ein ſchönes

Stück Geld einbringen, und weiß mit ſeltener Treff

ſicherheit ſo genau das Verkehrte zu tun, als ob

darin ſeine eigentliche Aufgabe beſtände. Das

Publikum beſtätigt ihm ja ſein Werk, fordert es

ſo und fühlt ſich in dem Machwerk eines dürftigen

Ä einer verdorbenen Phantaſie ungeheuer

wohl.

Dieſe Zuſtände entſpringen, wie überall in

unſrer äſthetiſchen Kultur, einem Mangel an freier

Selbſtändigkeit. Wie man wahllos die Formen der

früheren Baukunſt auf die gewandelten Bedürfniſſe

der Gegenwart übertragen hat, ſo hat man in der

Gartenkunſt die Grundſätze des Schloßgartens, des

Parks für den Bürgergarten übernommen. Auf

wenigen Quadratruten ſoll getan werden, wofür

man früher ebenſoviele Morgen zur Verfügung

hatte, und mit dem Tauſendſtel an Koſten etwas

Repräſentatives, Parkähnliches geſchaffen werden.

Man nennt ſich mit Stolz Bürger und Demokrat;

aber man will trotzdem nach außen zugleich die

abgelegten Kleider der alten Zeit tragen. Daher

Die Rückenfloſſeneidechſe (Rekonſtruktion in Ton)

nirgends lebendiger Stil, überall Formalismus

und niemals Natürlichkeit.
-

Die modernen Nutzkünſtler und Kunſtſchriftſteller,

die mit ſo großem Erfolg viele Aufgaben der

Wohnungskultur bearbeiten, haben neuerdings dem

Problem des Gartens ihre Aufmerkſamkeit zu

gewandt. Die Aufgabe wird von den zwei äußerſten

Punkten zugleich in Angriff genommen, und es iſt

wahrſcheinlich, daß ſpäter ein Zuſammentreffen er

folgen wird. Die einen treten für den natürlichen

Garten ein, die andern für den architektoniſchen.

Die auf eine Naturaliſierung der Mittel gerichteten

Beſtrebungen wollen vor allem mit den Verkehrt

heiten aufräumen. Sodann wird gefordert, daß

ſich der Garten dem Terrain anzupaſſen, die For

mationen des Bodens zu benutzen habe und daß

die natürlichen Pflanzen der Gegend mit bewußter

Beſchränkung zu verwenden ſeien.

Wenn wir uns in Deutſchland nach geſunden

Beiſpielen umſehen, brauchen wir nur die Bauern

gärten zu betrachten, die ja auch vom letzten Reſt

des rechten Gefühls als „poetiſch“ bezeichnet werden.

Die vernünftige Miſchung von Zier- und Nutzzweck

iſt dort wie etwas Selbſtverſtändliches erreicht, die

Form des Ganzen und der Teile iſt rein ſachlich

entſtanden, alle für die Straße berechnete Repräſen

tation fehlt, und aus dem ſich in der Anlage aus

drückenden Willen, beſchränkter, aber unverbildeter

Art, ergibt ſich der Charakter, die organiſche Form.

Es wächſt und blüht wirklich etwas in einem ſolchen

oft winzigen Garten. Der Abſchluß nach der Straße

wird meiſtens durch Hecken gebildet, und es iſt

einer der reizendſten Anblicke, wenn inmitten ſolcher

Hecken eine freundlich geſtrichene Gartenpforte aus

Holzſtäben leuchtet. Dieſes dankbare Motiv wiſſen

die Engländer, die uns auch auf dieſem Gebiete an

können. Und in der Tat

iſt allen Beiſpielen dieſer

- Art neben ſehr gelunge

nen Zügen etwas artiſtiſch Uebertriebenes, etwas

Outriertes eigen, das nicht eben populär zu werden

vermag. Am feinſten gelungen ſind wohl die Ver

ſuche von Peter Behrens in Düſſeldorf. Ihm iſt

es geglückt, ins kleine zu überſetzen, was einſt in

den berühmten Gartenanlagen Le Nôtres und nach

deſſen Vorbilde in Schwetzingen, Nymphenburg,

Schleißheim, Schönbrunn, Herrenhauſen und ſo

weiter im großen die Bewunderung der Zeit

genoſſen erregte. Dieſe barocken Gärten waren

durchaus architektoniſcher Art und bezogen ſich in

der ganzen Anlage ſtets auf das Schloß. Das

Geſamtbild wurde dadurch ſehr impoſant. Frei

lich war der Eindruck auch kühl und reſerviert;

und das iſt ebenfalls beim architektoniſchen Garten

der Fall. Was dem Prinzip praktiſch am meiſten

entgegenſteht, iſt, daß, wo es verwirklicht wird, die

Naturliebe, die Luſt am Pflanzen, Säen und Ernten,

die Liebe zum Kleinen und Einzelnen ihre Rech

nung durchaus nicht finden kann. Den architektoni

ſchen Garten erträgt allein der ganz ins Künſt

leriſche entmaterialiſierte Menſch, der nur noch

Form will, gar keinen Stoff, der nicht eine gemüt

liche Beſchäftigung in der Gärtnerei ſucht, ſondern

den Platz nur als Bild genießen und als eine Art

weiteren Saal benutzen will. Natürlich muß das

Prinzip der ſtrengen Form auf das Haus zurück

wirken; dieſes wird mehr dem Repräſentativen,

Regelmäßigen, Feierlich-Würdigen in ſeiner äußeren

Form zuneigen müſſen.

Doch auch dieſe Tendenz ſtimmt mit dem Be

dürfnis, das den Städter in den Vorort zwingt,

noch wenig überein, und ſie wird ſich in der

Strenge, wie Behrens oder neuerdings auch Wil

helm Kreis und Graff in Dresden ſie zum Aus

druck gebracht haben, nicht durchſetzen können. In
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vereinzelten Fällen, wo ein künſtleriſch empfinden

der Architekt aus Haus und Garten ein Ganzes

ſchafft, kann freilich Bedeutendes geleiſtet werden.

Aber das werden Ausnahmen ſein. Denn der

moderne Menſch müßte eine ganz reife und ge

klärte Weltanſchauung, ein ganz ſtolzes Bewußt

ſein, das die Selbſtbeſchränkung geſtattet, haben,

um Gärten ertragen zu können, die nichts ſind als

koſtbare Folien der Architektur. In gemäßigter

Form haben andre verſucht, den „Biedermeier

garten“ – im Anſchluß an die gleichartigen Archi

tekturbeſtrebungen – wieder aufleben zu laſſen.

Doch herrſcht auch hier die ſehr geſchmackvolle

artiſtiſche Spielerei vor, und das Bedürfnis wird

zugunſten einer Kunſtidee außer acht gelaſſen. Das

aber darf in einer geſunden Entwicklung nie ge

ſchehen; weder nach der unkünſtleriſchen noch nach

der geſchmackvollen Seite hin darf Gewalt an

gewandt werden.

Eine mehr architektoniſche Tendenz würde frei

lich der arg vernachläſſigten dekorativen Plaſtik

ſehr zugute kommen. Bis jetzt haben wir noch

keine Gärten, die ſich zum Aufſtellen der ſchönen

Brunnen, wie Obriſt ſie uns modelliert hat, oder

andrer guter neutraler Gartenſkulpturen eignen.

Und doch wird der moderne Menſch auf dieſe Dinge

nicht verzichten wollen, weil er ſich ſonſt ohne Not

ärmer machen müßte. In einem naturaliſtiſchen,

bauernartigen Garten iſt die Skulptur von vorn

herein unmöglich. Es wird darum eine Mitte ge

funden werden müſſen. Prinzipiell kann geſagt

werden: je kleiner der Garten iſt, deſto mehr wird

er architektoniſch zu geſtalten ſein, die Niveau

differenzen werden durch Treppenanlagen über

wunden, die Abſchlüſſe durch halbhohe Mauern

hergeſtellt, die Wege gerade und hauptſächlich in

den Achſen des Hauſes angelegt werden, der geo

metriſche Gedanke des Gebäudes wird in der Geo

metrie des Gartens ausklingen müſſen; wenn der

Skelett der Rückenfloſſeneidechſe im Naturhiſtoriſchen Muſeum in New York

Garten dagegen größer iſt, muß

er in der Nähe des Hauſes

architektoniſch ſein und all

mählich, gegen die Peripherie

hin, in freiere Natürlichkeit

übergehen. Die Plaſtik, die,

wo ſie im Garten ſteht, ihrer

ſeits pſychiſche Bewegtheit zu

vermeiden und ſich der Archi

tektur unterzuordnen hat, ge

hört dann näher ans Gebäude,

ſo daß ſie wie ein Teil davon

erſcheint und im Maßſtab nie

die Beziehung dazu verliert.

Je mehr der Garten architek

toniſch iſt, deſto mehr muß er

in der Farbe wie in der Form

dem Gebäude angegliedert wer

den. Es iſt bei der Bepflanzung

auf gute Gruppenwirkung, auf

Silhouetten zu achten, vor allem

auch in der Anlage der Koniferen,

die mit Rückſicht auf die winter

liche Jahreszeit bevorzugt wer

den; bei der Kiesbeſtreuung der

Wege, der Bepflanzung der

Beete, der Verteilung der Flä

chen iſt aufs Ganze Rückſicht zu nehmen. Sehr

fein und würdig kann eine ſolche architektoniſche

Anlage ſein, wenn ihr die kalte Abſichtlichkeit ge

nommen wird, etwa durch einen großen alten Baum,

durch natürliche Terraingeſtaltung oder dergleichen.

man macht aus ſeinem Garten ein Stück Nutzland

und nimmt ſich die Tendenz der Laubenkoloniſten

vor den Großſtädten zum Muſter, als daß man

ferner noch mit Stolz auf die künſtlichen Teiche

und Berge blickt und Genuß daran hat, Figuren

von Wichtelmännchen und Hirſchen auf dem Raſen

ſehen. Bevor Leute, die ſich ſolche unglaub

lichen Gefühlsverirrungen leiſten, nicht geſellſchaft

lich boykottiert werden, kann von Kultur nicht die

Rede ſein.

Ein Ungeheuer der Porzeit

Von

Walker C. Beasley

(Hierzu vier Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

D Naturhiſtoriſche Muſeum in New York,

das ſchon ſo viele Wunder der Vorzeit birgt,

iſt kürzlich um eine ganz beſonders intereſſante

Sehenswürdigkeit bereichert worden. Das einzige

vollſtändig erhaltene Skelett der rieſigen Rücken

floſſeneidechſe (Naoſaurus) wurde dort aufgeſtellt

und dem Publikum zugänglich gemacht. Unſre

Photographien geben auch dem europäiſchen Leſer

ein getreues Bild dieſes phantaſtiſchen Ungeheuers.

Der Schädel und die meiſten Teile des Skeletts

wurden von dem verſtorbenen Profeſſor Cope,

einem Pionier der paläontologiſchen Wiſſenſchaft

in Amerika, im ſogannten „Rotliegenden“, der

Seitliche Anſicht des Skeletts der Rückenfloſſeneidechſe

Der kleine Garten, den Behrens in Darmſtadt

ſeinem von ihm gleichfalls erbauten Hauſe auf der

Mathildenhöhe angegliedert hatte, der ſehr energiſch

terraſſiert und von einer prachtvollen alten Linde

überſchattet war, machte trotz ſeiner ſtrengen Form

einen ſehr freien und vornehmen Eindruck.

In jedem Falle das

Rechte zu finden, iſt auch

hier Sache des Gefühls.

Wer ſich ein eignes Haus

baut, ſollte die Anlage

des Gartens ernſt über

denken und ſich nicht

dem erſten beſten Land

ſchaftsgärtner preisgeben.

In unſrer Zeit iſt es

freilich ſehr erſchwert,

das Rechte, das Schöne

zu tun, weil wir uns

einer Tradition leider

nicht anvertrauen können,

ſondern jede einzelne

Frage von Grund aus

wieder neu, unſrer Art,

unſern Bedürfniffen und

Zwecken entſprechend,

löſen müſſen. Aber die

Arbeit muß geleiſtet

werden, weil der furcht

bare Zuſtand, wie er jetzt

herrſcht, unerträglich

wird. Was zunächſt ge

tan wird, iſt ziemlich

gleichgültig, wenn nur

überhaupt etwas getan,

der jetzige Zuſtand über

wunden wird. Es iſt beſſer,

unteren Schicht der Dyasformation, in Texas ge

funden, und die Wiſſenſchaft hat berechnet, daß

es dort vor ungefähr zehn bis zwanzig Millionen

Jahren an den Ufern der großen See, die damals

das heutige Texas bedeckte, gehauſt hat. Das

Seltſamſte an dieſem Tier iſt die Reihe langer

Stacheln, die aus der Wirbelſäule hervorwachſend

eine Größe von zwei Zoll bis zu zweieinhalb Fuß

zeigen. Ein Muskelgewebe verband die zirka dreißig

Stacheln zu einer aufrechtſtehenden ſtarren fächer

artigen Floſſe, die vom Kopf faſt bis zum Schwanz

reichte. Jede dieſer Stacheln trägt außerdem an

beiden Seiten mehrere Dornen (ungefähr einen

halben Zoll lang), ſo daß das Ganze eine formi

dable Schutzwaffe bildete namentlich gegen Tiere,

die ſich aus der Höhe auf ihre Opfer zu ſtürzen

pflegen. Das Tonmodell, das ſtreng nach wiſſen

ſchaftlichen Prinzipien, mit beinahe völliger Aus

ſchaltung freier Phantaſietätigkeit von einem her

vorragenden Fachmann aufgebaut wurde, kann

als ein getreues Abbild dieſes Monſtrums gelten.

Die Länge der Eidechſe betrug ungefähr neun Fuß,

die Höhe vier bis fünf. Der Rachen zeigt ein

furchtbares Gebiß. Die Fangzähne ſind beinahe

drei Zoll lang. Auffallend klein iſt wie bei allen

ähnlichen Tieren das Gehirn, auch die Bewegung

ſcheint nur langſam vor ſich gegangen zu ſein, die

kurzen Füße ſind aber ebenfalls mit langen Krallen

gut bewehrt. Die Augen liegen beinahe ganz oben

auf dem Kopfe, ſo daß das Tier vorausſichtlich

nur wenig nach beiden Seiten ſehen konnte. Un

zweifelhaft war dieſe Rieſenechſe aber bereits Fleiſch

freſſer, ihre Nahrung waren die Salamander und

kleineren Tiere, von denen die Gewäſſer der da

maligen Zeit wimmelten.
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Phot, Ch. Abeniacar, Rom

Der Garten im Hauſe der vergoldeten Liebesgötter in Pompeji

M o t i 3 b lä t t er

Neues aus Pompeji

Das berühmte Haus der Vettier hat ſeit kurzem eine Kon

kurrenz erhalten. Zwar wußte man ſchon ſeit geraumer Zeit,

daß an der Stabiſchen Straße eine Hausanlage verſchüttet lag,

die durch die originelle Anlage und den Reichtum ihrer Deko

rationen zu den bemerkenswerteſten Bauten der Stadt gehörte,

aber man verſchob die endgültige Aufdeckung von Tag zu

Tag in der Abſicht, irgendeinen fremden Souverän an dieſem

intereſſanten Schauſpiel teilnehmen zu laſſen. Aber weder

der Zar noch Präſident Loubet

lenkten ihre Schritte nach der

kurzen Feſtbericht: „Schon lange

hatten meine Schülerinnen im

geheimen die Vorbereitungen

zur Feier getroffen und alle

früheren Schülerinnen im Lande

zur Teilnahme aufgefordert. Am

Tage vor der Feier erſchienen

Lehrer und Schüler des buddhiſti

ſchen Gymnaſiums und ſchmück

ten das ganze äußere und innere

Gebäude mit Fahnen, Papier

laternen und Kränzen. Am

15. November morgens um 7 Uhr

wurden nach buddhiſtiſcher Sitte

auf einem im Schulgarten er

richteten proviſoriſchen Tempel

Blumen zum Andenken an die

Lehren Buddhas niedergelegt.

Dann wurden die Tiſche zur

Frühſtückstafel feſtlich gedeckt.

Neunzig Perſonen mußten ge

ſpeiſt werden. Allen mundete

das von den größeren Mädchen

bereitete Mahl vortrefflich. Ge

müſeſuppe, Kartoffeln und Kohl,

Reis, mehrere Gemüſekurries,

Fiſch, ſinghaleſiſcher Pudding

von Reismehl und Kokoszucker

Und Bananen bildeten das Menu.

Dazu wurde Waſſer oder Kokos

nußwaſſer getrunken. Um 4 Uhr

kamen die andern Gäſte, groß und klein, alt und jung, frühere

Schülerinnen mit ihren Verwandten und Kindern. Eine frühere

Schülerin war ſogar mit ihrem halbkranken Kind weit her

gereiſt gekommen, um ein halbes Stündchen bei ihrer „Mutter“,

wie ſie ſagte, weilen zu können. Ein mit koſtbaren Steinen

beſetztes goldenes Armband war meine Jubiläumsgabe. Wert

voller erſchien mir noch die allgemeine Liebe und Dankbarkeit,

die mir an jenem Tage entgegengebracht wurde.“

BeerbH0m - Cree

Einer der gefeiertſten engliſchen Schauſpieler und Bühnen

leiter, Mr. Beerboom-Tree, der Direktor und Eigentümer von

Her Majeſty's Theater in London, wird demnächſt in Berlin

gaſtieren. Mr. Beerboom-Tree ſtammt von deutſchen Eltern

ab und ſpricht die deutſche Sprache völlig fließend, was er

bei einer Rede auf dem Bankett, das er im vergangenen

Jahre den deutſchen Journaliſten gab, glänzend bewies. Für

das theatraliſche Leben der Reichshauptſtadt dürfte dieſes Gaſt

ſpiel von ſymptomatiſcher Bedeutung ſein. Englands Dramatiker

ſind in letzter Zeit auf deutſchen Bühnen häufiger zu Worte ge

-

Mr. Beerboom - Tree

kommen als die Dichter irgendeines

Totenſtadt am Veſuv, und ſo ent

ſchloß man ſich denn endlich, ohne

weitere Feierlichkeiten das rekon

ſtruierte Haus der Oeffentlichkeit

preiszugeben. Den Namen „Haus

der vergoldeten Liebesgötter“ führt

es von der Dekoration eines

Saales, deren Technik ſonſt in

Pompeji nirgends angewandt

wurde. Der Beſitzer war wahr

ſcheinlich ein reicher Kaufmann,

der ſein Vermögen in Aegypten

erworben hatte. Der Garten des

Hauſes, der vollſtändig wiederher

geſtellt und aufs neue bepflanzt

worden iſt, bietet heute einen

reizenden Anblick.

Ein Jubiläum in der Musäus

Schule in Zoldmbd

Vor ungefähr zwei Jahren ver

öffentlichten wir einen Aufſatz

über die Erziehungsanſtalt für

buddhiſtiſche Mädchen, die unſre

tapfere Landsmännin, Frau Marie

Muſäus - Higgins aus Wismar

(Mecklenburg), in Colombo ſeit

Jahren mit großem Erfolg leitet.

Am 15. November vorigen Jahres

war nun in der Muſäusſchule ein

großer Feſttag: fünfzehn Jahre

waren an jenem Tage vergangen,

ſeitdem die verehrte Lehrerin

den Boden Ceylons betreten.

Die Jubilarin ſendet uns mit

der Gruppenaufnahme folgenden

andern fremden Volkes. Beerboom

Tree aber ſpeziell iſt der eigentliche

Urheber jener Bewegung in der

dekorativen Bühnenkunſt, die mit

Zuhilfenahme der bildenden

Schweſterkünſte darauf bedacht iſt,

für das dichteriſche Kunſtwerk auch

einen künſtleriſch wertvollen Rah

men zu ſchaffen. Die Inſzenierungen

von Beerboom-Tree gehören zu den

Sehenswürdigkeiten der Londoner

Seaſon. Die Ausſtattungen der

Meininger werden dadurch weit

übertroffen, und die Bühnenbilder

ſind wirklich von künſtleriſchem

Werte. Die Höhe der Koſten einer

ſolchen Ausſtattung bringt es na

türlich mit ſich, daß das Theater

mit einem Saiſonerfolg, der Abend

für Abend volle Häuſer ſchafft,

rechnen muß, und die Literatur

als ſolche kommt bei dieſer thea

traliſchen Praxis häufig zu kurz.

Bekanntlich hat der jetzige Direktor

des Deutſchen Theaters in Berlin,

Max Reinhard, der gleichen Ten

denz ſeine Erfolge zu verdanken.

Ob Reinhard ſeine Anregungen

tatſächlich aus England geholt hat

oder ob es ſich hier nurum einen aus

den gleichen künſtleriſchen Entwict

lungsſtadien reſultierenden Par

allelismus handelt, wird die lite

rarhiſtoriſche oder theatergeſchicht

liche Forſchung zu unterſuchen

Gruppenbild der Muſäusſchule für buddhiſtiſche Mädchen in Colombo haben.

Sºhtwa wälderSole

Gberndorf

Das Wahrzeichen Oberndorfs aber iſt der „Schwarz

wälder Bote“, ein Zeitungsunternehmen ſo populär, ſo

Wer in Süddeutſchland,

beſonders in Württemberg, Baden, Elſaß-Lothringen und Hohenzollern ſolide Geſchäftsverbindungen anbahnen und erhalten will,

der findet keinen günſtigeren Weg als durch Inſertionen im „Schwarzwälder Bote“.

Erſcheint Zuletzt begl. Auflage

6mal wöchentlich (12–32 Seiten ſtark.)

Unterhaltungs-Blatt
6mal wöchentlich.

Kalender des Schwarzwälder Boten (ca. 120 Seiten ſtark), Kursbücher des Winter- und Sommerfahrdienſtes für Württemberg, Baden
und Hohenzollern (ca. 150 Seiten ſtark), Wand- und Notizkalender, Verkehrskarte von Süddeutſchland mit genauer Angabe der

Kilometer-Entfernungen.

TAbonnement in Württemberg RMlt. 1.95, im übrigen Deutſchland RNk. 2.07 pro Quartal frei ins Haus.

Unſer Blatt liegt in ca. 5000 öffentlichen Lokalen auf und gelangt täglich durch mehr als 2500 Poſtanſtalten zum Verſand.

Seit jeher Inſertionsorgan bedeutender induſtrieller Werke.=

Lediglich dem Erfolg der Inſerate verdanken wir unſern ausgedehnten und treuen Kundenkreis.

Probeblätter, Koſtenanſchläge und Perbreitungsplan gratis. Und franko.

Keine Tageszeitung

in Deutſchland, unſeres Wiſſens auch in ganz Europa, überragt mit ihrer Auflageziffer die Einwohnerzahl ihres Erſcheinungsortes

um 1095% außer dem

in D h ernd orf am Neckar (4044 Einwohner).

- - - Ein bayeriſches Blatt ſchreibt an einen Inſerenten: „Was nun eine weitere
-

ÄÄt ſüddeutſche Zeitung betrifft, die Sie empfohlen haben möchten, ſo glauben wir, Blatt unterm 12. März 1906: „Gerne werde ich Ihr Blatt

=Gratis-Beigaben:

Inſertionspreis

20 Pfg. die Zeile. Reklame 60 Pfg.

Gemeinnützige Blätter
1 mal wöchentlich.

Schwarzwälder Bote

Gegr. 1835, Akt-Geſ ſeit 1884.

Ein Inſerent aus Stuttgart ſchreibt einem ſüddeutſchen

über die Grenzen ſeines Vaterlandes hinaus beliebt,

wie es nur wenige in deutſchen Landen gibt. Er iſt es,

Reiſealbum“, Ausgabe 1902, Verlag in München.)

daß ſich am beſten der „Schwarzwälder Bote“, der in Oberndorf in Württemberg meinen Geſchäftsfreunden º Inſertion empfehlen –

der mit der Waffenfabrik Mauſer den Namen Oberndorf erſcheint, eignen würde, wenigſtens erhielten wir öfters Zuſchriften, in denen uns es iſt nach meiner Statiſtik des Erfolges m Dell

ſo bekannt gemacht hat. (Auszug a. d. „Internationalen mitgeteilt wird, daß außer unſerer Zeitung nur noch der „Schwarzwälder Bote“ „Schwarzwälder Bote“, Oberndorf, das erfolgreichſte in

einen dem Preiſe entſprechenden Erfolg gebracht habe uſw.“ ganz Süddeutſchland, das ich bis jetzt kennen gelernt.“



Melancholie

Nach einem Gemälde von Gabriel Max

1907 (Bd. 97)
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Partie Nr. 14

Kürzlich durch Korreſpondenz geſpielt

Zwei spring er spi e 1 im I a c h zug

Weiß: S. Trcala (Brünn). – Schwarz: C. T. Blan ſhard

(Bewdley, England).

Weiß Schwarz Weiß Schwarz

1. e2–e4 e-7–e5 16. Se4–f6+ Ke8–f7

2. S21– f3 Sb8– cG 17. f2–f4 d4–d3+

3- Lf1–c4 S 28–fG 18. Kg1–h1 Lb6–d4*)

4. d2–d4 e5×d4 19. Sf6–e4 d3×c2

5. 0–0 Lf8– C5 20. Dd1×c2 b7–b5

6. e4–e5 d7–d5 21. h2–h4 h7–h6

7. e5×16) d5×c4 22. h4–h5 Dg6–h7

8. Tf1–e1+ Lc8–e6 23. Dc2–g2 Ta8–g8

9. f6×g7 Th8–g8 24. Se4–f6 Ld4×f6

10. Sf3–g5 Dd8–d5?) 25. Dg2×c6°) Tg7×g5

11. Sb1–c3 Dd3–f5 26. f4×g5 Tg8×g5

12. Sc3–e4 Lc5–b6 27. Dc6×e6+ Kf7–g7

13. g2–g4 Df5–g6 28. Ta1–d1 Dh7–g8

14. Sg5×e6 f7×e6 Weiß ſetzt in 5 Zügen matt. )

15. Lc1–g5*) Tg8×g7

*) Dieſe Wendung iſt immer noch nicht

In der vorliegenden Partie, die einen wertv

wertung des Zuges bildet, ſchlägt ſie zugunſten von Weiß aus.

*) Notwendig. Dd8×f6 koſtet bekanntlich

12. Dd1–h5+ den Lc5.

*) Ein ſehr energiſcher Zug. Die Entgegnung h7–h6 könnte 16.

Dd1–f3 h6×g5 17. Se4–f6+ Kg8–f7 18. Te1×e6 Kf7×e6 19. Ta1–e1+

Sc6–e5 20. Df3–d5+ Ke6×f6 21. Dd5×e5+ Kf6–f7 22. De5–e7 matt

zur Folge haben.

*) Oder d3×c2 19. Dd1–d7+ Kf7–f8 20.

h7–h6, ſo 21. Sf6–d7+ Tg7×d7 22. De6×g6, und falls 20. . . . Dg6–f7,

Schach (Bearbeitet vom E. Schallopp)

ausreichend durchforſcht.

ollen Beitrag zu der Be

wegen 11. Sg5×e6 f7×c6

Dd7×e6 Ta8–d8 (falls

ſo 21. Lg5– h6) 21. Sf6×h7+ Dg6×h7 23. Lg5×d8. Der junge Kronprinz von Perſien

5) Weiß hat den Angriff ſehr geſchickt geführt. Das ſchwarze Spiel

iſt unrettbar.

8) 29. Td1–d7+ Kg7–h8 (bei Lf6–e7 30. Td7×e7+ Kg7–h8 33.

De6×h6+ erfolgt das Matt ſchon im vierten Zuge) 30. De6×f6+

Dg8–g7 (oder Tg5–g7 31. Te1–e8 und 32. Df6×g7 matt) 31. Td7×g7

Tg5×g7 32. Te1–e7 und im nächſten Zuge matt.

Von„Ä„ Ä (er

Schwarz (10 Steine) Ufgabe 12:

8 - Ä ## (oder

7 E # Ä. h7–h6)

Ä Z 2 / W. 2.Ä

Z Z /22°”/42 S. 3. K–h5

5 4 i W.4. g2–g4 matt.

º | | |

a b w en g h # Ä n

Weiß zieht an u.ſetzt mitdemzweitenZugematt. gewinnt.

NB. Gratis und franko erhalten Sie ein Von Frau

Lina Morgenstern verfasstes Kochbuch, wenn Sie uns eine

Stanniolkapsel unseres Extraktes einschicken.

Eine Jatsache
Arºmour”s Fleischextrakt

Herstellu

ist in Folge stärkster Konzentration dunkler von Farbe als andere Sorten, frei von allen

färbenden oder konservierenden Substanzen, daher ausserordentlich ergiebig und

billiger im Gebrauch als irgend ein anderes Fabrikat.

Armour & Co- Ltd., Hamburg

zſirmour's Fleischextrakt
von keinem andern Fabrikat übertroffen wird. Die ständige staatliche Kontrolle bei der

ist es, dass

ng bedingt eine stets gleichbleibende einwandfreie Qualität.

General-Vertretung für 0esterreich-Ungarn: Heinrich Stössler, Wien .

h Pianos
K.Hof-Pianofabrik in Dresden,

Vertreter an allen Plätzen der Welt.

O1 FR,OSAINT

Pillen

Bei Lungenkrankheiten auffallend günstige Erfolge.

A. u. SS er dr

TN

d, ent1ich. O 1 Ult bi1 d en d.

Von hervorragenden Aerzten ständig verordnet.

Schachtel à 50 Stück Mk. 2.20 (Kr. 2.75), à 100 Stück Mk. 4. – (Kr. 5.–). – Verkauf durch die Apotheken.

Alleinige Fabrikanten: R.- Dietrich & Cie-, Chem. Fabrik, Zürich

Thüringer

sºns"
Ull
Für Erholungsbedürftige, Ueberarbeitete,

Nervöse, Rheumatiker, Blutarme, Frauenleiden.

Illustrierte Prospekte gratis d. die Aerzte u. Besitzer:

Dr. Wiedeburg u. Dr. Karl Schulze.

Schwarzeck

in Blankenburg-Schwarzatal.

(Erfolgreiche Winterkur!)

Grand Hôtel

Einziges Hotel m.Centralheizg.PIS

Sanatorium Dr. Preiss (Ä)
Seit 21 Jahren in

Bad Elgersburg im Thür. Walde

Für alle Arten nervöser Leiden.

San –

Rat.

Sämtl. physih. Heilmethoden

und die Kurmittel des Bades.

iätKuren. Medico-mech. Institut.

Blutarmut, Stoff- Nervöse Erkrankun

wechselstörungen, gen, Bewegungs

Magen-, Darm-, störungen, Rheumatis

Leber-, Herzkrank- mus, Knochen- und

heiten, Gelenkleiden,

Frauenleiden. Lähmungen, Tabes.

an RatWrKer D

ºdorum

MONTE CARL
licher Meeresblick. – 300 Betten. – 50

Arrangements. – Weltbekanntes Restaurant.

bahnbureau. Garage.

(RAN) H0TE

Haus allerersten Ran

ges, nahe Casino. Herr

Appartements mit Bad. Vorteilhafte

Wintergarten. Orchester. Eisen

Di "eXtiOI PATTA RID.

DrEmmerich sº

Mildeste Form der Morphium-Entziehung

fall der Spritze in 4–6

fahren. Prospekte kostenl. Besitzer u.

für Nerven –M0rphium.etc-Alkohol-Kranke

ochen. Alkohol-Entwöhnung nach erprobtem Ver

ZIS alſ BººtSegr.TSSC

ohne Zwang unter sofortigem Weg

dir. Arzt Dr. Arthur Meyer. 2 Aerzte.

Sanatorium D

Bad ſ

grsle
Sonn Thüringen

Post: Saalfeld Saale TR 46

Naturheilanstalt 1. R.

Entzückende Lage am Walde.

Chefarzt: Dr. Koch

Ausführliche Prospekte gratis.

Die Direktion

die bevorzugten Marken

in dieser Branche.

C.H.0ehmig
Zeitz.

... Weidlich

K

G
ſº -Ä§

ºbraunmahagºnnu

Ä und grauer Faſ n

Z SofortÄ §

% geruchloS $
% SN

%n ecºaº

Niederlagen, durch Plakate kenntlich, in

den meiſten Städten, ſonſt direkter Ver

ſand. Poſtkolli, ausreichend zum An

ſtrich zweier Zimmer, à 9 Mf. 50 Pfg.

franko ganz Deutſchland. Farbenmuſter

und jede weitere Auskunft bereitwilligſt

durch die Fabrik Franz Christoph,

Berlin NW., Mittelſtraße 11.

CEFÜ

ÄöÄGE
Gr-ür dliche

Ä Husberg Ä
ÄÄÄÄÄ Get

lo . -

O ÄÄÄÄ

FSIMON"“--...........--*" ZERLIN

28§ 28§ VV. S2. NS292LS 28§

Korpulenz
Fettleibigkeit

wird beſeitigt durch die Ton: Ola-Zehrkur.

Preisgekrönt mit goldenen Medaillen und

Ehrendiplomen. Kein ſtarker Leib, keine

ſtarken Hüften mehr, ſondern jugendlich

ſchlanke, elegante Figur und graziöſe

Taille. Kein Heilmittel, kein Geheim

mittel, lediglich ein Entfettungsmittel

für geſunde Perſonen. Aerztlich empfohlen.

Keine Diät, keine Aenderung der Lebens

weiſe. Vorzügliche Wirkung. Paket 2.50 M.

fr. gegen Poſtanweiſung od. Nachnahme.

ID. Franz Steiner & Co.

Berlin 139, Königgrätzer - Str. 78.

* Bad Eſse

Eden-Palast

G E u. Park-Hotel.

Einzige ruhige, zentrale Lage beim Römer-Bahnhof. Von grossem Park umgeben

Beste sanitäre Einrichtungen, moderner Komfort.

Riesengeb. 710 m ü. M. Modernst.

SANATORIU
Komfort. – Das ganze Jahr offen.

Wintersport. Prospekte.

Bahnstation: Ober-Schreiberiau. “

Dir. Arzt: Dr. med. Wilhelm

ÄSCHREIBERHAU

fiedrichs Fºyechnikum
Göfhen- 6Inhalt22

Programm durch das Sekretariaf.

Sanatorium v.limmermannsche

Stiftung, Ehemnitz Modernst.Einrich

*tungen. Zander

Institut. Behandlg. v. Nerven-, Frauen-,

Magen-, Darmleiden, Herzkrankheiten,

Gicht etc. S0mmer- u. Winterkur, Chefarzt

Dr. Loebe11. Illustr. Prospekte frei.

genz

Parfumerie in
Paris -

General-Depot: Vial & Uhlmann, Frankfurt am Main.
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Ein Pariſer Boulevardbild

D Pariſer ſind abgehärtete Leute.

Bei einer Temperatur, wo ſich

der Nordländer ſchon mit Behagen

zur Seite des wärmenden Ofens

die Hände reibt, ſitzt der richtige

Pariſer noch ſeelenvergnügt vor dem

Café auf der Straße und freut ſich

am Leben und Treiben ſeiner ge

liebten Vaterſtadt. Es hat nämlich

auch keinen großen Zweck, wenn er

die heimiſchen Penaten aufſucht oder

in das Innere des Reſtaurants

flüchtet, denn kalt und ungemütlich

pflegt es dort auch zu ſein. So

bleibt der Stammgaſt lieber draußen,

genießt die friſche Luft und friert

mit dem ſtoiſchen Gleichmut, der trotz

allen Revolutionen noch heute ein

Charakteriſtikum der Pariſer Be

völkerung iſt. Der ſtrenge Winter

dieſes Jahres hat nun eine Ein

richtung, die ſchon hier und dort

im Verborgenen blühte, raſch popu

lär werden laſſen. Die Pariſer, die

im übrigen für die Heizung des

eignen Heims ſo wenig wie möglich

ausgeben, heizen nun Gottes freie

Natur. Auf den Terraſſen ſind

halten, ſitzen die Gäſte und bieten

ſo allen Unbilden der Witterung

Trotz, nur um nicht aus der Ge

wohnheit zu kommen. Vielleicht

findet dieſe Einrichtung auch bei

uns Anklang; der deutſche Winter

iſt freilich für ſolche Extravaganzen

zu ſtrenge, aber an ſogenannten

Frühlingstagen würde vielleicht auch

in Berlin mancher Gaſt vor dem

Café Platz nehmen, wenn ein

warmer Ofen die Jahreszeit etwas

verbeſſerte.

T | k P . A f U. Wº

Von der in Lieferungen erſcheinen

den Volksausgabe von Ludwig

Ganghofers Geſammelten

Schriften (Stuttgart, Adolf

Bonz & Co.), auf die wir vor eini

ger Zeit an dieſer Stelle aufmerkſam

gemacht haben, liegt ſeit kurzem die

erſte, 38 Lieferungen umfaſſende

Serie vollſtändig vor. Den Inhalt

der zuletzt ausgegebenen 22 Liefe

rungen, die ſich mit dem V. bis

X. Band decken, bilden die Hochlands

Romane „Der Unfried“, „Der lau

fende Berg“, „Die Martinsklauſe“

Kjenöfen aufgeſelltjchj TFÄFF

Gitter in ſicherer Entfernung ge
Pariſer Winterbild: Die geheizte Terraſſe eines Boulevardcafés

„Das Gotteslehen“ und „Der Kloſter

jäger“, die alle ſchon in zahlreichen

Ja & -

Ä*

DSs FÖRSTER, FR

1855A Ds

-

ES STEHT FEIT

Kotkäppchen-

Jubiläumsfüllung
ist der preiswerteste deutsche Sek.

1905

EYBURGa/U

MonfrºUX Hüiel Elen
Modernstes deutsches

(Genfersee) Familienhôtel, in aller

2 bester, ruhigster Lage am See, neben dem

– Kursaal. Garten. Mässige Preise.

ARIENBA) Eine
Meist frequentiertes Moorbad der Welt

628 Meter über d. M., Sºbalpines Klima, prachtvolle Promenadewege durch

Gebirgshochwald in einer Ausdehnung von 80 Kilometer

10 Mineralquellen. Drei grosse Badehäuser.

Eigene Moorlager (75.000 Moorbäder pro Saison).

WEST 30.000 Kurgäste, 90.000 Touristen. - -
Prospekte gratis durch das Bürgermeisteramt.

Mai, Juni, September bedeutend ermässigte Zimmerpreise.

Saison Mai–September

Weissu/zart

Überall zu haben

.MA

MANNHEIM 1907 | |

INTERNATIONALE KUNST-uGN0%5E

= GANTENBAU: AUSSTELLUNG =

ÄÄÄ“ 20.0K.

Jacobusiere Deinem
Jacobuslicht D. R.- Eº.

ist das beste nach unten brennende Gasglühlicht, besitzt die

dekorative Wirkung des elektr. Lichtes bei 5fach. Helligkeit.

40% weniger Gas!

O% weniger Glühkörper

Infolge der stosssicheren Glühstrumpfaufhängung!

Beste Effektbeleuchtung für Wohnungen, Büros,

Fabriken, Restaurants, öffentl. Gebäude etc.

Gebrüder Jacob, Zwickau i. Sa.38

Zu erhalten in allen Beleuchtungs- Geschäften

„Vorhandene Gaskronen verwendbar.“

-
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Auflagen verbreitet ſind. Als treff

licher Kenner und gewandter Schil

derer der Alpenwelt und ihrer lebens

friſchen Bewohner hat Ganghofer

zweifellos Anſpruch auf das Inter

eſſe des deutſchen Leſepublikums, und

ſeine Beliebtheit iſt in jüngſter Zeit

durch die Gunſt des Kaiſers, die

ihm ſpeziell ſein ausgeſprochener

Optimismus verſchafft hat, ſo ge

wachſen, daß es auch der Volksaus

gabe ſeiner Werke gewiß nicht an

Grfolg fehlen wird.

Die Heilige Wochein Spanien

(Je die Oſterwoche in einer der

großen Städte des ſüdlichen

Spanien verbringt, der hat nicht

nur Gelegenheit, das ſpaniſche Volk,

ſondern auch die ſpaniſche Kunſt

recht eigentlich kennen und verſtehen

zu lernen. Nicht die frohe Heils

botſchaft läßt hier die Herzen höher

ſchlagen, ſondern die beinahe

fiebernde Sucht, das Leiden und

Sterben des Herrn in allen ſeinen

Stadien im Geiſt und in der Emp

F J. Fºtº

- -

Projections-Apparate
Kinematographen und Films

liefert die Specialfabrik von

W. Hagedorn, B er 1in S. W.,

Alte Jacobstr. 5.

Illustr. Preislisten gratis und franco.

ÄFernUngrichicher 9
Deutsch, Französisch, Engl., Lateinis9h,

Griechisch, Mathematik,Ä.
schichte, Literaturgeschichte, -andels

korresponde>, Handelslehre, Bank- und

Börsenwesen, dontokorre-1., Buchfüh

rung, Kunstgesch-, Ly sophie, Physik,

Chemie, Naturgesch-2 Ste, Evang. u. Kath.

Religion, 'ädag- k, Ha>Nonielehre,Ste

phendienst,

ahnverwaltg., Wº-waltungs

NGh«heeresverwalt.,ZiviN

eſdienst, Zoll- und Steuer

Anzende Erfolge. Spezial-Prospe

und Anerkennungsschr. gratis u. franko.

Rustinsches LehrinstitutPotsdam G.

KFlf unſ (CSUIchCI

kann jedermann in wenigen Wochen durch das

neue stärkende Körperbildungssystem erlangen.

(Muskulatur entwickelt durch das neue System.

Diese neue Methode entWickelt. Schnell

und harmonisch alle Muskeln des Körpers,

stärkt den gan en Organismus; leitet

dessen Funktionen in die richtigen Bahnen,

verleiht eine ausgezeichnete Gesundheit u.

heilt alle Krankheiten ohne Beihülfe von

Arzneien od. schädlichen Drogen u. beson

ders: Nerven-, Nieren- u. Magenleiden,

Blutarmut, Appetit- u. Schlaflosigkeit,

Gicht, Fettleibigkeit u. besonders die

Schwindsucht, indem die Lungen gestärkt

und entwickelt werden. Alle diejenigen,

Welche eine sitzende Lebensweise führen,

deren Folgen tragen oder von schwacher

Gesundheit sind, sollten einige Minuten

täglich dieser neuen Methode widmen.

Spezialkursus: Den Wuchs

kleiner Personen um 15 cm zu vergrössern.

– Illustrierte, 32 Seiten starke Brochüre,

welche jedermann lesen sollte, grat. u. frk.

Prof. E. Wehrheim, Corso Valentino 34,

Turin (Italien).

Berlin (U. 30, Zietenstr. 22,

Vorbereitungsanſtalt
von Dir. Dr. Fischer, -

1888 ſtaatl. konzeſſ. für alle Milit.-U. Schul

examina. Unterricht, Disziplin, Tiſch, Woh

mung vorzüglich empfohlen von den höch

ſten Kreiſen. Unübertroffene Erfolge: 1906

beſtanden 27 Abiturienten, 105 Fähnriche,

3 Seekadetten, 12 Primaner, 29 Einjährige,

11 für höhere Schulklaſſen.

Hygienische
Bedarfsartikel. Neuest. Katalog

m. Empfehl.viel Aerzte u.Prof. grat. u.fr

H. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92.

r Eheleute“

Verlangen Sie gratis

illustrirten Katalog

- jenscher
Bedarfs - Artikel

-- mit Dr. med. Mohr's --

behrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap"
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Grösster Absatz der Welt

Die Heilige Woche in Spanien: Darſtellung der Geißelung Chriſti in der Prozeſſion in Murcia

findung noch einmal mitzuerleben.

Der alte Fanatismus erwacht wieder

in dem Lande der Inquiſition, und

da man keine Scheiterhaufen für

Ketzer mehr anzünden kann, will

man wenigſtens im Bilde die wilden

Schauer des Leidens und der Oual

auf ſich wirken laſſen. Nun ver

laſſen die Heiligenſtatuen, deren

kraſſer Realismus, verſtärkt durch

die natürliche Bemalung, uns manch

mal das Blut erſtarren läßt, ihre

Poſtamente in den dämmerigen

Kathedralen, und auf hohen Wagen

im Zuge der Prozeſſionen ſtellen ſie

ſich aller Augen dar. Es iſt ein Schau

ſpiel von nervenaufreibendem Reiz,

wenn dieſe plaſtiſchen Darſtellungen,

die uns keine Strieme, keinen Bluts

tropfen erſparen, inmitten einer an

dächtigen, von wollüſtigen Schauern

gepackten Menge durch die Straßen

ſchwanken. Hier herrſchen der Katho

lizismus und das Mönchstum noch

unumſchränkt, und wer ſich ganz in

die Myſterien des Mittelalters ver

ſenken will, der gehe zur Heiligen

Woche nach Spanien.
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–S Leser Abhärtungswäsche zS

KeineVerweichlichung der Haut. Kein Gefühl lästigerSchwüle

BW–aber auch

Kein kaltes Anliegenfeuchter Wäsche. Keine Erkältung mehr.

V

§ChiSSERS Ähärtungwäsche
aus ind. Nesselfaser (Ramie) vereinigt diese

eminenten Vorzüge und ist deshalb die

Vollkommenstellautbekleidung der Gegenwart.

Schneeweiss, elegant, dauerhaft, hochporös, auch

in dichtestem Gewebe noch luftdurchgängig, geht

nichtein undfilzt nicht. Ärztl. glänzend begutachtet

Proben, Prospekt, Preislistenversendet gratis und

frankou. Niederlagen macht namhaft derFabrikant

- JCIlles Schlesser, Rudolfzell IW.
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Frei! Frei!
Den Kranken. Und

Leidenden überall.

Sine Heilung für Jhre

Krankheit.

Wird frei geliefert. Frei!

Für Denjenigen, der

anfrägt. Huch

Jhnen frei!

An die Kranken, die Leidenden, an jeden

Mann und

iede Frau, die

einer orga

- miſchenKrank

heit, lokalen

Beſchwerde

zum Opfer ge

fallen ſind,

§ Oder deren

Geſundheitim

Allgemeinen

zerrüttet iſt.
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Ä“ S X em acht,

daß dieſelbe Krankheit hemmen, heilen und

Sie zur Geſundheit und Kraft herſtellen

kann. Es giebt keinen Grund, warum Sie

nicht geſund werden ſollen, wenn Sie ſich

nur dazu bewegen, die freie Verſuchsbehand

lung dieſer wunderbaren Arzneien anzu

nehmen. Ihre Zweifel hindern hier nicht.

Jch ſuche die Zweifler.

Ich will denſelben den Beweis geben –

die Verſicherung und das Glück neuen Lebens

in ihren Körpern – und will die Koſten

dieſes Bewei es, alle Koſten bis auf den

letzten Heller, ſelber bezahlen.

Ich habe mein Leben dieſer Arbeit ge

widmet, und beſitze die Aufzeichnung von

Tauſenden, die geheilt wurden – die nicht

nur „ein wenig beſſer“ ſind – ſondern von

tauſenden vormalig verzweifeltenLeidenden,

die jetzt geſund, kräftig und ſtark ſind. Die

Briefe derſelben, die ich beſitze, beweiſen

die Wahrheit meiner Worte. Rheumatis

mus, Nierenleiden, Herzkrankheit, teilweiſe

Lähmung, Blaſenkrankheit, Magen- und

Eingeweidebeſchwerden, Hämorrhoiden,

Katarrh. Bronchitis. Lungenſchwäche,

chroniſcher Huſten, Schwindſucht, Ner

voſität, Aſthma, Frauenkrankheiten,Lenden

weh, Hautkrankheiten, Strofeln, Unreinig

keit des Blutes, allgemeine Schwäche und

ſonſtige organiſche Gebrechen u.ſ.w., werden

geheilt, ſind und bleiben geheilt.

Es macht keinen Unterſchied, wie Ihr

jetziges Befinden oder was Ihre Krankheit

iſt ich werde Ihnen die Heilmittel zukom

men laſſen und frei in Ihre Hände geben.

Dieſelben werden von mir bezahlt und auf

meine Koſten geliefert.

Dieſe Hrzneien heilen.

Dieſelben haben ſchon tauſende Fälle ge

heilt – faſt jede Krankheit – und heilen

auch wirklich. Es gibt keine Urſache, warum

dieſelben nicht Sie heilen – Sie geſund

machen ſollen – und Ihnen Geſundheit

Und Lebensfreude ſchenken werden!

Laſſen Sie mich dieſes für Sie tun –

es Ihnen beweiſen – Sie Leidender? Sind

Sie bereit, einem Meiſter der ärztlichen

Kunſt zu trauen, der nicht nur dieſen An

trag macht, ſondern denſelben auch publi

ziert und dann das Zeugnis und den Be

weis der Wirkſamkeit ſeiner Arzneien, ohne

daß es jemand anders als ihm ſelbſt einen

Heller koſtet, verſendet?

Senden Sie mir Ihren Namen, Adreſſe

Und eine Beſchreibung Ihres Zuſtandes und

ich werde mein Möglichſtes tun, um jeden

Zweifel, den Sie an der Möglichkeit Ihrer

Heilung durch den Gebrauch dieſer Arzneien

Unterhalten oder unterhalten können, zu be

ſeitigen.

Laſſen Sie ſich durch mich geſund

machen. Geben Sie mir Ihren Namen und

ſagen Sie mir, wie Sie fühlen, und die

Beweisbehandlung gehört Ihnen, auf

meine Koſten. Keine Rechnungen oder der

artiges – nichts anderes als mein wohl

meinend guter Wille und feſte Zuverſicht.

Dr. James W. Kidd,

Box 722, Fort Wayne, Ind, U. S. A.
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Von der Schutztruppe in Deutſch-Oſtafrika

Be einer engliſchen Kolonie fallen dem Beſucher zu

nächſt das Klubhaus und der Spielplatz, bei

einer deutſchen die Kaſerne und der Exerzierplatz

in die Augen. Das Vorherrſchen des militäriſchen

Elements und die Verſuche, eine farbige Bevölke

rung zunächſt zu disziplinieren und dann erſt zu

ziviliſieren, haben andern Völkern manchmal Anlaß

zu allerhand ſpöttiſchen Bemerkungen gegeben, und

es kann auch nicht geleugnet werden, daß ſich der

militäriſche Ton und Drill in unſern Kolonien nicht

immer auf das beſte bewährt haben. In Deutſch

Oſtafrika ſcheint aber der importierte militäriſche

Geiſt Wurzel gefaßt zu haben. Die dortige aus

der urſprünglichen Wißmanntruppe hervorgegangene,

aus Askaris gebildete Polizeitruppe zeigt alle Vor

züge preußiſchen Drills und kann als ein Muſter

einer derartigen afrikaniſchen Soldateska gelten.

Bei den Aufſtandsverſuchen der letzten Zeit hat ſie

ſich trefflich bewährt.

C o t e n I ch a U

Profeſſor Guido Krafft, bekannter landwirt

ſchaftlicher Schriftſteller, 64 J., 22. Febr... Wien. –

Julius Ziehlke, Landſchaftsmaler, 80 J., 23. Febr.,

Rom.– Regierungsrat Dr. Walbert Tilkowski,

Pſychiater, 65 J., Wien. – Baron Staal, ehemali

ger ruſſiſcher Botſchafter in London, 85 J., 23. Febr.,

Paris. – Geheimer Hofrat Dr. L. Thomas, Pro

Phot. Otto Haeckel

Die Heliographenabteilung der deutſch-oſtafrikaniſchen Schutztruppe in Dar es Salam

feſſor der Arzneimittellehre an der Freiburger Uni

verſität, 68 J., 24. Febr., Freiburg i. B. – Otto

Goldſchmidt, hervorragender Pianiſt, der Gatte

der ſchwediſchen Sängerin Jenny Lind, 78 J.,

24. Febr., London. – Geheimer Hofrat Dr. Lampe

Viſcher, Vorſitzender der Leipziger Gewandhaus

Konzertdirektion, 24. Febr., Leipzig. – Dr. von

Funk, Profeſſor der Kirchengeſchichte an der katho

liſchen Fakultät der Tübinger Univerſität, 66 J.,

24. Febr., Tübingen.– Profeſſor Marel Bertrand,

franzöſiſcher Geologe, 60 J., Paris. – Profeſſor

Wilhelm von Diez, Hiſtorienmaler, 68 J.,

25. Febr., München. – Joſef Lewinski, Hofſchau

ſpieler am Wiener Burgtheater, 71 J., 27. Febr.,

Wien. – Baron Chriſtian Ryſemſteen, ehemali

ger däniſcher Miniſter, 27. Febr., Kopenhagen. –

Oeſterreichiſcher Feldzeugmeiſter Baron Dlauho -

wesky, 63 J., 27. Febr., Wien. – Theodor Ver

naleken, öſterreichiſcher Pädagoge und Schrift

ſteller, 95 J., 27. Febr., Graz. – Sir Francis

Plunkett, ehemaliger britiſcher Botſchafter in Wien,

28. Febr., Paris. – Sabor, ehemaliger ſozialdemo

kratiſcher Reichstagsabgeordneter, 65 J., 28. Febr.,

Frankfurt a. M. – Profeſſor Mathias Duval,

franzöſiſcher Anatom, 63 J., 1. März, Paris. –

Geheimrat Dr. Joh. Karl Gayer, Profeſſor

für forſtliche Produktionslehre an der Münchner

Univerſität, 1. März, München. – Sir Auguſt

Manns, deutſch-engliſcher Komponiſt, 82 J., 1. März,

London.– Norwegiſcher Staatsminiſter a. D. Stang,

1. März, Chriſtiansſund.

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder

sowie blutarme sich matt fühlende und nerwöse überarbeitete, leicht erregbare, frühzeitig erschöpfte Erwachsene

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

DR: HOMMEL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte

werden rasch gehoben, das Gesamt-Merwensystem gestärkt

E A Man verlange jedoch ausdrücklich das echte „Dr- HOMMEL"s“ Haematogen und lasse sich keine der vielen Nachahmungen aufreden. ---

-

-

DE>I-I-F In
Wohlschmeckend

Appetitanregend.

Leicht verdaulich.

Blutbildendes Kräftigungsmittel Empfehlen von Autoritäten.

KaſſS 23- Cg Akces Abtheilung für pharmaceut Produkte Bebrºch 2R. Zu haben in den ºperieten

Bombastus-Mundwasser

Bombastus - Zahncreme und -Zahnpulver

sind die vollkommensten Erzeugnisse der Neuzeit, das Vollkom

menste aller Zeiten auf dem Gebiete der Mund- und Zahnpflege.

Fordern Sie nur Bombastus-Erzeugnisse
und weisen Sie alles andere entschieden zurück.

Zu haben in Apotheken, Drogerien, Parfümerien und besseren

Friseur-Geschäften. – Wo nicht erhältlich, liefern wir direkt.

Bombastus-Werke in Potschappel-Dresden
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O St er k u c h en

backt man mit
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feinert, wenn mit einer einfachen,

weiß

richtige Grundlage für ſolche Saucen iſt

Mondamin

Es werden damit jene ſahnigen Saucen er

zielt, welche ſich ſo vorzüglich zu gekochtem

Fiſch eignen. Statt des gewöhnlichen

Mehls gebrauche man nur noch

Mondamin zu Fiſch-Saucen.

Mondamin überall erhältlich in

Paketen à 60, 30 u. 15 Pfg.

Gekochter Fiſch . .

–Schellfiſch, Kabeljau,Stein

butte, – wird bedeutend ver

en S au ce angerichtet. Die

(geſetzlich

Dr.

Oetker's

Ueberall ZU haben.

1 Stück 10 Pf. 3 Stück 25 Pf

Weg mit den plumpen!
Wollen Sie Ihre Beinverkürzung unsicht

bar machen und tadellos gehen, so ver

langen Sie gratis u. franko Broschüre F 48.

Acker & Gerlach, Continental Ex

tension Mfg., Frankfurt a. M., Wien.

eShte - billige

LS EfSTS

GÄSI
verschEngl.Colonien M 5.

GrPreisliste gratis ü.franco.

- MAXHERBöſarealsamburg. 36.

-- Mugerkelt --
Schöne, volle Körperformen durch unser

orientalisches Kraftpulver, preisge

Ikrönt go1d. Medai11en Paris

19OO, Hamburg 1901, Berlin

19O3, in 6–8 Wochen bis 30 Pfund

Zunahme. Aerztlich empfohlen. Streng

"ee 11. Kein SeInwinde. Viele

DankSehreiben. Preis Karton mit

Gebrauchsanweisung 2 Mark. Post

anweisung oder Nachnahme exkl. Porto.

ÄD.Franz Steiner & Co.

Berlin G2, Königgrätzerstr.78.

Teppiche-- 3.75, 6.–, 10.–,

Stücke 2O,– bis 800 TK

Gardinen, Portièren, Möbelstoffe,

Steppdecken etc. billigst im

ÄsÄ158

00 Illustrat.) - -

KatalogÄ Emil Lefèvre

Dieselbe erzeugt rosiges jugendfrisches Aussehen, reine weiße sammetweiche

Haut und zarten blendend schönen Teint. à Stück 50 Pfg. überall zu haben.

Wer light nicht

ein gutes Gläschen Likör

Jedermann kann sich auf ein

fachste und billigste Weise die

den besten französischen Mar

ken gleichkommenden Dessert

und Tafelliköre, Bitters und

Schnäpse wie Curaçao, Maras

chino, Vanille, Cognac, Rum,

Whisky, Bonekamp, Magen

bitter etc. selbst bereiten mit

den bekannten Jul. Schrader

schen Likörpatronen. Preis

pro Patrone 60–90 Pf. Aus

führliche Broschüre über ca.

90 verschiedene Sorten gratis zu

Diensten. Alleiniger Fabrikant

Hugo Schrader

vormals Julius Schrader,

Feuerbach–Stuttgart 15.

Kranken - Keilkissen,
- jede Höhe stellbar. Grosse Hilfe

S$ für Asthma, Herzleiden und

Zºº Wochenbett. Preis 20 M.

A\ N Fahr- und Ruhestühle

Ä - Preisl. IV gratis u. franko

z-S- R. Jaekel,Ä
Markgrafenstr. 20,

München, Sonnenstr.28.
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Eingegangene Bücher

und Schriften

(Besprechung einzelner Werke vorbehalten.

Rücksendung findet nicht statt.)

v. Leixner, Otto, Die letzte Seele. Gebd.

/. 3.–. Leipzig, Georg Wigand.

Littmann, Leo, Gedanken in Liedern.

/ 1.25. Leipzig, C. Grumbach:

Meyerholz, Burgh., Glückauf! Ihlien

worth, Niederſächſiſcher Verlag.

Meyers Hiſtoriſch-Geographiſcher Kalen

der für 1907. / 1.50. Leipzig, Biblio

graphiſches Inſtitut.

Michaelis, Ad. Alf., Die Milch. Gebd.

/. 4.–. Stuttgart, Verlags- und Han

delsdruckerei H. Bleher.

Moſer, Tim, Los! Werdephantaſien.

2/ 1.–. Leipzig, Verlag für Literatur,

Kunſt und Muſik. -

Münchner Fliegende Blätter -

Kalender für 1907. / 1.–. München,

Braun & Schneider. -

Nieritz, Ausgewählte Volkserzählungen.

Leipzig, M. Heſſe's Verlag.

Obacht! ./. 2.–. München, Braun &

Schneider.

Riedel, F., Erläuterungen zu Richard

Wagners Welttragödie. / 1.–. Groß

Borſtel, F. Riedel.

Rudloff, Erich, Vom Wege. Magde

burg, R. Zacharias.

Salus, Hugo, Das blaue Fenſter. / 3.-.

Berlin, E. Fleiſchel & Co.

Saturny, B., Der Armendoktor. Kr. 1.80.

Graz, Franz Pechel.

Schanz, Frida, Hirtenhannel. Gebd.

„t. 4.–. Stuttgart, Levy & Müller,

Schelle, E., Handbuch der Kakteenkultur.

./. 4.50. Stuttgart, E. Ulmer.

Aus dem Unterrichtsweſen

Der Zentralausſchuß zur Förderung der

Volks- und Jugendſpiele in Deutſchland

veröffentlicht ſoeben die Ueberſicht für die

Spielkurſe im Jahre 1907. Bis jetzt

ſind 25 Kurſe für Spielleiter und 19 für

Spielleiterinnen in Ausſicht genommen.

Die Orte ſind Aachen, Altona, Bielefeld,

Bonn a. Rh., Braunſchweig, Elberfeld,

Gelſenkirchen, Hadersleben, Hamburg,

Haſpe i. Weſtf., Kiel, Königsberg i. Pr.,

Krefeld, Landau (Pfalz), Leipzig, Liegnitz,

Magdeburg, Reichenbach u. E. (Schleſien),

Stolp i. P., Waltershauſen in Thüringen

und 11 Orte in Oberſchleſien. Die Be

teiligung iſt koſtenfrei. Bisher ſind 14364

Kurſiſten ausgebildet worden. Die Ueber

ſicht und Beſtimmungen der diesmaligen

Spielkurſe kann man koſtenfrei von Herrn

Hofrat Profeſſor H. Raydt, Leipzig, LöhV

ſtraße 3/5, erhalten.

Die diesjährigen Marburger Ferien- - - A-

kurſe mit Vorleſungen und Uebungen in - -

ÄſÄÄcÄ - - - - -- /PTCC)e NDeN VOTCU VON 8- 2- M -

26. Juli und vom 5. bis 23. Auguſt ſtatt . . - - - MATHEUS ULLER
und werden aus zwei Teilen von je drei- > Holeyeranr
wöchiger Dauer beſtehen. Alle auf die Kurſe - - -

bezüglichen Anfragen ſowie Anmeldungen - - - “ ELTVILLE

ſind zu richten an das Sekretariat der - A - - -

Marburger Ferienkurſe, Villa Cranſton, -

Marburg a. d. Lahn.

Kas

Aus Induſtrie und Gewerbe

In früherer Zeit war das Kochgeſchäft

durch eine Reihe höchſtzeitraubender Neben

arbeiten erſchwert, die namentlich die Auf

gabe hatten, die einzelnen Gerichte durch

pikante Zutaten zu verfeinern. All dieſe

Saucen, Ragouts, gemiſchten Würzen hält

heute die Induſtrie gebrauchsfertig am

Lager. Man muß das kleine handliche

Kochbuch, das die Firma Türk & Papſt,

Frankfurt a. M., jeder unſrer Leſerinnen

auf Wunſch gratis zuſendet, aufrichtig be

wundern. – Die Hausfrau kann danach

nicht mehr in Verlegenheit kommen, wenn

ſich unerwartet Gäſte einſtellen. Köſtliche

und dabei ſehr preiswerte Ragouts fins,

Mayonnaiſen, Paſten, Saucen, Delikateſ

ſenf, feine Gewürzmiſchungen und ſo weiter

ſtehen ihr he te fix und fertig zu Gebote.

Sparen ohne zu entbehren, iſt eine große

Kunſt, die, von der Hausfrau ausgeübt,

dem Familienleben zu wahrem Segen ge

reicht. Ohne Uebertreibung darf man

ſagen, daß auf dieſem Gebiete ein alt

bewährtes Hilfsmittel in der Küche ſchon

ſeit manchen Jahrzehnten großes bewirkt

hat: „Echtes Liebig“, das ausgiebigſte

und im Verhältnis billigſte Fleiſchextrakt,

oft nachgeahmt, nie auch nur entfernt er

reicht, vereinigt eine ganze Reihe von Vor

zügen, von denen die Erſparnis von Zeit,

Mühe und Geld in erſter Reihe ſteht.

de Constipation (Verstopfung),

SPECFCuE / Migräne, übelriechendem Atem, Gelbsucht,

EHEj - Verdauungsstörungen wird

* - CASCARINE,
- - LEPRINC

als Spezialmittel ärztlich empfohlen.

In allen Apotheken erhältlich.

Bestandteile: Cascarine Extract 0,1, Pillenmasse 0,1, Ueberzug mit Süssholzpulver.

>
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Die Büſten dreier Generalſtabschefs

hat vor kurzem der Kaiſer als ein dauerndes An

denken an ihre erfolgreiche Tätigkeit im Generalſtabs

gebäude aufſtellen laſſen. Der Berliner Bildhauer

Bruno Kruſe hat die ihm geſtellte Aufgabe durch eine

charakteriſtiſche Auffaſſung meiſterlich gelöſt. Alle drei

Büſten ſind nach dem Leben modelliert, und zwar die

Moltkebüſte 1888, die Walderſeebüſte 1898 und die

Schlieffenbüſte 1906. Der Künſtler, ein geborener

Hamburger und bevorzugter Schüler Profeſſor Schil

lings, pflegt ſeit Jahren mit einer ausgeprägten Vor

liebe die Plakettenkunſt. Die ſtattliche Anzahl dieſer

Kunſtwerke braucht einen Vergleich mit ähnlichen fran

zöſiſchen Erzeugniſſen nicht zu ſcheuen.

B ri e fm a p p e

Flottenfreund in Mainz. Ihre Frage, warum

Deutſchland ſo lange bei dem niederen Kaliber von 28 Zenti

metern bei der ſchweren Beſtückung ſeiner Linienſchiffe

beharre, iſt durchaus berechtigt. Wie ſehr ſich das all

gemeine Intereſſe mit dieſer Frage beſchäftigt, erſehen Sie

aus der folgenden Mitteilung des Deutſchen Flotten

vereins: „Bekanntlich haben alle neueren Linienſchiffe

ſämtlicher Großſtaaten außer Deutſchland als ſchwerſte

Geſchütze 30,5-Zentimeter-, während wir ſeit 1900 vom

24-Zentimeter- zum 28-Zentimeter-Geſchütz übergegangen

ſind. Ueber die Armierung unſrer neueſten Linienſchiffe

iſt Offizielles noch nicht bekannt, es verlautet aber, daß

auch jetzt noch das 28-Zentimeter-Kaliber beibehalten

werden ſoll. Bei einem Vergleich von Geſchützen kommen

<

Die Büſten unſerer drei erſten Generalſtabschefs im Atelier des Bildhauers Bruno Kruſe

folgende Momente in Betracht: 1. Die panzerbrechende

Wirkung, 2. die Anzahl der Schüſſe, die in derſelben Zeit

abgegeben werden können, 3, die Treffſicherheit der Geſchütze

und 4. die Gewichte der Geſchütze (und Ladungen). Folgende

Tabelle gibt einen Anhalt der Leiſtungen des 28-Zentimeter

und 30,5-Zentimeter-Geſchützes:

Mündungsenergie: Anzahl der Schüſſe

28 cm L/40 30,5 L/40 - pro Minute:

10 000 II1 12 –1000 m 28 L/40 "“

Treffſicherheit: Gewicht der Geſchütze:

28 L/40 30,5 L/40 28 L/40 30,5 L/40

gleich groß. 33,8 t 50 t.

Mit andern Worten: Bei der Wahl der ſchweren Kaliber

wird man ſich alſo – da es doch vor allem auf die

Wirkung der Geſchoſſe ankommt– ſtets für das ſchwerere

Geſchütz entſcheiden, wenn der einzige Nachteil (das größere

Gewicht) in den Kauf genommen werden kann. Bis zum

Jahre 1906 bauten wir Linienſchiffe, die um 5000 bis 6000

Tonnen kleiner waren als die der übrigen Großſtaaten,

wir mußten daher auf die 30,5-Zentimeter-Geſchütze, weil

ſie um 16 Tonnen ſchwerer waren, verzichten, weil die

Tragkraft der Schiffe höchſtens für zwei ſolcher Geſchütze

ausreichte. Jetzt aber bauen wir Linienſchiffe von 18 000

Tonnen und glauben daher auch nicht, daß die Nachricht

von dem Beibehalten des geringeren Kalibers ſich be

wahrheiten wird.“ Dieſer Mitteilung möchten wir hinzu

fügen, daß es nicht ganz richtig iſt, zu ſagen, die früheren

Linienſchiffe hätten das ſchwerere Geſchütz nicht zu tragen

vermocht, es gibt vielmehr in andern Marinen zahlreiche

Schiffe gleicher Größe mit ungleich ſchwererer Artillerie.

Sollte die deutſche Marine tatſächlich bei dem 28-Zentimeter

Geſchütz ſtehen bleiben, ſo dürfte wahrſcheinlich die Länge

des Rohres auf 45 bis 50 Kaliber vergrößert werden.

MeineFreundin Erna

hat doch ſtets eine fa

moſe Ueberraſchung für

uns. Geſtern hatte ſie

ein Probeflaçon echten

„Ricqlès eferminz

geiſt“ zu Mk. 1.25 aus der

Drogerie mitgebracht.

Mit 5 Tropfen dieſer

Eſſenz auf ein Glas

Zuckerwaſſer bereiteten

wir uns ein ſo

friſchendes und würzi

ges Getränk, daß wir

ganz begeiſtert waren.

Wir werden es überall

weiter empfehlen.

DIEMEISENE
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Grd Hotel Mediterranée.

Vergrössert u. modern eingerichtet. Centralheizung.

Parkettböden. Park.

ir H.F.Pädag. Karlshorst u.Berlin. Prosp.!!

r.W.F.Vrbldg.alle Klu.Ex.Einj.!! Abit.l25!

r.F.F.I.Fm.Pens.Br.Schül. Nichtvers. Zt.

Königreich Sachsen

Technikum Hainichen

Masch.- u. Elektro-Ingenieure, Techn.

Werkm. Neuztl. Laboratorien. Prgr.fr.

Lehrfabrikwerkstätten.

D Befähigten fast schulgeldfrei!!

Okt.-Juni. Herm. Seibe1.

=

Rheinisches

TechnikumBingen
Maschinenbau und Elektrotechnik, Abt.

f. Ingenieure,Techniker u. Werkmeister.

Chauffeurkurse

Progr. frei.

Elektrotech,

Sej KG
ÄRZ

Reform-Lehrpr.

Maschinenh.

(Z- SN

Ein Buch kann so grossen An

stoss erregen, dass alle Welt es

liest.

Hätten wir halb so viel gute

Menschen als fromme – die

Welt. Wäre ein Paradies.

Eine Wundervolle Stimme hat

die angehende Schauspielerin

X. Der Ton, mit dem sie ihren

Kolleginnen das Schlimmste

nachsagt, klingt weich und edel.

Optimistische Lebensanschau

ung: „Die Welt ist in Ord

nung; denn mir geht's gut!“

Diese geistvollen Aphorismen sind

entnommen dem bei der Deutschen

Verlags-Anstalt in Stuttgart er

schienenen Werkchen:

0f0 WEISS, Ko seid Ihr

Aphorismen

Geheftet M. 3.–, geb. M. 4.–

Kunstfür Alle, München: „Weiss

zeigt sich in diesen Aphorismen

als ein geistreicher, glänzender

Causeur und seine Aphorismen

zeichnen sich nicht nur gegen

ständlich, sondern im besonde

ren auch durch die prägnante

Form aus.“

2/

„Ein blühendes, geſundes

und kräftiges Kind.“

„Ich glaube, daß es kaum ein beſſeres Mittel gibt zur Stärkung

und Kräftigung für ſchwächliche und kränkliche Kinder, als Scotts

Emulſion.“ So ſchreibt uns Herr J. Viehl. Der Leſer wird gewiß mit

Intereſſe auch vom übrigen Inhalt des Schreibens Kenntnis nehmen:

Kreuznach, Mühlenſtr. 85, den 22. Jan. 1905.

Mein Töchterchen Lina fing an zu kränkeln, bekam Darmkatarrh und bald ſtellte

ſich noch die engliſche Krankheit bei ihm ein. Alle möglichen kräftigenden Mittel

ſchlugen fehl, und die Kleine nahm von Tag zu Tag ab, ſo daß wir ſchon auf alles

gefaßt waren. Das erſte, was einen ſichtlichen Einfluß auf ſie ausübte, war Scotts

Emulſion. Sie nahm dieſelbe ſehr gern und zeigte bei weiterem Gebrauch bald eine

Zunahme, fing an, ſich auf die Beinchen zu ſtellen und iſt jetzt ein blühendes, geſundes

und kräftiges Kind geworden; die Zähne hat ſie in der letzten Zeit bekommen, ohne daß

wir etwas davon gewahr wurden. Ich glaube, daß es kaum ein beſſeres Mittel gibt zur

Stärkung und Kräftigung für ſchwächliche und kränkliche Kinder, als Scotts Emulſion.

(gez.) Jakob Viehl.

Scotts Emulſion iſt für jedes Kind zuträglich, während gewöhn

licher Lebertran oder eine ſchlechte Emulſion von kleinen Kindern nicht

vertragen werden. Ein weiterer Vorzug iſt ihre Schmackhaftigkeit; das

Einnehmen macht keine Schwierigkeiten, im Gegenteil, ſie wird von

Kindern faſt ſtets mit großer Vorliebe genommen. Endlich iſt Scotts

Emulſion nicht nur ſelbſt ſehr nahrhaft, ſondern regt auch den Appetit

an für die übrige Koſt.

Scotts Emulſion wird von uns ausſchließlich im großen verkauft, und zwar

nie loſe nach Gewicht oder Maß, ſondern nur in verſiegelten Originalflaſchen in

Karton mit unſerer Schutzmarke (der Fiſcher mit dem Dorſch).

Scott & Bowne, G. m. b. H., Frankfurt a. M.

Beſtandteile: Feinſter Medizinal-Lebertran 150,0, prima Glyzerin 50,0, unter

phosphorigſaurer Kalk 4,3, unterphosphorigſaures Natron 2,0, pulv. Tragant 3,0,

feinſter arab. Gummi pulv. 2,0, deſtill. Waſſer 129,0, Alkohol 11,0. Hierzu aroma

tiſche Emulſion mit Zint-, Mandel- und Gaultheria-Oel je 2 Tropfen.

d0
Seife

Glycerin &Honig Gelée

und Reispuder

Unübertroffen zur Erhaltung
einer schönen Hauf.

FWOLFF S0HN

KARLSRUHE

BERLIN-WIEN.

Zu haben in Apotheken, Parfümerie-, Drogen- und Friseurgeschäften
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Hrithm0griph

Mein Wort – ich ſag's von vornherein –

Im ganzen hat der Zeichen neun.

GS liefert Un S 1, 2, 3, 4

Ein rieſengroßes Säugetier,

Das zu erlegen mir nicht leicht

Und mehr als 5 bis 9 bloß deucht,

Und das, wenn gut noch hinterdrein

Das ganze Wort von 1 bis 9

Zum ſichern 6 bis 9 gelingt,

Gar reichen Lohn dem Jäger bringt. Eta.

Rätsel

Ein Leiden nenn' ich, voller Pein;

Und tritt am Kopf es bei mir ein,

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 564:

Des Wechſelrätſels:

AY . ber

Bo gen

Des Logo griphs: Tier, Tiger.

Des Rätſels: Salm – Alm.

Des Homonym s: Pflaſter.

Des Zuſammenſtellrätſels: Temperatur

(Tempe, Rat, Ur).

Richtige Löſungen ſandten ein: A. Bittrolff in

Stuttgart (5); G. Hoffmann in Frankfurt a. M. (5);

A. C. Clauſſen in Möllenbeck bei Grabow (2); Julius

So zeig' ich durch den Ausdruck dann Czvetkovits in Pécs (4); Cleopatra 31 in Charlotten

- - - - -- - - burg (5); Frau Leopoldine Lippert in Wien (5); FritzDie Heftigkeit der Schmerzen an. Dr. F. B. ÄÄÄ imÄÄÄs Ä

-- UN uki in Hamburg (3); „Huckebein“ in eMMC)

Trennungsrätsel V ÄÄÄ ÄÄÄ
- l, ſtadt (5); Gretel in München (6); „ US“ i. ROſtOÄ woh „Prinzeßchen“ in Weimar (3); Arthur L. in Bozen (8);

Dj Steiermjd Salzburg du, Lambert in Züllichau (5); Eugenie F. in Luxemburg (7).

Der Heimat geht's nun wieder zu! - -

F## #ÄÄÄgen fſp “Ä“
/ U C Q O S S Q2

Gießbäche ihr mit lautem Hall, lºlºl Annoncen-Expedition für ſämtliche Zei

#ÄÄ Ä* all, -tungen Deutſchlands u. des Auslandes,

ND OU FUMal, WO Ich geNVeill, - . . - in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M.,

Du Wort, das manchen ſchon geheilt - > * Halle a.S., Hamburg,Köln a.Rh., Leipzig, London, Magde
Mit deiner OUelle wunderbar: l d burg, München, Nürnberg, Prag, Stuttgart, Wien, Zürich.

Wenn ich noch leb im nächſten Jahr, D eV P a n t 0 ff E h L Inſertions-Gebühren für die fünfgeſpaltene Nonpareille

Bei euch, die meine Sehnſucht nennt, Räuber: „Das Geld oder das Leben!“ 4 Ä

Kehr wieder ich als Wort (getrennt). F. B. H err (zu ſeiner Frau): „Wie denkſt du, liebe Ella, darüber?“ und Frankreich Fr. 2.25.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Mohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags- Finſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags - Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten

Edelste

L> oualität
FKI

Erfrischend!

Nahrhaft!

doſ?Zgmº ÄÄa.

CMCCMO
wird von den kleinsten Kindern vertragen!

Ich lasse unsere Wohnung mit dem

Nach unten brennenden

D. R. P.

Auerlicht Ä

da dasselbe 40% Gasersparnis erzielt.

Verkaufsstellen durch das Löwen-Plakat kenntlich.

Auergesellschaft, Berlin.

Deutsche Müllerschule

Ä Dippoldiswalde ÄApril u.

Oktober Sachsen 6. frei.

Städt. Technikum.

Fachschule d.Werh.)eutscher Müller

Akademie

E. Friedberg
städF so bei Frankfurt a. M.

Polytechnisches Institut

für Ingenieure und Architekten.

Kgr. Sachs. -

Technikum

MittWeida

Direktor: Professor Holzt.

Höhere technische Lehranstalt

für Eloktro- u. Maschinentechnik.

Sonderabteilungen für Ingenieure,

Techniker u. Werkmeister,

Elektrot. u. Masch.-Laboratorien.

Lehrfabrik-Werkstätten.

36. Schulj.: 3610 Besucher.

Programm etc. kostenlos

v. Sekretariat.

Ehegatten
bestellen den neuen illustr. hygien.

Ratgeber von Dr. Phi 1 a. ntro pus.

Preis in künstler. Ausstattung nur 50 Pf.

(verschl. 20 Pf. Porto). Preisliste gratis.

Hygien.WerSandhallS, WiesbadenE8.

(Z- SN

Deutsche Verlags-Anstalt

in Stuttgart

O

J. R. zur Megede

Erinnerungsblätter

aus seinem Leben

von M. zur Megede

Geheftet M. 1.–, geb. M. 2.–

Die Schwester des Dichters hat

in diesen Blättern ein Erinne

rungsbild entworfen, das ebenso

interessant ist durch die authen

tischen Mitteilungen über den

Lebens- und Entwicklungsgang

J R. zur Megedes, wie es den

Leser fesselt durch die tiefe

herzliche Wärme und Schlicht

heit der Darstellung. Manch

neues Licht fällt dabei auch

auf die Romane, und man er

kennt, wie so manche ihrer

wesentlichen Züge im engsten

Zusammenhang mit den per

sönlichen Lebenserfahrungen

des Dichters stehen.

VS 2.

Kein Uergnügen,

kein Spiel, kein Sport

Ohne die

NEW = Departure.

Zu beziehen

in jedem Fahrrad

und durch

jede Fahrrad

handlung.

Verlangen Sie die

kostenfreie Ä -

New-Departure- W s

BrOSchüre

hervorragend wirksam bei Nieren- und Blasenleiden, Gries- und Stein

beschwerden, Gicht und Diabetes. Ferner bei katarrhalischen Affek

tionen des Kehlkopfes und der Lungen. – Neue Broschüre gratis.

Adresse: Kronen-Quelle, Bad Salzbrunn

FW-ST Seit dem Jahre 1868 in Verwendung: T-T

Berger's Theer-Seife
durch Wiener medicinische Capacitäten empfohlen, wird in den meisten Staaten Europas

mit glänzendem Erfolge angewendet gegen

Hautausschläge aller Art,
insbesondere gegen chronische und Schuppenflechten, parasitäre Ausschläge sowie

##gen Kupernase, rostbeulen, Schweissfüsse, Kopf- und Bartschuppen. Berger’s

Theerseife enthält 40 Percent Holztheer und unterscheidet sich wejc

Von allen übrigen Theerseifen des Handels.

Bei hartnäckigen Hautleiden wendet man auch an die sehr wirksame

Berge's Theerschwefelseife,
als mildere Theerseife zur Beseitigung aller Unreinheiten des Teints,

gegen Haut- und Kopfausschläge der Kinder sowie als unübertreffliche kosmej

Wasch- und Badeseife für den täglichen Bedarf dient

Berger's Glycerin-Theerseife,
die 35 Percent Glycerin enthält und parfümirt ist.

Berger's Borax-Seife

Die Boraxseife ist von vorzüglicher Wirksamkeit gegen Sonnen

brand, Wimmer und Bläschen im Gesicht, gegen Sommer

Sprossen und andere Unreinheiten des Teints.

Preis per Stück jeder Sorte 60 Pfg. oder 70 h sammt

Broschüre.

Zu haben in allen Apotheken und besseren Droguerien

des deutschen Reiches und Oesterreich-Ungarns. -

Begehren Sie in den Apotheken und Detailgeschäfte ausdrücklich Berger's

- Theerseifen und sehen Sie auf die hier abgebildete Schutzmarke.

Als Zeichen der Echtheit muss ferner jede Broschüre den Ursprung

aufweisen : Fabrik G. He11 & Comp., Troppau.

Ehrendiplom der intern. pharm. Ausstellung und Goldene Medaille Paris 1900.
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Versand-Geschäft WI)Y & P)LICH L
“Ä“ Königl. Sächs und König. Rumän. Hoflieferanten. ***ser Ä" wºr“

- - O-
G

- - - - O“

"Ä." ſbteilung für Innen-Dekoration. "Ä

Divandecke und Wandbehang

PZig-PlagWitZ

Man verlange

unseren mit über

5000 Abbildungen

Versehenen

HaUpt-Katal0g,

den Wir auf Wunsch

unberechnet

und

portofrei

Versenden.

Nr. 36027. Halbseidene Zierdecken, in

quadratischer und Läuferform. Vorrätig in den

Farben: schieferblau, gold, reseda und fraise.

Za. 50 cm lang, 50 cm breit . Stück M. 1.50.

Za. 75 cm lang, 75 cm breit . Stück MI. 3.25. Ä 36174. Divandecke, 300 cm Ä cm breit . 180 150 breit Stück M. 13.25

- . 15 lang, 30 eit. Nr. 39179. Wandbehang, 190 cm breit, 180 cm hoch. M. 11. – CM 1ang, em pre - le - - - - - - - -

Läufer za. 150 cm lang, 3 "Ä M. 2,75 Beide Stücke sind in schwerem Rijgjej hergestellt und in den Farben 225 cm lang, 180 cm breit . Stück M. 20.25

---- -- bordeaux mit oliv oder oliv, Ton in Ton, vorrätig.

Nr. 3603O. Speisetischdecke aus zweifarbig

gewebtem Wollfries. Hochmodern gemustert,

zweiseitig zu benutzen. Vorrätig: bordeaux

mit 0liV oder 0liV Ton in Ton.

F- A- Winterstein, Leipzig 4, Hainstrasse 2 Pädagogium Warßl , M.

Gold. u.silb. Med. Koffer- und Lederwarenfabrik- Gegründet 1828.

Anerkannt als bester Koffer. 69><37><28 = M.38.50 | 71 >< 42 >< 36 = M. 50.–
am Müritzsee,

5 zwischen Wasser u. Wald äusserst gesund CD CD - -

– gelegen, bereitet für alle Schulklassen,

M – Einj., Prima, Abiturium vor. Bestens

ÄT empfohlen Pensionat.Schularzt.Referenzen.
M 88.– - C- -

M

M

Elegant, leicht, sehr preiswert. 75><43><30 = M.47.50 86 >< 51 >< 44

96 >< 54 >< 47

86 >< 51 >< 54

106 >< 59 >< 50

96 >< 55 >< 58 88.–

106 >< 59 >< 63

116 >< 61 >< 67 - Mºº Deta-Carreras
U ſº Ätzfeder

Ä 2 – # #– | Winkel- mit Krügener Chectiven

º Z) SA

Heintze & Blanckertz, Berlin

O

-

Ia klassiges Fabrikat, sehr solid. DasDreispitzensystem-violeks Schabeschachfe60Pf S . 2. l (2 VC 3. C

der leichteste der Welt, leichter und billiger - CS

wie jeder Rohr- und Patentkoffer- IIIustr.Briefmarken-Journal. -

Coupékoffer 60 >< 33>< 26 = M. 20.– 65>< 35>< 28 = M. 22.50 70>< 37>< 30 = M. 25.– H<NÄ riefm.

Aufgabekoffer 66 >< 41 >< 33 = M. 33.– | 86 >< 49 >< 40 = M. 42.– TÄÄÄÄÄ
71 >< 43 >< 36 = M. 35.– 106>< 54 >< 47 = M. 55.– ſ Gratisbeigaben giebt und monatl. 2mal

76 >< 47 >< 38 = M. 37.– Ä # ÄÄ (12Ä 1.50 M.

&> -
- > robe-No. 15 Pf. (2O EI.) franco vo

# – – & Kº- SGSG Äääe séi ër- S

96 >< 56 >< 56 = M., 60.– 8.
ſ“

106 >< 58 >< 60 = M. 68.– - - --

"Ä”- - ___ Inval ºder -
92 >< 52 >< 32 = M. 47.– ÄU § "3 KG -

102 >< 52 >< 32 = M. 52 Ä.
0 - - N

linkenstein solid. Fabrikate.

- - ---
Katalog gratis.

2 Jahre Garantie! W ONÄCº

Der billigstes eleganteste Bügelkoffer", dauerhaft gearbeitet

66 >< 41 >< 33 M. 20.– 76 >< 47 >< 38 = M. 22.50 - - -

86 >< 49 >< 40 = M. 25.– Nicht durch innerliche Mittel, die

90 >2 51 - 50 – M. 32.– häufig mehr schaden als nützen, sollte

sºceal-Kof
RiGh. M dU

B,
ſ "N

Cabinenkoffer

Ä - Korpul
Versand: Rohr- und Idealkºffer

FRÄT °C *Wä# :: ÄÄ zu beseitigen versucht werden, auch nicht

kurrenzkoffer ab Leipzi dann, wenn eine prahlerische Reklame

PZ1g- solche anpreist, sondern durch das in vielen

tausenden Fällen glänzend bewährte

„Amiral“. Einziges äusserliches Mittel Man verlange Prachtkatalog No.53 gratis und franko.
C

- 09

erseins, OMCUTETZ - (0 2 . Ä ÄÄ Yon Aerzten = Ueber sämtliche Entwickler und Bäder verlange man Spezialliste F. =

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Ausserordentlich billig. Wärm, empfohlen. Verlangen Sie wissen- -D E kfurt Mai

Z schaftl. Broschüre (6. Auflage Prof. En- Dr. R. Krügener, 2 K U 21 2 IT,

L-F Grosser illustr. Preiskatalog kostenfrei. TSE causse) gegen 20 Pfg. in Marken von

Hand- u. Coupékoffer, sowie moderne Rindleder - Reisetaschen äusserst preiswert. Hoock & Co., Hamburg, Hopfensack 98.

Hutkoffer f. Herren u. Damen. Kleidercartons in braun Segelleinen von M. 3.75 an. E-GT Täglich neue Anerkennungen. TSG.

GR O 9 O D Terminkalender

U die Reiſe- über Erſcheinungsweiſe und Schluß

der Inſeratenannahme.

D N | Erſcheint am: Schließt am

Bade- und Kur-Saiſon. Ä
21

9

in Frage kommende Ankündigungen werden alljährlich in

ſteigendem Maße in „Ueber Land und Meer“ veröffentlicht.

Die dadurch zum Ausdruck gebrachte Wertſchätzung veranlaßt

uns, auch in dieſem Jahre unſere weit verbreitete, in den vor

nehmſten Kreiſen geleſene Zeitſchrift zur Benützung bei Saiſon

Ankündigungen aller Art zu empfehlen. Wir bitten um recht

zeitige Aufgabe der Anzeigen entweder an uns oder durch ein

Bureau der Annoncen-Expedition Rudolf Moſſe.

Stuttgart, Königſtr. 33.

Expedition von „Ueber Land und Meer“

Abteilung für Anzeigen.

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123
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97. Band. Neunundvierzigster Jahrgang

Oktober 1906–1907

3- Erscheint jeden Sonntag --

-> «@» Prejs Vierteljährlich 3 Mark 50 Pfg.

Deutſche Jlluſtrierte Zeitung „Ä.
Jn Oesterreich-Ungarn Kr. 4.20, mit Postaufschl. Kr. 4.50

1907 (Bd. 97)

Sonntagsfriede

Nach einem Gemälde von Hans Beſt
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Eine von zu vielen

Roman

VON

Liesbet Dill

(Fortſetzung)

ch habe Sie für einen ehrlichen Menſchen

SAN) gehalten, fuhr Frau von Bruck fort, –

das ſind Sie in meinen Augen nicht

mehr! O, bitte – was wollen Sie dagegen

ſagen? Haben Sie mir nicht, als Sie bei mir

eintraten, ausdrücklich beſtätigt, daß Sie nicht

verlobt ſeien? Heute geſtehen Sie zu, daß Sie

ſeit Jahren heimlich verlobt ſind! Den Namen

des Herrn nennen Sie nicht. Aber Sie gehen

im Dunkeln mit ihm – ich habe es ja eben von

Luz gehört – in der Vorſtadt ſpazieren! Sie

haben mich belogen – mehr als einmal! Sie

haben Heimlichkeiten mit dem Kinde gehabt! –

Nein, Fräulein von Oſten – Sie paſſen nicht

in ein Haus wie das meine! Was es mit Luz

auf ſich hatte, werde ich erfahren, und über ihr

Schickſal werden wir Eltern uns entſcheiden. Aber

für uns beide gibt es nach dieſen Vorkommniſſen

nur einen Weg: wir trennen uns. Es tut mir

leid – aber – ich will jemand, dem ich nicht

mehr glauben kann, nicht mehr länger unter meinem

Dache ſehen.“

Ich hatte verſchiedene Male dazwiſchenrufen

wollen – aber ich ſchwieg. Wenn es denn ſo

ſtand – gut – dann wenigſtens raſch ein Ende!

„Und bis wann wäre ich dann entlaſſen?“

„Ah – es iſt heute der ſechzehnte Januar.

Wenn Sie keinen Anſtand daran nehmen, daß ich

Ihnen einen Tag zu ſpät gekündigt habe, können

Sie am erſten Februar mein Haus verlaſſen.

Kontraktlich haben wir ja keine Kündigungsfriſt

feſtgelegt.“
r

Das traf mich unvorbereitet. In dreizehn

Tagen eine neue Stelle finden? Wohin, wenn

ich ſie nicht fand?

„Werden Sie, gnädige Frau, bis dahin einen

Erſatz finden?“ ſagte ich mit Anſtrengung.

Sie ſah mich von oben bis unten an.

Gott, liebes Fräulein von Oſten, machen Sie ſich

darum keine Sorge. Ich habe jedesmal, wenn

ich eine Hausdame ſuchte, achtzig – oft über

hundert Angebote erhalten. – Damen aus guter

Familie, die nichts gelernt haben, gibt es zu Tauſen

den in jeder Stadt. Die ganze Welt iſt mit ihnen

überſät. Alſo – es bleibt dabei. Am erſten

Februar. Nun ſchicken Sie mir Luz und laſſen

Sie meinem Mann ſagen, daß ich ihn ſprechen

will.“

Sie ſtand auf, und ich war entlaſſen.
X

An dieſem Abend ließ ich mich bei Tiſch

entſchuldigen und ſchrieb die Annonce, dann

an Guido kurz, und ausführlich an Marie. Unter

mir im Eßzimmer hörte ich heftige Stimmen. Am

lauteſten drang die von Herrn von Bruck zu mir

herauf. Dieſer Mann, der nie laut ſprach, nie

mals erregt wurde, war – dem Ton der Stimme

nach – außer ſich. Luz weinte und ſchien ſich

zu verteidigen.
-

Guido war gefaßter, als ich gedacht hatte, als

ich ihn des Abends traf.

„Es wäre doch nicht mehr lange gegangen,

Anne. Das war kein gutes Haus. Jedes Haus

hat ſein Geſicht. Wenn ich in ein Haus eintrete,

blickt mir das Geſicht entgegen, und ich weiß,

bei wem ich bin. Das Bruckſche Haus trug

eine Maske – ich habe der Maske nie getraut,

und gerne habe ich dich nie dort geſehen. Ich

verliere dich nicht aus den Augen, wenn du

gehſt, ich werde es möglich machen, daß ich zu

dir reiſen kann. Geh ins Rheinland. In die

Nähe von Wiesbaden. Dort muß ich doch bald

wieder hin. Dort ſtehſt du dich auch beſſer. Es

lebt ſich dort leichter, freier, und es iſt ein ſon

niges, reiches Land. Ich ſähe dich gern dort.“

Während wir dieſe neugefaßten Pläne erwogen

und beſprachen, gingen wir an der Oder hin und

her. Es war dunkel. Nur die weißen, glaſigen

„Ach

Eisſchollen ſchimmerten auf dem Fluß, das Waſſer

trieb gurgelnd an den getürmten Eisblöcken vor

über, hob ſie hoch und überſchwemmte ſie mit

ſeiner dunkeln Flut. Der Mond leuchtete aus

jagendem grauem Gewölk herab auf den wind

gefegten Damm, auf dem wir gingen . . .

Als ich heimging, war ich ruhiger geworden.

Aber feſt ſaß in mir eine Bitterkeit gegen die,

welche mich Lügnerin genannt . . . der ich wehr

los gegenüberſtehen mußte. Gegen Luz fühle ich

nicht einmal Zorn – und doch trägt ſie allein

die Schuld. –

Marie ſchrieb umgehend wieder. Auch ſie findet

es am beſten, daß ich das Haus bald verlaſſe.

„Nach allem, was Du ſchreibſt, war es für

Dich eine fortwährende Reihenfolge von ſeeliſchen

Erregungen, die einmal zu einem Ende kommen

mußten. Es iſt ſchön, ſich für andre aufzuopfern,

aber klug iſt es nicht. Wer allein ſteht, muß

mit ſeinem Gefühl haushalten. Jeder nimmt von

uns, ſoviel wir geben, und wer weich iſt, gibt

mehr als er verantworten kann. Er belaſtet ſich

mit fremden Sorgen. Bricht er dann zuſammen,

ſo ſagen die Menſchen: Er iſt zu ſchwach ge

weſen. – Sehe jeder, wo er bleibe. – Ich lege

Dir einige Zeitungsausſchnitte bei. Vielleicht kön

nen ſie Dir nützen. Sieh Dir einmal den aus

der „Kölniſchen Zeitung an. Sie ſcheint mir

etwas für Dich zu ſein.“

Dieſe Anzeige iſt allerdings verlockend genug.

Sechzig Mark Gehalt. Stellung bei einer einzelnen

Dame, als Geſellſchafterin. Köchin und Bedie

nung vorhanden. In rheiniſchem Badeort. –

Alle anderen bieten wieder nur die Hälfte

und ſind weit in Schleſien, und ich möchte gerne

an den Rhein zurück.

Heute früh habe ich Herrn von Bruck um mein

Zeugnis gebeten. Er ſaß an ſeinem Schreibtiſch,

als ich eintrat, und war damit beſchäftigt, Briefe

zu ſchreiben. Er ſchob die Blätter zurück und

ſagte, indem er mich bat, Platz zu nehmen:

„Ich bedaure, gnädiges Fräulein, daß Sie

von uns gehen. Aber nach den Vorkommniſſen,

die ſich zu meinem Schmerz als wahr erwieſen

haben, werden wir Luz auf ein Jahr in eine

Penſion ſchicken. Das weitere werde ich ver

Äs. und Ihres Schweigens bin ich wohl

ſicher.“

„Es bedarf keines Verſprechens,“ ſagte ich.

„Für mich iſt mit dem Tage, da ich meine Ver

antwortung an Ihre Frau Gemahlin übertrug,

die Angelegenheit abgeſchloſſen. Ich wünſche nur,

daß es Luz eine Lehre ſein möge.“

„Ich will Ihnen keinen Vorwurf machen,“

ſagte er. „Aber weshalb ließen Sie es ſo weit

gedeihen? Weshalb hatten Sie kein Vertrauen

zu meiner Frau?“

„Ich habe kein Vertrauen zu einer Mutter,

welche ihre Tochter vergöttert, Herr von Bruck.“

Er ſchwieg.
1.

„Und daß ich recht hatte, hat ſich gezeigt.

Man hat mir die Vorwürfe gemacht, und ich ver

liere einen Platz, an dem ich gerne geweſen bin.

Darf ich um ein Zeugnis bitten?“

Herr von Bruck geriet in Verlegenheit.

„Das Zeugnis hat meine Frau bereits ge

ſchrieben,“ ſagte er zögernd. „Sie iſt etwas raſch

darin, aber ich kann da nichts tun.“

Ich erhob mich. „Dann werde ich es von

ihr erbitten.“
- -

Frau von Bruck lag noch zu Bett. Selma

gab mir, die vor der Tür wartete, ein verſchloſſenes

Kuvert. 1.
-

„Die gnädige Frau iſt nicht wohl genug,

jemand zu empfangen.“
-

Luz hat ſich noch nicht vor mir ſehen laſſen.

Seit wir dieſen Winter hierher übergeſiedelt ſind,

ſchlafe ich nach hinten heraus in der ehemaligen
Garderobe.

Ich ſaß vor dem Zeugnis und las es mit

klopfendem Herzen. Es iſt die Beſtätigung, daß

ich vom 1. Februar 1896 bis 1. Februar 1898 in

dieſem Hauſe geweſen bin. Weiter nichts. Kein

Wort der Anerkennung.

Es iſt ein ſeltſames Mißgeſchick, daß ich von

beiden Stellungen, in denen ich beinahe ſieben

ich, wo ich bin.

Jahre meines Lebens verbracht habe, kein Zeugnis

habe. Das erſte wie das zweite lautet gleich. –

Was tun? Zu Frau von Bruck gehen und

ſie bitten? Ach nein, ich kann um nichts mehr

bitten! Aber ich werde danach handeln. – –

Heute kam die Antwort auf mein Angebot.

Auf ſteifem perlgrauem Papier, eine feine, regel

mäßige Damenhand. Poſtſtempel: Wiesbaden!

Ich hätte beinah laut aufgeſchrien! Und der Brief

lautete bejahend. Nur die Frage nach dem Grund,

weshalb auf beiden Zeugniſſen kein anerkennendes

Wort ſtünde, iſt noch zu beantworten. Sonſt

ſind der Dame, einer Frau Mathilde Blinzler,

Wiesbaden, Frankfurterſtraße, meine Bedingungen

recht. Der Brief lautet beſtimmt, iſt höflich ge

halten und knapp. Ich werde ſie bitten, ihr die

Frage mündlich beantworten zu dürfen, da ich

Familienverhältniſſe halber gehen müſſe. Nähere

Erkundigungen bäte ich aber jederzeit bei der

Dame des Hauſes einziehen zu wollen. –

Ich packe nun meine Sachen, warte auf dieſe

Antwort und erledige meine letzten Arbeiten in

dieſem Hauſe. Auf meine Annonce in der „Familie“

ſind nur drei Antworten gekommen, die mir alle

ein mäßiges Gehalt verſprechen. Sonſt nichts.
Dann habe ich – zum letztenmal – Guido

geſprochen und Abſchied von ihm genommen. Ich

war ſchwach genug, dabei zu weinen. Vielleicht

ſind meine Nerven herunter. Dieſe Furcht vor der

ungewiſſen Zukunft! Wohin treibe ich nun?

Für wie lange wird es ſein? O, dieſe letzten

vierzehn Tage, die ich hier im Hauſe verbringen

mußte, als eine Geächtete! – Dann ging ich

noch zu Fräulein Pfannſchmidt, um ihr den An

fang eines neuen Romans (ſeit der Annahme

der „Sklavin der Liebe“ arbeitet Frau von Bruck

eifrig an einem neuen Roman, den ſie diesmal

betitelt hat: „Weibliche Ehre“) zu überbringen.

Als ich oben im dritten Stock des Hauſes

ankam, mußte ich mich drinnen bei Fräulein

Pfannſchmidt auf einen Stuhl ſetzen. Mir zitterten

die Knie, und ich fühlte, daß mich eine Ohnmacht

überkam.

Das Fräulein brachte mir ein Glas Wein,

und nach einer Weile ging der Anfall vorüber.

Ich ſah wieder klar – ich ſaß in einem engen

kahlen Zimmer auf dem roten Plüſchſofa. Vor

mir ſtand das Glas – in der Ecke an dem

Sekretär ſaß Fräulein Pfannſchmidt und ſchrieb, die

verlangte Rechnung jedenfalls. Dann fand ich mich

wieder zurecht.

„Ich muß auch Ihnen heute Lebewohl ſagen,“

begann ich. Sie ſah überraſcht zu mir hinüber.

„Ich gehe fort. Am Erſten verlaſſe ich Ratibor.“

„Hm. Es tut Ihnen leid, zu gehen?“

„Das iſt ſchwer zu ſagen. Mich hält manches

in dieſer Stadt. Obwohl ein Offizierskind nicht

von „Heimat“ ſprechen kann, ſind der Norden und

der Oſten doch viele Jahre meine Heimat geweſen.

Nun werde ich an den Rhein gehen.“

„Ich gratuliere! Dort iſt es ſchöner wie bei

uns. Da haben ſie im März ſchon Frühling,

und im November ſpielt man noch Tennis draußen.

Wenn der Winter lau iſt, blühen dort Krokus

in den Gärten, und es liegt etwas in der rheiniſchen

Luft, das leicht und fröhlich macht.“

„Ja – ja. So ſagen ſie alle. Und doch

hält es mich hier feſt. Man weiß nie, wohin

man kommt . . .“
-

„Das iſt richtig! Ich vergeſſe immer, daß

Sie in Stellung ſind. Dazu noch in einer ewig

wackligen. Ich – ſehen Sie – ich hab' feſten

Boden unter mir. Wenn ich mein Bündel ſchnüre,

weiß ich, daß ich mich verbeſſere. Denn ſonſt bleib'

Bei mir wird nicht die Perſon

– ſondern die Leiſtung geſchätzt. Gute Leiſtungen

werden gut bezahlt. Das iſt überall dasſelbe.

Aber wenn man wie Sie daſteht, iſt das Stellung

ſuchen wie ein Spielen in der Lotterie. Meiſt

zieht man Nieten – wenn der Einſatz dabei

herauskommt, kann man von Glück ſagen. Der
Einſatz! Nämlich das, was wir den Leuten an

Lebensjahren, Kraft und Geſundheit geben, erſetzt

zu bekommen. Das große Los zieht man ſicher

nicht! Und doch geht es beim Spielen bloß

darum! Uebrigens – an Ihrer Stelle wäre ich

nicht aus dem Haus weggegangen, wo Sie ſind.“
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„Kennen Sie denn die Familie?“ fragte ich er

ſtaunt. «

Fräulein Pfannſchmidt lehnte ſich in ihren

Stuhl zurück und ſah zur Decke. 1

-- „Ich kenne ſie alle drei. Mit dem armen

Albert hätt' ich Mitleid, wenn ich ein Mann wäre,

aber ich hab' als Weib keine Sympathie für

Schwächlinge, die ſchöne Frau“, über die es mir

ein leichtes wäre ein Urteil zu fällen, wenn ſie

mich intereſſierte, und das Gör kenne ich auch.“

„Sie ſind die erſte, die Frau von Bruck nicht

„intereſſant findet.“

„Nein. Mich laſſen ſolche Frauen kalt. Meine

Diskretion – und mein Geſchäftsintereſſe ver

bieten mir, mich über ihre Geiſtesprodukte zu

äußern –“

„Ich denke, Sie leſen keine Romane, die Ihnen

zum Abſchreiben übergeben werden?“

„Das iſt wahr. Aber – ſeien Sie verſichert,

wenn ich einmal einen leſenswerten bekommen

ſollte – und der Himmel wird ja doch auch mal

eine Einſicht haben und mir einen ſolchen ſenden –,

dann leſ’ ich ihn. – Uebrigens im „Anzeiger“

ſteht der erſte Roman ja gedruckt!“

„Was halten Sie davon?“ «

„Ach, liebes Fräulein – Dasſelbe, was i

von Häkelarbeiten und gebrannten Wandtellern

halte! – Schade um die Tinte und das viele

Papier und ſchade um die Zeit. Aber immer

hin, wenn ich denn mal in Ihrer Lage wär',

würd' ich mir doch lieber ein Haus ausſuchen,

wo die Frau ſchriftſtellert. Es geht nichts über

Künſtlerwirtſchaft. Die haben immer mit ſich zu

tun, ſie ſind ſo leicht zu behandeln wie Kinder.

Sie ſind eitel und zerſtreut, egoiſtiſch, verſchwende

riſch und bequem! – Aber wehe uns, wenn wir

ihnen ihre Kreiſe ſtören.“ s

Ich ſchwieg und ſah vor mich hin.

„Das war es! Ich hab' mir ſo was gedacht.

– Daß das Gör Rendezvous hat mit einem

Leutnant – ich kenne ihn, aber ich weiß ſeinen

Namen nicht, weil ich die Haby-Geſichter nicht

voneinander unterſcheiden kann – hab' ich lang

gewußt. Ich bin ihnen oft genug in der Oborra

begegnet. Aber was geht Sie das an? Helfen?

Denen? Die Sorte macht ſo lange Dummheiten,

bis ſie verheiratet iſt.“

„Meinen Sie? Und wenn ſich ſolch ein Kind

ohne Ahnung von Pflichten verheiratet, was wird

dann aus der Ehe – den Kindern?“

„Was daraus wird? Eine Frau, wie die

Mutter eine war, eine Ehe, wie ſie die Mutter

geführt hat, ein zerfahrener Haushalt, wie der

elterliche war – und die Kinder – nun, die

werden ſo lange verhätſchelt, bis ſie groß genug

ſind, um mit den Dummheiten anzufangen. Das

iſt der Entwicklungsgang der jungen Damen aus

guter Familie. Was ſoll denen die Frauen

frage? Was wollen die mit neuen Rechten,

die ihre wenigen Pflichten in keiner Weiſe er

füllen können? Und wir andern ſollen erſt das

lernen und können, was unſre Sache iſt! Aber

überall, wo eine ganze Leiſtung verlangt wird,

verſagen wir! Ein Hotel wirtſchaftet anſtatt mit

einer Köchin mit einem Koch. Jeder Schneider

kann unſer Handwerk beſſer. Wir haben ja nichts

wie Halbe! Was nutzt es uns da, wenn wir

für die paar Frauen, die ſtudieren wollen, neue

Stellen und neue Arbeit fordern? Solange die

andern Frauen bloß fordern können, aber nichts

leiſten – iſt die Frauenfrage ein anmaßendes Ge

ſchrei, in das ich mich ſchämen würde mit ein

zuſtimmen. Schließlich iſt es bis heute noch wahr

geblieben, was man ſchon vor Jahrhunderten von

der gelehrten Frau dachte. „Man ſieht eine ge

lehrte Frau wie eine ſchöne Waffe an. Es iſt

ein Kabinettſtück, das man Schauluſtigen zeigt,

das aber nicht zu gebrauchen iſt – weder im

Krieg noch bei der Jagd.“

Zum erſtenmal iſt mir heute durch dieſe Unter

redung eine halb begrabene – halb vergeſſene

Frage wachgerüttelt worden: die Frauenfrage!

Was weiß ein junges Mädchen aus guter

Familie davon? Daß ſich in Berlin, in Mün

chen oder ſonſtwo eine Schar unverheirateter

Frauen zuſammentun, um Verſammlungen abzu

halten, die man nicht beſuchen würde, und Reden

zu halten, denen die Geſellſchaft und die Bürger

kreiſe kühl gegenüberſtehen. Die einen geht der

Kampf um verloren gegangene Rechte nichts an,

da ihnen ihre Rechte, die uns die Männer gegeben

haben, genügen, die andern fühlen ſich von der

„Form“ abgeſtoßen. Sie ſind ihnen unſympathiſch,

alle die nervöſen, überreizten, klugen, eifernden

Weiber mit Kneifer, Tituskopf, Reformkleid und

männlichem Auftreten. Sie lehnen ſie ab, ohne ſie

gehört zu haben. -

Was geht es ſie an, die jungen Mädchen, die

ein Heim und die Ausſicht haben, ſich zu ver

heiraten, was die Uebriggebliebenen wollen, die

draußen um ihre Exiſtenz kämpfen? Ich ſuche

mir ins Gedächtnis zu rufen, wer von meinen

vielen Bekannten zur Frauenbewegung über

gegangen iſt?

Ich weiß keine zu nennen! In unſern Kreiſen

werden die jungen Damen, wenn ſie klug ſind,

Lehrerin, Erzieherin, wenn ſie energiſch und ge

ſund ſind, Krankenpflegerin. Damit iſt aber

auch ſchon der Emanzipation die Grenze ge

ſteckt. In den letzten Jahren las ich, daß

es einigen Frauen gelang, zu ſtudieren oder ſich

Stellen als Telephoniſtinnen, Telegraphiſtinnen

und Buchhalterinnen zu erringen. Ich habe mir

nie das Recht angemaßt, über dieſe neue Frauen

art zu witzeln, wie es in unſern Kreiſen üblich

iſt – aber ſie blieben mir fremd, und ihre Kämpfe

intereſſierten mich nicht.

Heute iſt mir mit einemmal, als ſei mir dieſe

Schar nähergerückt, als ſtünde ich hilflos draußen

und nicht ſie! – Ein Verlangen ergreift mich,

ſie kennen zu lernen, zu hören, was ſie verlangen,

und zu ſehen, was ſie zu geben haben. Ihre

Schar iſt gewachſen, ihre Forderungen ſteigern

ſich, ſie ſind kühn geworden durch ihre Erfolge,

und in ihren Händen haben ſie vielleicht die Macht,

ihren Schweſtern zu helfen!

Ich habe nun eine zuſtimmende Antwort von

Frau Blinzler erhalten, habe Abſchied von demHauſe

Bruck genommen, und der Zug trägt mich fort

aus der flachen Ebene. Meine Augen hingen

noch lange an den Dächern und Türmen dieſer

Stadt. Im Vorüberfahren ſah ich – ehe der

Zug über die Eiſenbahnbrücke rollte – noch ein

mal das Haus. Kalt und kurz war der Abſchied

geweſen. Luz hatte ſich in ihrem Zimmer ein

geſchloſſen, als ich ging.

Am Weg, der den Fahrdamm kreuzte, kam

eine Schwadron Ulanen geritten. Vornan Guido

auf ſeinem Pferd. Wir ſahen uns einen Augen

blick noch. Er winkte mit der Hand! Lebewohl!

Mein weißes Tuch flatterte im Wind. – Ich

will nicht weinen – Guido. – Feſt bleiben –

wie du! Lebewohl! Dann ſah ich nichts mehr.

Ratibor war verſchwunden, und nun trägt mich

mein Zug in das Rheinland zurück.

IV

Seit einer Woche bin ich in Wiesbaden. Die

Wohnung liegt am Kurgarten, ich kann von

meinem Schlafzimmer aus die Bäume des Parkes

ſehen. In meinem großen Zimmer iſt alles elegant.

Schneeweißes, amerikaniſches, breites Bett, grau

blaue Seidenvorhänge, mattblaue Tapeten, Spiegel

ſchrank, Toilettentiſch, Stühle, alles weiß mit

blauem Rand. In dem weichen grauen Smyrna

ſind große Veilchenbukette eingeſtreut.

Meine Vorgängerin traf ich noch am Bahn

hof, ein altgewordenes Mädchen im grauen Reiſe

mantel und einem Kneifer. Sie gab mir leider,

ſoviel ſie auch ſprach, kein rechtes Bild von

meiner neuen Stellung, ſie war im Begriff, nach

Hauſe zu reiſen. -

„Frau Blinzler iſt ſehr gut,“ ſagte ſie, „aber

ſie hat es mit den Nerven. Ich war faſt ein

halbes Jahr mit ihr in Semmlers Sanatorium

am Siebengebirge. Leider konnte ich nicht länger

bleiben, denn meine Schweſter heiratet, da muß

ich die Mutter pflegen.“

Das Mädchen hatte etwas Gedrücktes, Leb

loſes und Schattenhaftes. Vielleicht werde ich auch

einmal ſo, ſo ſollen ja alle mit den Jahren wer

den, deren Leben den andern gehört.

im Bett liche.

Der Treppenaufgang der Villa weißer Marmor,

die Läufer mit rotem Smyrnateppich belegt. In

ihrem Boudoir empfing mich Frau Blinzler. Von

roſenrot umſchleierter Stehlampe überſtrahlt, lag ſie

halb aufgeſtützt in den ſeidenen Kiſſen einer Otto

mane, die dicht an den Gaskamin geſchoben war.

Das Rokokozimmer war verhangen mit ſeidenen

Stores und Portieren, faſt zu vollgeſtellt, überall

Seſſel, Nippſchränke, Tiſchchen, die eigentüm

liche Luft benahm mir faſt den Atem – ein ſtarker

Duft nach Aether, vermiſcht mit Maiglöckchen.

Frau Blinzler trägt ihr rotblondes Haar geſcheitelt

und kunſtvoll mit ſteinbeſetzten goldenen Kämmen

in die Stirn gedrückt, im Nacken iſt es zu einem

prachtvollen weichen Knoten geſteckt. Sie iſt bei

Abendbeleuchtung eine faszinierend ſchöne Frau.

Während ſie freundlich mit mir von meiner neuen

Stellung ſprach, muſterte ſie meine Toilette, meine

Friſur aufmerkſam. Sie trug einen roſaſeidenen

Schlafrock, deſſen breite Spitzen etwas mitgenommen

ausſahen. Ihr ſchönes Geſicht mit dem wunder

vollen Teint, den hellgrauen Augen, den ſchwarzen

Wimpern hat einen Zug von Kindlichkeit, der ihm

reizend ſteht, trotzdem Frau Blinzler ſchon vier
undvierzig Jahre alt ſein muß. M.

„Sie habe alſo morgens zu ſehe, daß alles

in de Zimmere in Ordnung is; wann Beſuch

kommt, empfange Sie ihn. Ich muß bis zwölf

Wann ich aufgeſtande bin, fahre

mir zuſamme e Stund in de Wald oder in die

Stadt bis vorm Mittageſſe. Dann leg ich mich

wieder, und Sie könne mir dann mei Toilette

bißche in die Reih bringe, Spitze annähe oder

abgetretene Volangs oder ſo. Um fünf Uhr trinke

mir Tee un gehn dann ins Theater oder in e

Konzert – oder ich mach Beſuche (Beſuchche, ſagte

ſie). Ich denk, daß mir ſchon gut miteinander

auskomme. Fräulein Möllinger hab ich e halb

Jahr gehabt un hätt ſe auch behalte. Jetzt wolle

Sie ſich wohl e bißche von der Reis zurecht

mache, mit?“

Ich war entlaſſen und packte meine Sachen

aus, ſchrieb an Marie und wartete in meinem

Zimmer, bis das Mädchen mich zum Eſſen rief.

Ich habe einen Gaslüſter in meinem Zimmer, der

aber abgeſtellt iſt, und behelfe mich mit einer Kerze.

„Wann Sie emale Brief zu ſchreiwe hawe,

ſetze Sie ſich in de Salong an mei Schreib

diſchelche!“ ſagte Frau Blinzler beim Abendeſſen.

Ich war hungrig geworden. Seit morgens acht

Uhr hatte ich nichts gegeſſen. Mein Geld war

aufgegangen. Man hat mir die Rückfahrt nicht

erſetzt. Ich denke, Frau Blinzler wird doch wiſſen,

daß ſie dieſe Reiſe bezahlt. Es iſt ſo peinlich,

in einem reichen Haus zu ſein – ohne Geld zu

haben. Fünfundzwanzig Pfennige noch und eine

Briefmarke. -

Ich hatte mich zum Abendeſſen umgezogen,

eine weiße Bluſe, meinen hellgrauen Tuchrock,

und ich war erſtaunt, Frau Blinzler in ihrem

ſeidenen Schlafrock vorzufinden.

„Für was hawe Sie ſich dann ſo fein ge

macht?“ fragte ſie lächelnd. „Das wär nit nötig

gweſe. Ich komm, wie ich bin. Mir hawe

ja kei Dinné heut abend.“

Es war in der Tat kein Diner, was uns das

Mädchen ſervierte. Es gab eine Schüſſel ſüßen

Salats – er war mit Zitrone und Zucker an

gemacht, eine Schüſſel gekochter Birnen, ein

Tellerchen geröſteten Brots und ein kleines Schüſſel

chen Rührei. Dazu gab es Tee. – Ich merkte,

daß es hier nicht Sitte war, daß bei Tiſch herum

gereicht wurde. Das Mädchen ſetzte alles auf

den Tiſch und verſchwand.

„Sie müſſe ſich ſelbſt bediene,“ ſagte Frau

Blinzler. „Ich bin Vegetarierin. An die Koſt

werde Sie ſich erſt gewöhne müſſe. Ich halt

nix von dem viele Fleiſcheſſe. Mein Freund, der

Doktor Semmler, wo das berühmte Sanadorium

am Rhein hat, hat jetzt wieder e Buchch raus

gewe: „Das Mittel, lange zu leben“. – Kenne

Sie das mit? Dann müſſe Sie's awer leſe.“

Ich bin hungrig zu Bett gegangen an dieſem

Abend, trotzdem ich davon überzeugt bin, daß

dieſe Koſt die geſündeſte iſt. Vielleicht gewöhne

ich mich daran. (Fortſetzung folgt)
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Unſer Haus auf Capri

Von

Dr. TM. Wilhelm Meyer

(Hierzu zwölf Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

des Verfaſſers)

un ſitze ich bereits ſeit mehr als einem Jahre

auf dieſem Fleckchen Erde, Capri genannt,

dem meerumfluteten Felsſtück

von nicht mehr als ſechs Kilo

Blick vom Monte Solaro auf Capri (unſer Haus iſt mit einem > bezeichnet)

Ueber die Mauer lugten Roſenbüſche, dichtbeſetzt

mit duftenden Blüten. Aber man kann ja doch

die Farben nicht wiedergeben, wenigſtens bis heute

nicht. Das Häuschen ſelbſt iſt in echt capreſiſchem

Stil gebaut. Unten die ſchattige Loggia,

darüber die ſäulengeſchmückte freie Terraſſe,

wo es ſich am Abend ſo herrlich träumt.

Die Ausſicht von dort werde ich dem Leſer

gleich noch vorführen. Dieſe Front liegt

nach Südweſten. Der kleinere weinbekränzte

Balkon auf der andern

Seite hat alſo nur

metern in ſeiner größten Aus

dehnung. Davon iſt eben noch

das weite Hochplateau von

Anacapri abzurechnen, wohin

ich nur ſehr ſelten kam. Mein

Leben hat ſich alſo ein Jahr

lang auf einem Gebiete ab

geſpielt, das nicht größer iſt

als etwa die Kolonie Grune

wald bei Berlin. Vom Welt

reiſenden bin ich zum Ein

ſiedler geworden, und wenn

mich nicht äußere Verhältniſſe

zwängen, ich würde das Eiland

nie mehr verlaſſen.

Was für Reize ſind es,

die ſo feſſeln können? Alle,

alle überhaupt, welche die

Natur im ganzen Umkreis der

Erde zu bieten vermag, aus

genommen die ſtarren Eis

regionen der Pole und das

Hochgebirge über dem ewigen

Schnee. Es gibt in der Welt

ganz gewiß keinen Fleck Erde

mehr, auf dem ſich ſo viel

artig Intereſſantes ſo dicht

zuſammendrängt. Und eben

wegen der Kleinheit des Umfanges unſers Be

obachtungsgebietes können wir uns in ſeine Schön

heiten um ſo mehr vertiefen, und man erkennt mit

Beſchämung, daß allein ſchon dieſer winzige Ab

ſchnitt aus der unendlichen Natur für unſern

Schönheits- und Wiſſensdurſt ganz unergründlich

reich iſt.

Um hiervon nur einen ganz flüchtigen Begriff

zu geben, will ich dem Leſer nur unſer Haus und

unſern kleinen Garten zeigen, der vielleicht mit hun

dert Schritten zu umkreiſen wäre.

Zunächſt die Situation. Vom etwa 600 Meter

hohen Monte Solaro, dem höchſten Punkte der

Inſel, ſchauen wir auf das Dritteil derſelben herab,

auf dem das Städtchen Capri liegt. Rechts iſt die

Südküſte mit der berühmten Felsgruppe der Fara

glioni, den Rieſenwächtern der Inſel. Gehen wir

von ihnen am Südufer weiter nach vorn, Weſten,

ſo iſt das erſte und hier auch einzige Haus, dem

wir hart über der Steilküſte begegnen, unſre Villa

Mercedes. Weitab liegt ſie vom Städtchen, nur

auf einem Saumpfad zu erreichen. Wir wollen

uns näher begeben. Von der ſogenannten Villa

Krupp ſtellt ſie ſich wie oben dar. Trotzig ſteht ſie

am Abhange und ſchaut mit den großen Augen

ihrer Loggia ruhig und ſicher in das unendliche

Meer hinaus. Gern möchte ich Ihnen auch ein

Stück des Weges dorthin im Bilde vorführen. Ich

beſitze eine Aufnahme, die am letzten Neujahrstage

gemacht wurde. Warm ſtrahlte die Sonne und

glitzerte auf den zarten Blättern der Oelbäume.

1907 (Bd. 97)

Eine andre Anſicht des Hauſes

Abendſonne. Zu ihm

führt eine Tür meines

Arbeitszimmers.Unten

iſt die Beſitzung um

geben von einem Walde

von Feigenkaktusſtau

den (Opuntien), weiter

oben ſind Weingärten

und Oelplantagen.

Dort der echt tropiſche

Akzent, oben, wo die

Weinſtöcke jetzt ent

blättert ſtehen, heimat

lichere Anklänge. Aber

darf ich nun bitten,

näher zu treten? Hier

über dieſe kleine Treppe

und die Brücke geht's

gleich in die obere

Etage. Aus der Haus

tür zurückblickend,

ſehen Sie noch einen

prächtigen efeuumrankten Oel

baum an. Auch mitten im

Winter iſt alles grün, ſoweit

man das Auge von hier aus

ſchweifen laſſen kann.

Wollen Sie nicht einen

Augenblick zu mir hereintreten? Bitte, ich laſſe

mich gar nicht ſtören und ſchreibe ruhig an dieſem

Artikel weiter. Dort

hinter mir iſt die Tür

Landmarke erinnert noch daran, daß wir auf der

Erde ſind. Mein kleines Fernrohr trägt in den

wunderbar ſternklaren Nächten meinen Blick zu den

fernſten Welten des Univerſums. Wenn mich da

drüben, jenſeits unſrer Felſenküſte, die Menſchen

mit ihren Kleinlichkeiten geärgert hatten, ſo gehe

ich auf dieſe Terraſſe hinaus, und alles verliert ſich

in den großen, erhaben einfachen Zügen der all

gewaltigen Natur hinter den hochaufragenden Säulen

meines „Schloſſes am Meer“.

Doch nicht ganz iſt von hier aus die Welt

meinen Blicken entſchwunden. Nur wenn man ſich

gegen Süden wendet, iſt nichts als Himmel und

Meer zu ſehen, als gehörten dieſe Säulen zu einem

hochaufragenden weißſchimmernden Fahrzeuge auf

hoher See. Nach Weſten ragt in wundervoller

Zergliederung die herrliche Felſenküſte auf. Und

ſehen Sie doch, da oben auf dem Plateau von

Anacapri liegt Schnee: ein ganz ſeltenes Ereignis

hier. Geſtern hatten wir eiſig kalten Tremontana

wind, und ſelbſt bis in unſerm Garten taumelten

die Schneeflocken zwiſchen den ſaftig grünſtrotzenden

Kaktusblättern hinab, ein ſeltſames, ganz unglaub

würdiges Bild. Wir konnten ſogar Schneeballen

machen. Aber es war nur ein flüchtiger Gruß aus

der Heimat. Schnell war alles wieder zerfloſſen,

und die Sonne ſchien wieder wie bei uns im Juni.

An dem ſchroffen Felsgeſtade konnte ſich nur

hier und da ein Grashalm feſtklammern. Hat

hier auch der Blick die Erde wiedergefunden, nach

Garten und Eingangstreppe

dem er vorher in der Unendlichkeit ſich verlor, ſo

iſt doch die Landſchaft immer noch großzügig und

einſam. Aber wenden wir uns weiter nach Weſten,

ſo zeigen ſich am freundlich übergrünten Hügel die

Häuſer von Capri.

Und nun noch einen Blick in den Garten bitte

ich zu werfen. Hier ſehen Sie aus einem Fenſter

der Villa auf eine Partie der Oſtſeite des Gartens.

zu dem Weſtbalkon,

den ich Ihnen ſchon

vorhin zeigte. Wie

ſchade, daß ich Ihnen

nicht mehr von den

Weintrauben anbieten

kann, die hier an der

Säule, fünf Schritt

von meinem Schreib

tiſch, niederhängen.

Wie oft habe ich da

von, wenn die Feder

einmal nicht weiter

wollte, genaſcht. Auf

der andern Seite liegt

dann die große Ter

raſſe nach dem Meere

zu. Die Südſtürme,

der furchtbare Schi

rokko, denen ſie trotzen

müſſen, dulden hier

keinen Pflanzenzierat

mehr. Einſam und

ſtill ragen die Säulen

in die Unendlichkeit

empor, feierlich blaut

das Meer. Keine
Unſer Haus
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Im Hintergrunde ſteht auf dem Meere einer der

Faraglioni. Agaven, Kakteen, große Wolfsmilch

ſtauden überwuchern die Felsſtufen, ſo daß man

von ihnen kaum noch etwas ſieht. Hier war in

der Hauptſache die Natur

allein der Gartenkünſtler.

Dort herüber haben wir

noch einmal den Blick auf

den Südabſturz des Monte

Solaro.

Zu Füßen der Villa

brandet das Meer an Felſen,

die nur von den ziegenhaft ge

wandten Capreſer Jungens

zu erreichen ſind. Dort

wühlen und meißeln die

Wogen unermüdlich, um an

den Wundergrotten weiter

zubauen, von denen die Ufer

Capris umkränzt ſind.

Da habe ich nun meine

Welt im Ueberblick weniger

Minuten gezeigt. Aber ein

Menſchenalter würde nicht

ausreichen, um alle ihre

Schönheiten und alles Wun

derbare zu ergründen, das

nur dieſes winzige Fleckchen

Erde dem offenen Auge dar

bietet. Wozu auch in die

Ferne ſchweifen! Ein Menſch,

der alle die Zuſammenhänge

des Naturwaltens erkannt hätte, die ſchufen, was

ich hier von meiner Terraſſe allein nur überſchauen

kann, er würde auch erkannt haben, was die

Welt im Innerſten zuſammenhält, er würde auch

Beim Schreiben dieſes Aufſatzes

und gerade dann prangt hier der Boden in ſeinem

friſcheſten Grün. Das Jahr hat hier zwei Früh

lingszeiten, nach der Dürre des Sommers belebt

ſich die Natur im Herbſt wieder ebenſo ſchön wie

nach den Winterſtürmen.

Und welch luſtiges Volk

tummelt ſich durch dieſes

Grün und zwiſchen dieſen

Felſen! Da ſind zunächſt

meine lieben Freunde, die

Eidechſen, von denen gewiß

an hundert in meinem Gar

ten wohnen, in dumpfen

Mauerlöchern, wie die an

dern armen Italiener auch,

die wie ſie doch den Sonnen

ſchein über alles lieben. Mit

ihnen trieb ich im Herbſte

oft ein luſtiges Spiel. Ich

rollte eine Weinbeere vor

ſolch ein Tierchen hin. Vor

her mit möglichſt breitem

Leibein die heiße

Sonne hinge

zu ſehen. Oft ſahen wir die ſchlanke Sünderin

wieder auftauchen; einmal promenierte ſie im Garten

langſam bis zur Tür, die ins Speiſezimmer führt,

und ſchaute neugierig hinein. Aber es gefiel ihr

nicht bei uns, und ſie ſchlüpfte dann die Treppe

zum Hofe wieder hinab, vorſichtig züngelnd und

mit dem Kopfe hier- und dorthin taſtend. Hat

man einmal die uralte Scheu überwunden, ſo muß

man geſtehen, daß die Schlangen zu den eleganteſten,

ja ſchönſten Tieren gehören und daß es nichts

Entzückenderes geben kann als dieſe Wellenlinien,

in denen ſich ihr glänzender, ſchlanker, geſchmeidiger

Leib geheimnisvoll windet. Kein andres Tier be

wegt ſich auch nur annähernd ſo äſthetiſch ſchön.

Nur das heimtückiſche Gift hat den Schlangen

ihren ſchlechten Ruf verſchafft. Auf Capri aber

gibt es nicht eine einzige Giftſchlange. Konnte

zwar dies Paradies nicht ganz ohne Schlange

bleiben, ſo wurde ſie doch zum nützlichen, wohl

angeſehenen Tiere, das eine Katze vorteilhaft erſetzt,

denn ſie naſcht nicht. Ich habe es ernſtlich be

dauert, daß es mir nicht gelungen iſt, die Zu

ſtreckt, ſchnellt

nun das ſchlanke

Köpfchen mit

den klugen Per

lenaugen hoch

empor und hat

auch ſchon im

nächſten Augen

blicke die glänzende Kugel ereilt. Mit

kräftigem Stoß ihres ſpitzen Mäul

chens war ein Loch in die Beere ge

ſchlagen und mit ſichtlichem Behagen

wurde der

Ausſicht vom Balkon

das letzte Geheimnis der Natur entſchleiert haben.

Was alles lebt und webt in dieſer kleinen Welt!

Wie arbeitet das Licht geheimnisvoll in jedem

grünen Blatt! Und das blüht und reift überall

in tauſendfältiger Verſchiedenheit in -

jeder Pflanze, die doch alle auf dem- T

ſelben Boden ſtehen, von demſelben

Regen getränkt werden. Da blühen

und reifen Orangen zu gleicher Zeit

an demſelben Baume. Die japaniſche

Miſpel macht es noch ſeltſamer. Sie

blüht im Herbſt, damit ſie gleich im

Frühling als erſte ihre ſaftigen Früchte

bieten kann. Die Feigenbäume tragen

zweimal im Jahr. Die Mandelbäume

blühen mit unſern heimiſchen Obſt

bäumen, noch ehe ſie im Frühjahr

friſche Blätter bekommen. Die Feigen

kaktuſſe tragen ihre Früchte an den

Blättern ſelbſt, denn ſie beſtehen ja

nur aus ihnen. Alle die Bäume, die

bei uns zu Hauſe vor Anbruch der

rauhen Winterszeit ihr grünes Kleid

ausziehen und einſchlafen, damit der

Froſt ſie nicht töten kann, tun dies

auch hier im ſonnigen Winter der

Subtropen, wo ſie doch nicht erfrieren

könnten. Aber Gras und Wieſen

blumen, die der allzu heiße Sommer

verdorren ließ, wachſen nun gerade

im Winter üppig auf, wo bei uns

alles unter der Schneedecke ſtarrt;

ſüße Inhalt

ausgetrun

fen. Nun

wußte ich,

daß es dieſe

flinken Lecker

mäulchen mit

ihrem grün

ſchimmern

den Kleid ge

weſen waren,

die mir von

vielen Trauben alle Bee

ren ausgeſogen hatten, ſo

daß nur die noch kugel

runden Schalen ſcheinbar

unverſehrt an ihren Stie

len hängen blieben.

Von einer andern Mit

bewohnerin unſrer Villa

waren wir anfangs nicht

eben erbaut, nämlich von

unſrer Hausſchlange. Wir

ſahen ſie zuerſt von unſrer

Terraſſe aus in unſerm

Wirtſchaftshofe unmittel

bar darunter ſich ge

mächlich zwiſchen den

Artiſchocken tummeln, ein mindeſtens zwei Meter

langes glänzend ſchwarzes Tier. Aber es genügten

einige geflüſterte Worte, um es ſofort in ſeiner

Wohnung an der Terraſſenmauer verſchwinden

Unſre Nachbarn am Sonntagnachmittag

Schnee auf den Höhen von Anacapri

neigung unſrer Hausſchlange zu gewinnen, ſie war

ein ſo ſchüchternes, beſcheidenes Tier und lebte

völlig zurückgezogen. -

Nicht ſo ängſtlich waren die Ameiſen, die zur

Sommerszeit in ungezählten Scharen unſre Zimmer

genoſſen waren. Aber auch ſie ſuchten ſich nützlich

zu machen. Am Tage ſah man kaum eine im

Hauſe, aber nachts waren ſie in der Küche die

wahren Heinzelmännchen. Den Boden, den Tiſch

und alles, was ſie ſonſt erreichen konnten, hatten

ſie vollkommen geſäubert von jedem Brotkrümchen,

oder was ſonſt Eßbares in Winkel und Ritzen ge

fallen war. Reizend war es, zu ſehen, wie wir

einmal eine Menge von Reiskörnern auf den Boden

geſtreut hatten, wo wir nur ganz vereinzelte Ameiſen

umherlaufen ſahen. Es dauerte aber kaum eine

Minute, da kamen ſie unter der Türritze vom

Garten her in Scharen herbei, und nun ging es

in Prozeſſion mit den Reiskörnern zurück. Nach

einer Viertelſtunde war von dem guten halben

Pfund Reis nichts mehr vorhanden,

und ein ganzer Ameiſenſtaat hatte

damit vielleicht für den ganzen Winter

ausgeſorgt. Ich habe eine große

Ehrfurcht vor den Ameiſen. Sie

waren einmal die höchſtgeſtellten

Weſen der Erde, ſo wie wir Men

ſchen es heute ſind. Das war zur

Zeit, als die Unkrautwälder wuchſen,

die uns heute die Steinkohlen liefern.

Die Natur ſcheint einmal die Abſicht

gehabtzu haben, im Reiche der Inſekten

welt ihr Höchſtes zu leiſten. Die

Ameiſen, die Bienen, die Spinnen

ſind bewundernswürdige Reſte eines

Gipfelpunktes dieſer Entwicklungs

richtung.

Es brauchte wahrlich gar kein

Menſch hierherzukommen, ich würde

doch von all den übrigen Bewohnern

meiner kleinen Welt ſtets auf das

intereſſanteſte unterhalten werden. In

der Tat gibt es auch Zeiten, wo wir

hier in unſerm „Schloß am Meer“

eine kleine Robinſonade erleben. Es

ſind Sturmtage geweſen, an denen

kein Menſch die Viertelſtunde Wegs

von der Stadt her zu machen gewagt
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Antonio, unſer Faktotum

hätte, auch kein Bote der Lieferanten. Die

Brandung ſtürmt bis zu 20 und 30 Metern an

unſern Felſen zu uns empor und in den Grotten

löchern fängt ſich das Waſſer, preßt die Luft zu

ſammen, die, ſich befreiend, wie dumpfer Kanonen

donner dröhnt. An andern Stellen hat eine Grotte

ſich oben kleinere Löcher ins Freie hinaus gebohrt.

Wenn dann die Brandung in die Höhle ſchlägt,

wird oben der Waſſerſtaub aus den Löchern wie

aus den Nüſtern eines rieſenhaften fauchenden

Meerungeheuers hoch in die Luft geblaſen. Hat

ſich dann der Wind ein wenig gelegt, ſo daß man

zum Meer hinabſteigen kann, ſo ſteht man vor

einem Schauſpiel von unſagbar gewaltiger Schön

Die Söhne und Tochter unſers Nachbarn von der Arbeit heimkehrend -

heit. Auf ſicherem Felsblock kann man ſich mitten

in den ungeheuern Kampf der beiden Titanen

ſtellen, des Flüſſigen und des Feſten, der, ewig

umgeſtaltend, alles Große und alles Schöne der

irdiſchen Natur geſchaffen hat.

In dieſe Welt voll unendlicher Naturſchönheit,

von der ich hier ein Bild zu entwerfen verſuchte,

muß ich nun auch noch als Staffage einige Menſchen

ſtellen. Die Großſtadtleute, die in der Saiſon,

wenn hier das Wetter am ſchlechteſten iſt, von

Mitte Januar bis gegen Oſtern hin unſer Paradies

überſchwemmen, gehören in dieſe Landſchaft wie

Spatzen in einen Palmenbaum. Ich will dagegen

einige Capreſer Typen vorführen.

Ä zunächſt die Familie unſers Bauern, der

gleich über unſerm Olivenwalde wohnt. Der ver

ſorgt uns mit Milch und Brot, und gelegentlich

auch kaufen wir ihm von ſeinem Weine ab. Heute

iſt es Sonntag, da ſitzen ſie fröhlich beim Glaſe

Wein beiſammen und haben ſich auch ſchön an

gezogen. Hier aber ſehen wir die beiden prächtigen

Söhne und Tochter von der Arbeit kommen, da

ſind ſie in recht maleriſchen Lumpen, aber immer

fröhlich.

Der große Steinkrug, den das Mädchen trägt,

enthält unſer Waſſer. Mit dem Waſſer hat man

hier ſeine liebe Not. Es gibt keine Quelle auf

Capri. Will man nicht das im regenloſen Sommer

jedenfalls recht gefährliche Ziſternenwaſſer trinken,

ſo muß man es aus Neapel beziehen. Ueber einen

Berg von 130 Metern hinweg tragen es

die Mädchen auf ihren graziöſen Köpfchen.

Dieſe idylliſchen Zuſtände auf Capri,

das im Jahre ſeine vierzigtauſend Frem

den beherbergt und wo es doch noch

weder Gasbeleuchtung noch gar Elektrizi

tät und, Gott ſei es ganz beſonders ge

dankt, kein Telephon gibt, wo man noch

zu allen ſchönſtgelegenen Villen nur zu

Fuß gelangen kann und ſich in der Nacht

mit den Laternen ſelbſt zu Hauſe leuchten

muß, ſtellen wie zu den patriarchaliſchen

Zeiten, als jeder noch ſelber alles machen

mußte, was er zu ſeines Lebens Not

durft gebrauchte, begreiflicherweiſe er

höhte Anforderungen an den einzelnen,

und deshalb trifft man hier wahre

Univerſalgenies unter den Einwohnern.

Ein ſolches ſtelle ich hiermit vor.

Unſer Antonio! Das iſt ein Pracht

menſch, wie er ſonſt in der Welt nicht

mehr vorkommt. Lange Jahre war er

als Mechaniker bei den Arbeiten am

Sueskanal beſchäftigt, hat dort außer Arabiſch noch

Engliſch und Franzöſiſch gelernt und ein hübſches

Stück Geld mitgebracht. Damit hat er ſich hier Gärten

gekauft; heute hat er deren fünf. Er iſt für hieſige

Verhältniſſe ein reicher Grundbeſitzer. Aber die

Arbeit iſt ihm ein unentbehrliches Vergnügen. Er

iſt unſer Faktotum: Gärtner, Schloſſer, Tiſchler,

Maler, Maurer; er wäſcht die Stuben und in der

Küche die Teller auf, macht alle niedrigſte Arbeit

und alles auf das ſorgfältigſte und verſtändnis

vollſte. Nur hier im Süden findet man ſolche

Menſchen, die bei hoher Intelligenz doch völlig

anſpruchslos bleiben und bei überquellender Herz

lichkeit doch einen ſo feinfühligen Takt bewahren,

wie man ihn bei man

chen unſrer ſozuſagen

wohlerzogenen Lands

leute in Norddeutſchland

nicht immer findet.

In Capri haben wir

auch Weihnachten gehabt.

Wir hatten zwei Weih

nachtsbäume. Der Deut

ſche kann ſeine Tanne

nicht miſſen. Für ſchweres

Geld erſtanden wir ein

kleines Bäumchen, das

aus einer Kunſtgärtnerei

in Neapel mit ganzer

Wurzel im Kübel zu uns

herüberſchwimmen mußte.

Außer mit allem andern

üblichen Flitter wurde es

in heimatlicher Erinne

rung mit „Schnee“ ſchwer

beladen. Aber unſer lie

ber Antonio ließ es ſich

deshalb nicht nehmen,

uns einen großen „Ca

preſer Weihnachtsbaum“

aus ſeinem Garten zu

bringen, eine Pinie, die

wir, mit friſchen Roſen

geſchmückt, dem deutſchen

Kameraden gegenüberſtellten. Roſen und Schnee!

Und während drinnen auf beiden Bäumen

die Kerzen brannten, leuchteten auch

draußen im friſchen Grün vereinzelte Lichter

auf, lebendige Weihnachtskerzen – Glüh

würmchen Keine glückſeligeren Kinder

herzen können jemals unterm Chriſtbaum

geſchlagen haben als hier bei uns. Am

Weihnachtstage kam die ganze deutſche

Schule zu uns. Ja, ſo verwunderlich es

erſcheinen mag, es gibt hier wirklich eine

deutſche Schule. Eine ruſſiſche Dame, früher

Malerin, die mit einem italieniſchen Päda

gogen verheiratet iſt, führt die Schule mit

großem Geſchick. Aber es ſind darin nicht

nur deutſche Kinder; die meiſten ſind ſo

gar Italiener; reizend iſt es, dieſe oft noch

nicht ſechsjährigen Mädels und Knaben

deutſche Gedichtchen herſagen zu hören.

Auch Kinder hier anſäſſiger engliſcher

Eltern gehen in die Schule oder den

Kindergarten, wollen wir richtiger ſagen,

denn die kleine internationale Geſellſchaft

lernt dort wirklich alles ſpielend, bei Sang

und Tanz. -

So vereint ſich hier alles, Menſchenwelt

und Natur, um dieſes paradieſiſche Eiland

zum ſchönſten und intereſſanteſten Fleck Erde

zu machen, unerſchöpflich in ſeiner Viel

artigkeit.

Aufnahme des Quinten Blatſys in die

Lukasgilde von Antwerpen

(Zu dem Bilde auf Seite 645)

CI, Bild verſetzt uns in jene längſt ent

ſchwundenen Zeiten, da der Künſtler noch als

biederer Handwerker geachtet und geſchätzt wurde.

Da damals jedes ehrliche Gewerbe zugleich eine

abgeſchloſſene Zunft oder Gilde mit eignen Gerecht

ſamen bildete, ſo waren auch die Maler zunft

mäßig organiſiert, und ihr Schutzpatron war der

heilige Lukas, von dem wir freilich nur wiſſen,

daß er Arzt war, den aber die Legende auch mit

maleriſchen Talenten ausgeſtattet hat. Quinten

Matſys gehört zu den bedeutendſten Meiſtern der

frühen flämiſchen Kunſt. Wir wiſſen von ſeinem

Die Waſſerträgerin

Leben nur, daß er vor 1460 in Antwerpen ge

boren iſt und zwiſchen dem 13. Juli und 16. Sep

tember 1530 dort geſtorben iſt. Im Jahre 1491

wurde er Mitglied der Malergilde. Sein Vater

war ein ehrſamer Schmied, und urſprünglich wurde

der Knabe im Gewerbe des Vaters erzogen. Aus

der Aufſchrift auf ſeinem Selbſtbildniſſe und aus

ſeiner Grabſchrift geht hervor, daß er erſt ſpäter,

um die Einwilligung des Vaters ſeiner Braut zu

gewinnen, zu Pinſel und Palette griff. Die Gemälde

von Quinten Matſys zeichnen ſich von denen ſeiner

unmittelbaren Vorgänger durch ein größeres Format

aus, ſeine Behandlung iſt freier, die Farben lichter,

es zeigen ſich Anfänge einer gewiſſen Monumen

talität. Sein Hauptbild, ein Triptychon mit der

Kreuzabnahme als Mittelbild, wurde 1508 von der

Antwerpener Schreinergilde dem dortigen Dom ge

ſchenkt; heute befindet es ſich in der Antwerpener

Galerie. Im übrigen iſt Quinten Matſys haupt

ſächlich als Madonnenmaler bekannt, die Schmerzens

züge der Gottesmutter hat er mit ergreifender

Gewalt und tiefer Innigkeit dargeſtellt.

Die deutſche Schule bei uns am Weihnachtstag



Wiener Luft. Nach ein Gemälde von Ludwig Koch
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Jugendbildnis von Joſef Lewinsky

Joſef Lewinsky †

Von

Paul Wilhelm

(Hierzu ſieben Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

Vº Giebel des Burgtheaters, des ſtolzen

Prachtbaues, darin die alte Burgtheater

kunſt ein fürſtliches Heim und – wie der Beſten

einer dieſer Kunſt ſtets behauptete – ein Grab

gefunden hat, weht eine mächtige ſchwarze Trauer

fahne. Und vorüber in langem Zuge, unter der

Beteiligung Tauſender, die zu beiden Seiten der

Straße ein ſchier endloſes Spalier bilden, wird

ein kleiner Sarg geführt. Auffallend klein, denn

der, den er birgt, war immer von ſchmächtiger

Statur geweſen, und in den letzten Jahren noch

ſo recht in ſich zuſammengegangen, ein müder, ge

brochener Mann – Joſef Lewinsky! Und doch

hatten in dieſem kleinen, ſchwächlichen Körper ein

Geiſt gelebt, eine Energie gelodert, die den, der

ihn trug und den die Natur ſo ſtiefmütterlich be

dacht hatte, zu einem der größten und unvergäng

lichſten Künſtler aller Zeiten gemacht hatten. Adolf

von Sonnenthal durfte mit Recht an der Bahre

Lewinskys ausrufen: „Wieder iſt eine mächtige

Säule unſers Burgtheaters geborſten!“ Freilich,

der Riß durch dieſe Säule war ſchon längſt hin

durchgegangen, anfangs noch kaum merklich, wie

ein feiner Sprung, dann ſtärker klaffend, bis die

ſtolze Säule endlich morſch in ſich zuſammenbrach

– trotzdem bis zum letzten Augenblicke, obſchon

wankend, noch immer treulich ſich einfügend in den

ſtolzen unvergänglichen Bau, in das Geſamtgefüge,

Joſef Lewinsky als Vorleſer

in den Geiſt des Enſembles. Jener erſte Riß aber,

jener Herzensſprung, der durch das innerſte Weſen

des Meiſters ging, fällt weit zurück – in jene

Zeit, da von dem alten gebrechlichen Hauſe am

Michaelerplatz Abſchied genommen wurde und die

alte Burgtheaterkunſt in ihr neues prächtiges Heim

überſiedelte – in ihr Grab, wie Joſef Lewinsky

es immer nannte, denn er war es, der den ein

gangs erwähnten Ausſpruch tat.

Er, der beſte Sprecher der alten Burg, der

größte Meiſter der Rede, vermochte ſich mit der

ſtimmverſchlingenden, alle feineren Wirkungen gierig

aufzehrenden Akuſtik dieſes Hauſes nimmer zu be

freunden. Noch ſiegten ſeine alte Kunſt, die Gewalt

ſeiner Rede, die zwingende Energie ſeines faſt alle

ſeine Kollegen überragenden Intellekts, noch war es

ihm gegönnt, auch im neuen Hauſe Unvergeßliches

zu ſchaffen, ſeinen Biſchof Niklas in den „Kron

prätendenten“, ſeinen Schneider im „Hannele“, ſeinen

Nickelmann u. a., und dennoch fühlte er ſelbſt ſeine

beſte Kraft gelähmt, ſeine reine, faſt kindliche Freude

Joſef Lewinsky als Franz Moor

am künſtleriſchen Schaffen und Geſtalten getrübt,

und mehr und mehr umſpann Bitterkeit ſein ſonſt

ſo heiteres, gütiges Weſen. Warum wohl juſt

Lewinsky von allen ſeinen Kollegen ſich am wenig

ſten in die geänderten Verhältniſſe zu fügen ver

mochte, warum er noch immer klagte und jammerte,

da die übrigen bereits ſich an das anfangs Un

geheuerliche gewöhnt, mit den neuen Verhältniſſen

ausgeſöhnt hatten? Zwei Grundzüge ſeines Weſens

geben die Erklärung hierfür: Sein ſcharfer, durch

dringender, mit unerbittlicher Klarheit voraus

blickender Geiſt und die tiefe Ehrlichkeit, die Red

lichkeit ſeines Weſens. Klarer denn irgendein

andrer fühlte und erkannte

Lewinsky die tiefe Schädigung,

welche die alte Burgtheaterkunſt

durch das neue Haus, das all

mählich die Intimität aus der

Darſtellung verbannen mußte,

erleiden würde. Er ſah klar

voraus, daß eine andre Gene

ration, unter dieſen neuen Ver

hältniſſen auferzogen und groß

gewachſen, ganz andre Wege

wandeln werde, wandeln müſſe,

als die jener erhabenen Tradi

tion, die er über alles liebte,

die den Ruhm und die Größe

des alten Burgtheaters begrün

det hatte. Er ſah zu klar, um

ſich darin einer Täuſchung hin

zugeben, und er war zu ehrlich,

er litt zu tief unter dieſer qual

vollen Erkenntnis, ſein Herz

hing zu ſehr an der großen

Sache, der ſeine Perſon diente,

um zu ſchweigen und ſich reſig

niert in die Verhältniſſe zu fügen.

Er klagte, ſchalt und jammerte

wie Kaſſandra. Und er teilte

ihr s – ſeine Stimme wurde

nicht gehört! Das brach ſein

Herz und ſeine beſte Kraft.

Wenn man an dem Sarge

dieſes großen Künſtlers, dieſes

edeln und gütigen Menſchen

von ſeinem Ruhm und ſeinen

Siegen ſpricht, dann muß man wohl auch daran

gemahnen, daß etwas Tragiſches durch ſein Leben

ging, daß dieſes Daſein unermüdlichſter Arbeit,

liebevollſterÄ altruiſtiſchſter Aufopferung

im Dienſte jeder großen künſtleriſchen oder menſch

lichen Idee ſo wenig Dank gefunden, ſo wenig –

trotz allem Lorbeer, den ihm ſeine Zeit gewunden!

Denn nach äußeren Ehren hat Lewinsky, dieſe tief

beſcheidene Natur, nie geſtrebt. Wie glücklich

wäre er jedoch geweſen, wenn man ſeinem Rate,

ſeiner Stimme auch dann gelauſcht hätte, wenn ſie

nicht nur in machtvoller Rede von der Bühne

herabklang. Darin hätte er ſeinen ſchönſten Lohn,

ſeine tiefſte Befriedigung gefunden. Das aber war

ihm nicht gegönnt. Er, der ſeinem tiefen Wiſſen,

ſeinem redlichen Weſen nach dem Burgtheater ein

treuer Eckart hätte ſein können, blieb in den wich

tigen künſtleriſchen Fragen des Theaters meiſt der

Rufer in der Wüſte, indes andre, die mehr Ge

ſchmeidigkeit und weniger Rückgrat beſaßen, ſich

oft Einfluß und Gehör zu verſchaffen wußten. In

einem Briefe vom 9. April 1899 ſchreibt mir Le

winsky den ſo bezeichnenden Satz: „Ich will Ihnen

nur das längſt bekannte Geheimnis anvertrauen,

daß mein Wort innerhalb der Mauern des Burg

theaters noch niemals Geltung gefunden hat.“ Und

in einem andern Briefe vom November 1902 ſchreibt

er über ein Stück: „Es iſt künſtleriſch wie thea

traliſch fein und wirkſam. In dem Zirkus des

Burgtheaters gehen ſeine feinſten Wirkungen ver

loren . . .“ Immer ſind es die gleichen Klagen,

die bei ihm wie ein ſchmerzliches Grundmotiv mit

ſchwingen, und die ſich tatſächlich wie ein Schleier

auf ſeine im Grunde lebensfreudige Natur legten.

Er war kein Freund des troſtloſen Peſſimismus

in der modernen Literatur, er vermißte in ihr die

Lebensfreude. So ſchrieb er mir einmal im Juni

1898 über dieſen Punkt: „Ein denkender Menſch

wird alle die Wahrheit, die darin ſteckt, allerdings

zugeben müſſen; aber die Seele des armen Men

ſchen lechzt nach Erhebung über das Leid dieſes

Gefängniſſes, „Leben“ genannt . . . Die neueſte Poeſie

Lewinsky als Menenius Agrippa (Coriolan)

wiederholt die Weltanſchauung jener Zeit, die Byron

in der Weltliteratur eingeleitet hat, aber jene ließ

uns noch einen Genuß im Schmerz – man ſieht

doch den Engel des Todes –, unſre Zeit ſtellt

den Knochenmann gar mittelalterlich in den Vor

grund . . .“

Und dieſer Anſchauung entſprach auch Lewinskys

ganzes Weſen, Tiefſter künſtleriſcher Ernſt, die

Gründlichkeit des Gelehrten, der Fleiß des For

ſchers, die unermüdliche Ausdauer des machtvoll

gegen eine wenig glückliche Veranlagung Ringen

den und die zähe Ausdauer, die eiſerne Zielbewußt

heit aller wahrhaft großen Naturen einten ſich bei

ihm der Naivität eines Kindes, der Lebensfreude

eines harmloſen ſchlichten Menſchen, der über einen

unſcheinbaren Scherz, über irgendeine Schnurr

pfeiferei lachen konnte, wie ich ſo herzlich, ſo aus

der Tiefe des Gemütes lachen kaum wieder gehört

habe. Es war in ſeiner Seele etwas unendlich

Reines, Offenes, Aufrichtiges. Er gehörte zu jenen

wenigen Menſchen, deren Charakter das Gefühl

unbedingter Sicherheit und Zuverläſſigkeit gibt.

Treue und Feſtigkeit waren der Grundzug ſeines -



1907. Nr. 26 H53Über Land und Meer

Joſef Lewinsky als Richard III.

Weſens. Gegen andre und gegen ſich ſelbſt. Von dem

erſten Augenblick an, da Lewinsky aus ſeiner inneren

Begeiſterung heraus ſich der Kunſt zugeſchworen,

hat er mit allen Idealen, mit allem Feuereifer,

mit aller Daſeinsfreude ihre Fahne hochgehalten,

ſelbſt noch in den müden zitternden Händen. Schon

ſeit vielen Monaten ſchwerem Siechtum verfallen,

meldete er ſich ſtets von neuem wieder geſund und

ſchleppte ſich ins Theater, um ſeiner Pflicht als

Darſteller und Regiſſeur zu genügen. Es hatte

etwas unſäglich Rührendes und Ergreifendes, welch

zäher Lebenswille in dem kleinen Mann loderte,

wie er ſelbſt nimmer und nimmer daran glauben

mochte, daß ſeine Kraft nicht mehr die alte ſei.

Wer dieſen Lebenswillen des einundſiebzigjährigen

Künſtlers beobachtete, der fand in ihm die Löſung

jenes Rätſels, das der Name Joſef Lewinsky für

die deutſche Schauſpielkunſt bedeutete. Einer der

Größten, einer der Unſterblichſten ſeiner Kunſt, das

unerreichte Vorbild vieler Tauſende

von Nachahmern, ein goldenes Blatt

im Ehrenbuche der deutſchen Schau

ſpielkunſt – und alles dies hervor

gegangen aus dem ſchwächlichen Körper

eines kleingewachſenen, wenig hübſchen,

mageren jungen Menſchen mit einer

klangloſen, hohlen Stimme und unzu

länglichen, linkiſchen Bewegungen. In

dem großen Kopf aber ein Paar helle

Augen, aus denen ein hoher Idealis

mus, wahre künſtleriſche Begeiſterung

und unbeugſame Energie leuchteten.

Dieſe Eigenſchaften, unterſtützt von

einem ſcharfen Verſtand, ſiegten über

die unbotmäßige Natur, rangen in

eiſernem Fleiße der ungebärdigen

Stimme verborgene Zauber ab und

erzwangen eine vollendete Beherrſchung

der Gliedmaßen, die ſie dem Feuer

und dem Schwunge der ſeltſam ge

meißelten und gehämmerten Rede völlig

dienſtbar machten. Und ſchon die erſten

Früchte dieſer zähen künſtleriſchen Ar

beit, dieſer bewundernswürdigen Selbſt

zucht blieben dem ſcharfen Auge eines

Heinrich Laube nicht verborgen. Es

ſchien ein unerhörtes Wagnis, als

Laube am 4. Mai 1858 den blutjungen

Menſchen als Franz Moor im Burg

theater debütieren ließ. Der glänzende

Erfolg dieſes Auftretens rechtfertigte

den Wagemut des Direktors. Die

zwingende Kraft der Lewinskyſchen

Natur teilte ſich dem Publikum mit,

und Laube konnte ſpäter über dieſes

erſte Auftreten Lewinskys in ſeinen

Theatererinnerungen ſchreiben: „Eine

erſte Kraft im Charakterfache wurde

getauft an dieſem Abende mit dem

Namen Joſef Lewinsky.“ Und der Joſef Lewinsky beim Studium einer Rolle

große Kenner der Bühne hatte

ſich keineswegs getäuſcht. Seit

jenem Abend gehört der Name

Lewinsky der Geſchichte des

Burgtheaters unzertrennlich

an. In ſtetig aufſteigender

Linie bewegte ſich ſeine Ruh

mesbahn, und die glorreichſte

Epoche des Burgtheaters nennt

neben den Namen einer Wolter,

eines Sonnenthal, eines Bau

meiſter ebenbürtig den Namen

Lewinsky.

Weit über die Grenzen

Oeſterreichs hinaus drang ſein

Ruhm als der des unerreichten

Meiſters der Rede, als eines

der mächtigſten Geſtalter im

Charakterfache, welche die

deutſche Bühne je beſeſſen.

Joſef Lewinsky entwarf ſeine

Geſtalten mit großen Zügen

und wußte ihnen den Stempel

einer Individualität aufzu

prägen, deren machtvollem

Eindruck ſich kaum jemand zu

entziehen vermochte. Seine

Böſewichte und Intriganten

wurden vorbildlich für die

deutſche Bühne, und die Eigen

heiten ſeines Organs, den

hohlen, von geſpenſtiſchen

Geheimniſſen umwitterten Ton

ſeiner Stimme, um den der

Anfänger gewiß von keinem

Kollegen beneidet worden war,

ſuchte man nun allenthalben

zu kopieren und nachzuahmen. Und dennoch iſt

Lewinskys Art in ihrem innerſten Weſen unnach

ahmlich, einzigartig geblieben und wird wohl auch

kaum ihresgleichen finden. Lewinsky war ein

E. T. A. Hoffmann der deutſchen Schauſpielkunſt,

ein Grau in Grau-Maler, der in der ſcheinbaren

Farbloſigkeit eine unendliche Fülle von Einzel

heiten, eine Kunſt der Nüancierung bot, die ſeine

beſten Leiſtungen vom flüchtigen Kunſtgenuß zum

tiefen Erlebnis erhoben. So ſtehen ſein Mephiſto,

ſein. Richard III., ſein Franz Moor und zahlloſe

andre Geſtalten unverrückt in der Erinnerung jedes,

auf den ſie in der vollen Schaffenskraft des Künſt

lers eingewirkt haben. Zu einer Zeit, da die

deutſche Bühne noch die ſchöne pathetiſche Dekla

mation pflegte, war Lewinsky ein Moderner, ein

Realiſt in des Wortes edelſter Bedeutung. Er

brachte in die Deklamation fortreißende Lebendig

keit, vertiefte die Charakteriſtik ſeiner Geſtalten oft

bis ins Unheimliche, Dämoniſche. So erzielte er

elementare Wirkungen in der grandioſen Verbin

dung einer ganz einzigen Sprechkunſt mit einem

ſchauſpieleriſchen Temperament, das, ſtets von einem

hohen Kunſtverſtand gebändigt, trotz der Leiden

ſchaft ſeines Weſens nie die klare Plaſtik des Ge

ſtaltens verabſäumte. Er verlor ſich nie in klein

liche Details, bereicherte aber jede der von ihm

geſchaffenen Geſtalten durch Züge, die von der

Tiefe ſeines geiſtigen Erfaſſens Zeugnis ablegten.

Dieſer außerordentlichen Geſtaltungskraft im Tragi

ſehen geſellte ſich ein Humor, der ſich im Mephiſto

zu einer diaboliſchen Gewalt,im Narren in „Lear“ u. a.

zur erſchütternden Gefühlsmacht erhob. Aber auch

im Salonſtück hat Lewinsky Meiſterſtücke von

menſchlicher Beobachtungskunſt und intimer Charak

teriſtik geboten. Eine beſondere Spezialität ſeiner

Kunſt bildete ſeine außerordentliche Beherrſchung

Joſef Lewinsky als William Pitt in „Pitt und Fox“

der verſchiedenſten Dialekte und ſeine ebenſo volks

tümlichen als künſtleriſch ins Bedeutſame gehobenen

Verkörperungen Anzengruberſcher Geſtalten (des

Wurzelſepp, Meineidbauer u. a., ſein Knieriem in

„Lumpazivagabundus“) ſtanden ebenbürtig neben

ſeinen Meiſterſchöpfungen im klaſſiſchen Repertoire.

Schier endlos iſt die lange Reihe der von Le

winsky auf die Bühne geſtellten Figuren, die er

jenem Goetheſchen Hexenmeiſter gleich, deſſen be

rühmteſter Interpret er war, aus totem Material

zum Leben erweckt hatte.

Ein Kapitel beſonderer Würdigung verdient

Lewinsky als Vorleſer. Sein Ruhm war hier kaum

minder groß als der des Darſtellers. Seine maß

volle, tief in den Geiſt der Dichtung eindringende

Art, ſeine Sprechkunſt, die höchſte Vollendung be

deutete, ohne jemals mit Virtuoſenmätzchen zu

brillieren, die Wort und Sinn völlig ineinander

aufgehend zu prägen verſtand – alles dies – ver

eint mit der ſcharfen, beißenden Schlagkraft ſeiner

Ironie, der köſtlichen Echtheit und Gemütstiefe

ſeines Humors, machten ihn zum beſten, zum ge

treueſten Interpreten, zum hingebungsvollſten

Diener des Dichterwortes. Nie aber ging Lewinsky

dabei von der Sucht aus, zu glänzen, ſich in den

Vordergrund zu ſtellen, ſtets war es ſeine heiligſte

Aufgabe, „dem Dichter zu dienen“. Und wer je

das Glück hatte, ſein eignes Werk von Lewinskys

Meiſterlippen tönen zu hören, der weiß, mit wel

cher liebevollen Hingabe und Verſenkung in das

Tiefinnerſte eines Kunſtwerkes der Sprecher hier

völlig in den Geiſt der Dichtung aufging.

Daran allein aber ließ es ſich Lewinsky nicht

genügen. Mit raſtloſem Fleiße ſuchte er und

forſchte er, ſtets bereit, literariſche Erſcheinungen

zu fördern, für eine echte Begabung mit dem ganzen

Nachdruck ſeiner Perſönlichkeit einzutreten. Wie

viele junge Talente hat er ans Licht gezogen, ihnen

den Glanz ſeines Namens geliehen, wie manches

verſchollene Werk der Literatur zu blühendem Leben

erweckt? – Nun iſt er ſelbſt entſchlafen, der ſprach

gewaltige Mund für immer verſtummt! Mit tiefer

Wehmut gedenke ich eines Beſuches bei dem Meiſter,

kurz vor ſeiner erſten Erkrankung. Damals ſtu

dierte er den Großinquiſitor in „Don Carlos“.
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Mit einer jugendlichen Begeiſterung für das Ge

waltige dieſer Geſtalt ging er an die neue Rolle.

Er ſchilderte mir, wie er ſeine Maske machen wolle;

nach einem Bildnis des Peter Arbuez vom älteren

Kaulbach. Er hatte es einmal geſehen, es war

ihm in Erinnerung geblieben, und nur mit Hilfe

des Sohnes von Kaulbach konnte er das Blatt

auftreiben, dieſen gewaltigen Jeſuitenkopf, den der

alte Kaulbach, wie der Sohn an Lewinsky ſchrieb,

in einer geſegneten Stunde auf die Leinwand „hin

geflucht“ hatte. Damals war Lewinsky noch in

voller ungebrochener Friſche, von ſprühender Laune

und mit dem ganzen Temperament, das ſeinem

Weſen eigen war . . . Kaum vierzehn Tage ſpäter

hatte ihn ein Schlaganfall getroffen. Die mächtige

Säule war geborſten. Noch ſtand ſie aufrecht,

noch trug ſie die Laſt der künſtleriſchen Arbeit und

Mühen auf ihren Schultern, bis ſie, immer mehr

in ſich zuſammenſinkend, endlich zerfiel zu Staub

und Aſche. . . An einem trüben, regenfeuchten Tag,

da es ringsum wie von Tränen rieſelte, haben wir

den großen Meiſter zu Grabe geleitet. Vorüber

an dem Prunkbau des Burgtheaters hinaus ins

ſtille enge Haus des Friedens. Alle aber, die

hinter ſeinem Sarge fuhren, wußten, daß ſie nicht

allein von einem großen Künſtler, daß ſie von

einem der gütigſten, hilfsbereiteſten, edelſten Men

ſchen, die es je gegeben, Abſchied nahmen für
UM UNEV . . .

Der alte Wlartens und ſein Hund

ZSkizze

VON

THugo Hein

ung, das Nötplücken is jo verbaden!“

A „Ach, Martens, das macht nichts, ihr laßt

die Nüſſe ja doch am Strauch – dann fallen ſie

ins Gras und verderben. Iſt es da nicht beſſer,

# pflücke ſie ab?“ erwiderte ich und zeigte meine

Ernte.

„Haſt 'n hübſchen Sack voll,“ meinte er ſchmun

zelnd, „da könnt ihr zu Weihnachten ordentlich

welche knacken. – Setz dich nieder.“ * «

Damit hatte unſre nähere Bekanntſchaft be

gonnen, denn von fern kannte ich den Alten ſchon

ſo lange ich denken konnte. Er war Kuhhirte auf

dem Vorwerk Grünau, das in der Nähe meiner

Vaterſtadt liegt, ein kleiner, ſchmächtiger Mann

mit ſchneeweißen Haaren und langem weißem Bart.

Er hat mir ſpäter geſagt, daß er ſiebzig Jahre alt

ſei, erraten hätte ich's nie, denn er hatte eine ſo

friſche Geſichtsfarbe und ſo klare Augen, daß er

einen weit jüngeren Eindruck machte. »

Wir ſaßen auf einer kleinen Anhöhe. Martens

liebte dieſen Platz; die hohen Haſelnußſträucher

gaben Schatten und ſchützten ihn vor Wind und

Wetter, er konnte von hier ſeine große Herde überſehen

und hatte einen Blick auf den See.

ſaß er da und ließ ſeine blauen Augen in die Ferne

ſchweifen, und ſchweigend lag auch Hektor, ſein

Ä zu ſeinen Füßen. Meine Gegenwart ſchien

artens ganz vergeſſen zu haben. Da erklangen

in der Stadt die Abendglocken, und in der Ferne

ertönte eines jener ernſten Lieder, die der wort

karge nordiſche Landarbeiter zu ſingen pflegt, wenn

er fröhlich iſt. Der Alte blickte auf und nickte mir

zu. „Iſt's hier nicht ſchön? – Schöner als in

Amerika?“ Ich muß wohl ein verwundertes Ge

ſicht über dieſen Vergleich gemacht haben, denn er

wiederholte: „Ja, in Amerika! – Aber du warſt

ja auch noch nicht dort.“

Dann war ich gegangen, und der Hund hatte

mir eine kurze Strecke das Geleite gegeben. Auf

dem Heimwege mußte ich ununterbrochen daran

denken, was Martens wohl mit Amerika gemeint

habe, konnte mir aber keinen Vers darauf machen.

In der nächſten Zeit habe ich, trotzdem es ver

boten war, noch viele Nüſſe gepflückt, und jedes

mal ſuchte ich den alten Martens auf, um ein

Stündchen mit ihm zu plaudern. Ja, als es längſt

keine Nüſſe mehr gab, und im Frühjahr, als kaum

die Sträucher belaubt waren, bin ich zu ihm hin

ausgepilgert, denn je öfter ich ihn ſah, deſto lieber

wurde er mir. Die Weideplätze wechſelten freilich,

ich wußte aber ſtets, wo ich ihn finden würde.

Die große Zuneigung, die ich zu dem alten Mann

gewonnen hatte, wurde von ihm in vollſtem Maße

erwidert, er ſprach mit mir über alles, was ihn

Schweigend

beſchäftigte, und im Lauf der Zeit lernte ich ſeine

einfache Lebensgeſchichte kennen. Ich mußte mich

übrigens daran gewöhnen, daß er während einer

Erzählung viele und lange Pauſen machte. Er

ſchnitzte nämlich Holzlöffel, Ouirle und Wäſche

klammern, und wenn er dabei auf eine widerſpenſtige

Stelle im Holz kam, nahm dieſe ſein Intereſſe ſo

in Anſpruch, daß er alles andre darüber vergaß.

So erfuhr ich nach und nach, daß er in Prons

dorf geboren und bei dem alten Kröger in die

Schule gegangen ſei. „Dat wier 'n klauken Mann,

dei Herr Kröger,“ meinte er, „der wußte alles und

kannte alle Sterne. Er hat mir auch 'ne Menge

gezeigt, den großen Bären und den kleinen, den

Jakobsſtab und den Herkules, und dann hat er

mir von den Nebelflecken erzählt; das ſollen ja

ganz große Welten ſein, die noch nicht fertig und

ganz weit weg ſind, hat er geſagt. Friedrich, du

biſt ja ein geſcheiter Junge, haſt 'ne weiße Mütze

auf und gehſt in die Lateinſchule, kannſt du mir

wohl ſagen, was es mit der Unendlichkeit auf ſich

hat, kannſt du dir davon einen Begriff machen?“

Ich habe ihm darauf ſo viel oder ſo wenig ge

ſagt, wie ich wußte, auf jeden Fall eine Menge

Unſinn. «

„Hm,“ meinte der Alte, „dat kann ich mich be

griepen! Siehſt du, Friedrich, wenn ich von hier

weggehe, dann komm' ich in ein paar Tagen nach

Hamburg, da ſetz' ich mich aufs Schiff und fahre

nach Amerika, und dann gehe ich durch Amerika

hindurch, ſetz' mich wieder aufs Schiff, komme nach

den Karolineninſeln und nach China, und wenn

ich mich dann immer nach rechts halte, komme ich

wieder hier an. Da iſt doch nichts von Unendlich

keit! Kröger ſagte, die Sonne und die Sterne

wären Kugeln wie unſre Erde, und Gold und Silber

und Eiſen gäb's da auch, und einen Mond hätten

die Sterne auch, überhaupt könnte man von den

Verhältniſſen der Erde auf die Verhältniſſe der

Sterne ſchließen. Siehſt du, dann ſind auf den

Sternen auch keine Seelen von den Geſtorbenen.

Wo bleiben die nun? Die gehen weiter hinaus,

dahin, wo die Sterne aufhören und der Himmel

anfängt, und da iſt die Unendlichkeit.“

Er hatte den Franzoſenkrieg mit erlebt, und

ich ermunterte ihn oft, mir davon zu erzählen.

Dann wurde der ſonſt ſo ruhige Mann aber auf

geregt, und er ſchimpfte auf die Franzoſen und

auf Napoleon, daß es nur ſo eine Art hatte. Das

war aber gerade etwas für mich! – An einer

Epiſode hing er mit Liebe. Als die Franzoſen den

General Vorwärts 1806 aus Lübeck hinausgetrieben

hatten und er bei Ratekau ſeinen Degen abgeben

mußte – „den werde er ſich aus Paris wieder

holen, hat er geſchworen, und er hat Wort ge

halten!“ – da zog das franzöſiſche Heer weiter

nach Norden. „Du kennſt ja unſer Pronsdorf,

Friedrich, damals war es viel kleiner als heute,

eigentlich nur ein paar Häuſer, und die lagen hinter

dem kleinen Berge, ſo daß man von der Landſtraße

nur einige Dächer ſehen konnte. Alſo die Fran

zoſen waren im Anzug und wir alle hatten gräß

liche Angſt. Es ſchneite, was vom Himmel herunter

wollte – heutzutage kennt man ja ſolche Winter

und ſo viel Schnee gar nicht mehr –, wir dachten

alſo, wenn das ſo beibleibt, finden die Franzoſen

nicht Weg und Steg und wiſſen nicht, wo ſie hin

ſollen, und vielleicht gehen ſie an unſerm Dorf

vorüber. So wurde es auch. Wir waren ganz

eingeſchneit. Kein Menſch im Dorf durfte Licht

machen, und im Ofen einheizen durften wir auch

nicht, damit uns der Rauch nicht verriete. Und

ſtill waren wir, ganz ſtill, das kannſt du dir denken.

Friedrich, Friedrich, waren das Tage und Nächte!

Wenn ich hundert Jahre alt werde, das vergeſſe

ich nicht. – Endlich ſagte mein Vater, nun müſſen

ſie wohl vorbeigezogen ſein – aber kein Menſch

mochte zum Hauſe hinaus und nachſehen. Da ſtieg

ich ganz heimlich hinauf ins Dach und kletterte auf

den höchſten Balken. Da hatte ich früher ſchon

oft geſeſſen. Ich nehme alſo einen Stock, mache

ein Loch in das Strohdach und durch den Schnee

und gucke hindurch. Nichts war zu ſehen, alles

weiß, nur ein paar Krähen flogen herum. Ich

mache das Loch größer, ſo daß ich den Kopf hin

durchſtecken kann und einen weiteren Umblick habe–

alles ſtill, kein Franzoſe war zu ſehen. Da bin

ich hinuntergelaufen und hab' geſchrien: „Die

Franzoſen ſind fort, die Franzoſen ſind fort!“

Und dann haben wir „Nun danket alle Gott“ geſungen.“ X " . d

Andres erzählte er aus ſeiner Jugend nicht,

auch auf die Zeit, da er Knecht bei Herrn von

Wilken war, kam er ſelten zu ſprechen, höchſtens

erwähnte er, daß er ſeinen Herrn einmal nach Kiel

und Flensburg gefahren habe – das war zu der

damaligen Zeit etwas ganz Beſonderes. In Lübeck

war er einige Male geweſen. „Was iſt das für

'ne große Stadt,“ meinte er, „und die vielen Men

ſchen, ich weiß gar nicht, wo die alle herkommen.

Aber ich möchte in den großen Häuſern nicht

wohnen, ſo nobel ſie auch ſind, da müßt ich drin

erſticken, und Kühe gibt's da nicht, und die Hunde,

na, die ſind da lange nicht ſo klug wie mein

Hektor.“

Nachdem er geheiratet hatte und als Tagelöhner

in ſein kleines Häuschen eingezogen war, hatte er

keine größeren Städte mehr geſehen. Von ſeiner

Frau ſprach er mit großer Liebe. „Sie war 'ne

gute Frau,“ ſagte er, „aber ſie iſt nun ſchon lange

tot – hat mich mit den drei kleinen Kindern allein

gelaſſen. Schwer war's ja, aber ich habe ſie alle

zu braven Menſchen aufgezogen. Nun ſind die

Kinder auch ſchon lange in Amerika – bloß der

alte Großvater iſt noch hier.“

Die Kinder lebten in guten Verhältniſſen und

waren alle drei verheiratet, ſie hatten dem Vater

öfter geſchrieben, er möge doch auch hinüberkommen,

er ſolle es gut haben, er konnte ſich aber nicht von

der Scholle losreißen. „Was ſoll ich alter Mann

in Amerika?“ ſagte er, „ich liege ihnen doch nur

zur Laſt. Kaufmann Mügge hat auch erſt vor 'n

paar Tagen eine Menge Holzlöffel beſtellt, die muß

ich erſt machen. Die alte Lieſe, die mit dem weißen

Bleß, iſt auch krank. Und dann der Hund! Glaubſt

du, Friedrich, daß ich mich von dem trennen könnte?

Wir ſind nun alle die Jahre beieinander und

kennen uns. Er iſt alt geworden, das eine Auge

iſt blind, und hinken tut er auch. Ich hab's dem

Heinrich geſchrieben, in Amerika find't der ſich nicht

mehr zurecht. Hier kennt er jede Kuh und alles,

der kriegte drüben ja das Heimweh! So 'n Hund

iſt ein kluges Tier, ebenſo klug wie ein Menſch,

bloß daß ihm die Sprache fehlt. Mein Hektor

kann aber in ſeiner Art ſprechen, ich verſtehe ihn

ganz gut, und er mich auch. Bin ich fröhlich,

ſpringt der Hektor um mich herum, als wäre er

närriſch, ſtütze ich aber den Kopf in die Hände

und bin in Sorgen um die Kinder und fühl' mich

ſo einſam, daß ich am liebſten ſterben möchte, dann

ſitzt er ſtill vor mir und ſieht mich mit ſeinen treuen

Augen an, und ich weiß ganz genau, was er denkt:

„Du armer Mann, denkt er, „wenn ſie dich auch

alle verlaſſen haben, deine Frau und die Kinder,

ich bin doch noch bei dir. Wenn wir beide feſt

zuſammenhalten, biſt du doch nicht verlaſſen, und

du wirſt auch wieder fröhlich werden.“ Ich ſtreichle

ihn dann, und er drückt ſich feſt an mich, reibt

ſeinen Kopf an meinen Knien und freut ſich, daß

er mich auf andre Gedanken gebracht hat. So 'n

Hund fragt nicht nach Rang und Stand, ich bin

ſein Herr, das iſt ihm genug, für mich tut er alles.

Und wär' ich ein ſchlechter Kerl, ſchlüge ihn, quälte

ihn, ließe ihn hungern und gäbe ihm kein gutes

Wort, ſobald ich in Gefahr komme, ſteht er mir

bei und ſollte er ſein Leben für mich laſſen. –

Ob ſo 'n Hund wohl eine Seele hat? Ich habe

ſchon öfter darüber nachgedacht. Du kennſt doch

den Lumpen, den Körner, der ſich jeden Tag be

trinkt, ſeine Frau und die Lehrjungen prügelt und

keinem Menſchen je etwas Gutes getan hat, und

den Spitzbuben, den Harms, der beim Neukirchner

Bauern neulich eingebrochen und den Hof an

gezündet hat – ſind die beſſer als ein Hund?

Ja, 'ne Seele haben die, ſo ſagen die klugen Leute,

die alles ganz genau wiſſen, wie es hier auf der

Erde ausſieht, und alles verſtehen. Bloß das wiſſen

ſie nicht, wie es auf den Sternen ausſieht, und

was mit uns Menſchen nach dem Tode paſſiert,

das wiſſen ſie auch nicht. Körner und Harms, die

haben eine Seele, und ein Hund hat keine, weil

er ein Vieh iſt! Ja, proſt die Mahlzeit, der alte

Martens weiß das beſſer! Und nicht wahr, Fried

rich, wenn ich mal geſtorben bin und in den Him

mel komme, kann ich den Hektor mitnehmen. Was

wäre der Himmel für mich, wenn ich den Hund

nicht hätte!“ «

Hektor hatte längſt gemerkt, daß von ihm ge

ſprochen wurde, erſt hatte er ſeinen Herrn fragend

angeſehen und ſich dann an ihn geſchmiegt. Mar

tens ſtreichelte ihm zärtlich den Kopf und legte den

Arm um ihn. „Nichwohr, mien olle Hektor,“ – mit

dem Hunde ſprach er ſtets Plattdeutſch – „wie

beiden bliewen bieinanner; ſo lang du lewſt, gah

ick nich nah Amerika! – Was würden ſie hier wohl

mit dem alten Köter anſtellen, vielleicht ſchöſſen ſie

ihn gar tot.“

Als ich meine Vaterſtadt verlaſſen hatte, um

in Jena zu ſtudieren, ſchrieb Martens mir hin

und wieder – kurze, wenig inhaltreiche Briefe in

einer unbeholfenen Handſchrift. Ach, wie viele

Mühe mochte ſchon der kürzeſte Brief dem Alten

gemacht haben. Mir bereiteten die Briefe aber

ſtets eine große Freude, ich verſtand zwiſchen den
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Entworfen von Bruno Paul

Zeilen zu leſen, und da ſtand ſo viel Liebes und

Gutes, und ich hörte die Stimme des Alten: „Siehſt

du, Friedrich, ich habe mir das ſo und ſo gedacht,

und ſah in ſeine treuen Augen, den Hektor an ſeiner

Seite. – In der Hauptſache berichtete er über das

Befinden des Hundes. Einmal bat er mich, ihm

irgendein abgelegtes Kleidungsſtück zu ſchicken,

Hektor verzehre ſich in Sehnſucht nach mir, und

es würde ihn geſund machen, wenn er „die Wit

terung von mir hätte“. Selbſtverſtändlich erfüllte

ich den Wunſch ſofort. – Dann meldete Martens

den Tod ſeines treuen Freundes. „Lieber Fried

rich,“ ſo ſchrieb er, „er iſt nun tot, und ich bin

ganz allein. In der letzten Zeit ging es ſchnell

bergab mit ihm. Daß er auf dem andern Auge

auch blind geworden iſt, ſchrieb ich dir ja ſchon.

Dann verlor er auch den Geruch und wollte nicht

mehr recht freſſen. Zuletzt wurde er ganz kindiſch.

Du weißt doch, daß die Hunde kindiſch werden,

wenn ſie ins Alter kommen, gerade ſo wie die

Menſchen. Da wollt er manchmal ſo 'rum albern,

wie er es als junger Hund getan hat, aber ſeine

Beine wollten nicht mehr mit. Sein Schwanz war

ganz kahl geworden. Bei uns Menſchen wird der

Kopf kahl, wenn wir alt werden, beim Hunde wird

es der Schwanz. Ich hatte ihm beim Ofen ein

warmes Lager zurechtgemacht, da lag er und

ſtöhnte. Ich ſaß gerade am Tiſch und ſchrieb an

Heinrich, da kam er winſelnd zu mir herangekrochen,

leckte mir noch einmal die Hand, und dann iſt er

geſtorben. Auf der Seekoppel habe ich ihn be

graben, da, wo wir immer ſaßen, und dann habe

ich ein Vaterunſer gebetet. Und ein Kreuz habe

ich ihm aufs Grab geſetzt. Iſt das wohl eine

Sünde, Friedrich? Ich glaub's nicht. Nun fahre

ich nach Amerika – aber erſt zum Frühjahr – was

ſoll ich hier noch. Ich warte nur, bis du kommſt,

ich möchte dich gern noch mal ſehen.“

In den Ferien habe ich Martens beſucht. Er

hütete nicht mehr die Kühe, ich fand ihn zu Hauſe,

mit Vorbereitungen für

die Reiſe beſchäftigt.

Wie wenn er mich ge

ſtern erſt geſehen hätte,

ſo begrüßte er mich.

Laute Gefühlsäußerun

gen liegen ja nicht im

Charakter des norddeut

ſchen Menſchenſchlages.

„Setz dich, Friedrich,“

ſagte er, „ich will

das hier bloß noch weg

legen. Das Haus habe

ich an Holms ſeinen

Schwiegerſohn verkauft,

nun kann ich reiſen.

Heinrich ſchrieb mir, ſie

freuten ſich alle ſehr,

daß ich endlich kommen

werde. Ja, ja, ſie ſagen

das ſo. Was kann ich

ihnen viel helfen! Und

dann, Friedrich, glaubſt

du, daß es zwiſchen

uns wieder ſo wer

den wird wie früher?

Ich bin der Alte geblie

ben. Die Kinder aber

ſind anders geworden.

Hinaus ſind ſie ge

gangen in die Welt. Die

Heimat war ihnen zu

eng geworden, und ſie

wollten viel Geld ver- Bruno Paul

dienen, um ein beſſeres Leben führen zu

können als bei uns auf dem Dorfe.

Was nutzt es aber, wenn einer

in einem großen Hauſe wohnen und

jeden Tag Braten und Fiſch eſſen

kann, wenn er unſer liebes Dorf nicht

mehr hat, wenn er nicht mehr Platt

deutſch ſprechen und unſre alten Lieder

nicht mehr hören kann. Meine Kinder

haben ſich daran gewöhnt, ich Alter

aber werde es nicht mehr können, wie

mein Hektor ſich auch nicht daran ge

wöhnt hätte. Und wenn ich bedenke,

daß meine Kinder mir fremd ge

worden ſind und mich nicht mehr ver

ſtehen, daß meine Schwiegertöchter Eng

liſch ſprechen und meine Enkel auch,

dann wird mir zum Sterben traurig.

Und doch muß ich hin. Bei Hektor

mußte ich bleiben, bis er geſtorben war,

das ging nicht anders und das ſiehſt

du ein, nun muß ich den Wunſch

meiner Kinder erfüllen, wenn es

mir mit meinen Siebzigen

auch ſchwer fällt, mich von

der Heimat zu trennen.

– Komm, Friedrich –“

Wir gingen mitein

ander – wohin, danach

brauchte ich nicht erſt zu

fragen. Unterwegs ſprach

Martens kaum ein Wort,

er zeigte nur hierhin und

dorthin, auf den See,

einen Baum oder ein

Haus, und ich verſtand

ihn, er nahm Abſchied

von allem.

Auf der Seekoppel

ſtanden wir lange ſchwei

gend an Hektors Grab.

Dann nahm er den Hut

ab. „Lieber Friedrich, hier

haben wir uns zuerſt ge

ſehen, hier wollen wir

Abſchied nehmen fürs

Leben. Du biſt nun

draußen in der Welt,

und Hektor ſchläft hier

– ich gehe zu meinen

Kindern. Lebe wohl,

Friedrich, denke mal an

den alten Martens, und

unſer Herrgott behüte

dich.“

Ich habe meinen lie

ben alten Freund in die

Arme geſchloſſen und ihm

ſchweigend die Hand ge

drückt. Dann bin ich

chnell davongegangen,

der Alte ſollte nicht ſehen, daß mir die Tränen in

die Augen kamen.

Bruno Paul

Br u n o Paul

Von

Wilhelm Michel

(Hierzu neun Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

SÄ lange hat der Name Bruno Paul einen

guten Klang. Tauſende haben ſich allwöchent

lich an dem derben, trockenen Humor ſeiner Simpli

ziſſimus-Zeichnungen erbaut. Hunderten hat er

aus klaren, anmutigen Möbelformen und erleſenen

Farben eine behagliche, ſolide Heimſtätte geſchaffen,

in der für den modernen Menſchen das Wohnen

wieder zum Genuß und zur Freude geworden iſt.

Längſt zählt ihn das moderne deutſche Kunſtgewerbe

zu ſeinen hervorragendſten Führern, und dieſe

exponierte Stellung war es auch, die ſeiner kürzlich

erfolgten Berufung als Direktor der Königlichen

Kunſtgewerbeſchule in Berlin ihre außerordentliche,

ja erſtaunliche Bedeutung verlieh. Dieſer Erfolg

Bruno Pauls bedeutet einen Erfolg der Sache, die

Wohnzimmer in hellem Mahagoniholz

er in maßgebender Weiſe vertritt. Er beſagt, daß

man in Preußen-Deutſchland mit der hochoffiziellen

Gegnerſchaft gegen die

kunſtgewerblichen Be

ſtrebungen der Neuzeit

prinzipiellgebrochen hat.

Er beſagt, daß das deut

ſche Kunſtgewerbe an

einem Wendepunkt an

gelangt iſt, von dem es

mitStolz aufſeineraſche,

an Kämpfen wie an

Siegen reiche Entwick

lung zurückblicken darf.

Zugleich tut ſich an

dieſem Wendepunkt die

Ausſicht auf eine faſt

müheloſe Vollendung

der begonnenen Kultur

arbeit auf. Zum min

deſten wird dieſe Voll

endung nicht mehr mit

den äußeren Wider

ſtänden zu rechnen ha

ben, die ſich bisher ihr

immer in den Weg

warfen. Die fernere

Entwicklung des mo

dernen Kunſtgewerbes

wird wohl mehr einem

Triumphgang als einem

Feldzug gleichen. Sie

wird mit der Müheloſig

keit und Schönheit eines

phyſikaliſchen Prozeſſes

verlaufen, nachdem die
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Kräfte, die ſich ihr bisher als Hemmungen entgegen

ſtellten, ſich zu ihrer Förderung entſchloſſen haben.

Die gleichzeitigen Berufungen Alfred Meſſels und

Tſchudis dürften wohl auch den ärgſten Peſſimiſten

beweiſen, daß es ſich bei der Ernennung Bruno Pauls

nicht um eine Laune, nicht um den Erfolg einer ein

zigen Perſon handelt. Sie dürften beweiſen, daß mit

obigem keine roſenfarbenen Prophezeiungen aus

geſprochen, ſondern nur Folgerungen gezogen wor

den ſind, die ſich naturnotwendig aus der Logik

der Ereigniſſe ergeben.

Zwei Jahrzehnte hat das deutſche Kunſtgewerbe

bedurft, um an dieſen Wendepunkt zu gelangen,

eine erſtaunlich geringe Zeit für das Werden einer

ſo gewaltigen Neuerung. Selten hat die Entwick

lung glättere Arbeit geliefert als hier. Man werfe

nur einen Blick in die Kunſtzeitſchriften, die vor

etwa zehn Jahren in den Dienſt der kunſtgewerb

lichen Revolution traten. Wie vieles hat ſich

während dieſes kurzen Zeitraumes geklärt, ver

feinert, wie vieles iſt fallen gelaſſen und durch

neues erſetzt worden! Wie zielbewußt haben ſich

allmählich die Grundprinzipien des kunſtgewerb

lichen Schaffens durchgerungen, mit welch imponie

render Logik hat ſich Tat an Tat gereiht, um das

große Ziel zu erreichen, das den Künſtlern vor

ſchwebte, nämlich die Selbſtdarſtellung der Zeit in

kunſtgewerblichen Erzeugniſſen. Noch bis vor fünf

Jahren etwa befand man ſich in Deutſchland in

dem unerquicklichen Sta

dium des Aufſuchens

Fenſterplatz in einem Speiſezimmer

voller prägte ſich dieſe

neue Situation aus in

derWohnungsausſtellung

der Vereinigten Werk

ſtätten, die lauter von

Bruno Paul geſchaffene

Muſter enthielt. Sie at

mete nichts als die große,

ſchöne Ruhe, die aus ge

ſichertem Beſitz hervor

geht. Die ganze Gebärde

dieſer Ausſtellung war

eine andre als die der

früheren kunſtgewerb

lichen Revuen. Früher

hatten ſich die neuen kunſt

gewerblichen Erzeugniſſe

gewiſſermaßen in die

Bruſt geworfen und ge

ſagt: Seht, ſo bin ich!

Was wollt ihr von mir?

Die erwähnte Darbietung

Bruno Pauls aber ſprach

gar nicht mehr von ſich,

weil ſie ihrer ſelbſt zu

ſicher war. Sie ſprach

nur noch vom Publikum

und ſagte: Ich vertraue

darauf, daß du reif und

klug genug biſt, zu er

greifen, was ich dir biete!

DieſeAusſtellung verlegte,

mit andern Worten, die Problematik der kunſt

gewerblichen Neuerung vom Künſtler auf das

Volk. Sie war eine Prüfung der Käufer, nicht

eine Selbſtprüfung mehr. Und ihr Erfolg hat be

wieſen, daß das Volk, das anfangs mit den Künſt

lern nicht gleichen Schritt halten wollte, dieſen nun

endlich nach- und nahegekommen iſt.

Freilich war auch keiner ſo ſehr geeignet, die

Kabinettsfrage ſo zu ſtellen, als Bruno Paul. Von

Anfang an bei der kunſtgewerblichen Umwälzung

ſchöpferiſch tätig, gehört er zu den erſten, die ſich

Ruhe und Reife errangen. Seine Schöpfungen

verloren das Problematiſche, das den neuen Er

zeugniſſen zunächſt anhaftete, ſehr raſch, und immer

klarer prägte ſich in ſeinen Arbeiten jener vor

nehme, beſonnene, den Realitäten geneigte Geiſt

aus, der ihn auszeichnet. Einen Paulſchen Raum

erkennt der Kundige ſofort an ſeinem Gepräge von

unnachahmlicher Solidität, mit der ſich ſtets eine

gemeſſene Eleganz verbindet. Breit und feſt ſtehen

ſeine Stühle auf dem Boden, Verklärungen der

ewigen Geſetze der Statik und der konſtruktiven

Notwendigkeiten, an welche die Werke von Menſchen

hand gebunden ſind. Niemals bemerkt man an

ſeinen Arbeiten den Verſuch, durch lokaliſierten,

ſpieleriſchen Schmuck das Auge zu feſſeln. Sein

Bemühen gilt ſtets der Geſamterſcheinung des

Möbelſtückes, und in der Muſik der Verhältniſſe,

dem Aufbau der Maſſen, im Wohllaut der Maße

ſpricht ſeine Geſtaltung ihre klare, männliche

Sprache. Daß man berechtigt iſt, auch bei den

Erzeugniſſen der Handwerkskunſt von künſtleriſcher

Geſtaltung zu reden, darf wohl nicht in Zweifel

gezogen werden. So gewaltig auch die Unterſchiede

zwiſchen einem Mahagoniſeſſel und beiſpielsweiſe

einem großgedachten Figurenbilde ſein mögen, in

beiden Fällen muß aus einem beſtimmten Vorrat

an Rohmaterial nach Maßgabe innerlich empfun

dener Harmonien ein neues, greifbares, ſouveränes

Gebilde erſchaffen werden. Ein Gedanke muß Tat

werden, ein Stück Welt muß durch den Künſtler

geiſt hindurchgehen und als Form wieder zum

Vorſchein kommen. Kein Zweifel, daß es zwiſchen

mehreren Büfetten, Schränken, Stühlen, Schreib

tiſchen gewaltige Unterſchiede hinſichtlich ihrer bild

neriſchen Vollendung geben kann. Selbſt der

Stumpfe wird ihrer unbewußt gewahr, wenn er

Bruno Paul Kinderzimmer (weiß lackierte Fichte)

ſich über ſeine verſchiedenen Eindrücke vor den

Werken verſchiedener Handwerkskünſtler einiger

maßen Rechenſchaft gibt. Ein Kunſtwerk, an dem

ſich eine ſtarke Geſtaltungskraft betätigt hat, trägt

den Adel der Notwendigkeit an ſich. Es widerlegt

alle Einwürfe, es weiſt jedes „Aber“ zurück, es

tritt als reine, ungehemmte Aktion hervor. So

gibt es auch Möbel

ſtücke, denen eine un

neuer Formen, des un

ruhigen Mühens um die

elementarſten Grund

lagen. Da war alles

noch Aufbau, nicht

Ausbau, und das wage

mutige Experiment galt

als höchſtes Verdienſt.

Dann kam die Münch

ner Ausſtellung des Ver

eins für angewandte

Kunſt und führte all das

vor, was aus dieſem

Taſten und Suchen als

bleibender Beſitz ge

wonnen war. Dieſe Aus

ſtellung zeigte, daß un

vermerkt ſchon viel ſiche

rer Grund und Boden

erſtritten worden war

und daß fortan das Be

mühen der Künſtler nur

dem Feſthalten und

Ä des neuen

igentums zu gelten

habe. Sie zeigte, daß

es ſchon eine neue Tra

dition gab, die den

jungen Kräften hilfreich

zur Seite ſtand und es

ihnen erſparte, immer

wieder auf das Elemen

tare zurückgehen zu müſ

ſen. Noch eindrucks Bruno Paul Eßzimmer in gebeiztem Eichenholz (Stühle mit ſchwarzem Rindleder bezogen)

mittelbar überzeugende

Kraft innewohnt, und

zu ihnen gehören die

Schöpfungen Bruno

Pauls. Sie machen den

Eindruck von Natur

gebilden und ſcheinen

eher organiſch gewach

ſen als auf künſtliche

und gewaltſame Weiſe

zuſammengefügt zu ſein.

Jeder gewinnt zu ihnen

ſofort ein klares, wohl

tuend reines Verhältnis.

Man befreundet ſich mit

ihnen faſt wie mit na

türlichen Individuen.

Sie müſſen ſo ſein, wie

ſie ſind. Sie haben

Charakter, das heißt,

ſie ſind notwendig, und

alles Notwendige über

zeugt ſchon durch ſeine

Erſcheinung.

Dieſe Mitgift an

Notwendigkeit konnte

Bruno Paul ſeinen

Schöpfungen aber nur

deshalb mitgeben, weil

ſein Geiſt von vorn

herein ſtets auf das

Seiende, das Wirkliche

und das Notwendige

gerichtet war. Er ge
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hört zu jenen Männern, die ſich mit den harten,

fremdartigen Realitäten unſrer Zeit abgefunden

und verſöhnt haben, und nicht nur abgefunden,

ſondern auch herzlich befreundet. Er gehört

jenem neuen Geſchlechte an, das den klaren,

unbeſtechlichen Blick des Ingenieurs und die

Arbeitshände des Pioniers hat. Er gehört zu

jenen modernen Menſchen, von denen dieſe Be

zeichnung in einem beſonderen, prägnanten Sinne

gilt. Negativ moderne Menſchen ſind wir alle,

die heute leben. Paul aber zählt zu jenen poſitiv

modernen Geiſtern, für die unſre Zeit mit all ihren

vielverleumdeten Begleiterſcheinungen gerade Be

dingung und Element des Lebens iſt. Es gibt

auch unter den heutigen Kunſtgewerblern roman

tiſche und problematiſche Naturen genug, Naturen

voll überſchüſſiger Sehnſucht und heimlicher Groll

gefühle gegen vieles, was als weſenhafter Beſtand

teil der modernen Kultur Verehrung verdient. Von

ſolcher Romantik iſt Bruno Paul ganz frei. Er

iſt mit Bewußtſein und Kraft das echte Kind ſeiner

Zeit. Er ſtrebt ihr nicht entgegen, ſondern er läßt

ſich von ihr tragen. Sie ſchlägt ihm keine Wunden,

ſondern ſie fördert ihn auf alle Weiſe, gibt ihm

künſtleriſche Anregungen in Fülle, verhilft ihm zu

freieſter Auswirkung ſeiner Perſönlichkeit und krönt

ihn mit Erfolgen, die ſelbſt in unſrer Zeit zu den

Seltenheiten gehören. Sie werden – dieſe einzige

perſönliche Bemerkung ſei mir geſtattet – durch

die große, ungeheuchelte Beſcheidenheit dieſes auch

als Menſchen vortrefflichen Mannes nur um ſo

erſtaunlicher.

Solcher Naturen, kraftvoll, gediegen, arbeits

fähig, nüchtern und – das iſt kein Widerſpruch–

phantaſiereich, bedurfte es, um die kunſtgewerbliche

Umwälzung, deren größte Schwierigkeiten nun

überwunden ſind, in die Wege zu leiten. Man

vergegenwärtige ſich nur die ſchlimme Situation,

in welche ſich die kunſtgewerblichen Neuerer der

achtziger und neunziger Jahre verſetzt ſahen, als

die Forderung, eine Selbſtdarſtellung der Zeit im

äußeren Apparat des Alltagslebens zu geben, auf

ſie eindrang. Allen früheren Epochen ſtand zu

dieſem Zwecke ausnahmslos eine reiche Formen

überlieferung zur Verfügung. Sie war der natür

lich gegebene Stoff, in dem ſich der neue Zeitgeiſt

unmerklich auszuprägen begann. Indem er die

Tradition nur mäßig zu modifizieren glaubte,

bildete er ſie in Wahrheit vollſtändig um. Uns

ſtand keine derartige Tradition zu Gebote, wir

waren genötigt, auf die Urelemente des gewerb

lichen Schaffens zurückzugehen, auf Material, Zweck

und Konſtruktion. Schon die Zeit vor uns hatte

auf die kunſtgewerbliche Ausprägung ihrer Eigen

art verzichtet, darum ſtanden wir verarmt und

beſitzlos vor den ſchweren ſtiliſtiſchen Anforderungen

der Gegenwart. Und darum waren kräftige, dem

Leben befreundete Geiſter nötig, um aus ſo kargem

Material zeitcharakteriſtiſche Gebilde zu ſchaffen.

Nicht ſie haben mit der Tradition gebrochen, ſon

dern unſre Väter und Großväter haben das getan.

Bruno Paul und ſeine Mitſtrebenden haben nur

feſtgeſtellt, daß mit dem von unſern Vätern ge

Wäſcheſchrank (ſilbergrauer Ahorn)

pflegten Hiſtorizismus nicht mehr aus

zukommen war. Denn Hiſtorizismus

iſt ein Verzicht und das gerade Gegen

teil des Schaffens.

Die Natur der Sache brachte es

mit ſich, daß die meiſten, die heute

kunſtgewerblich tätig ſind, von der

„hohen Kunſt“ zum Handwerk über

gingen. Bruno Paul gehört zu den

wenigen, die der angewandten Kunſt

von vornherein naheſtanden. Denn die

Illuſtration, der er ſich im Anfang

zuwandte, hat vermöge ihrer gegen

ſtändlichen Beziehungen und ihrer

techniſchen Gebundenheit mit dem

ſchaft wie mit der reinen

Kunſt. Der Weg von der

Kunſtgewerbe faſt ebenſoviel Verwandt

Gediegenſtes, was er lieferte. Dieſe reiche Tätigkeit,

der nur eine außergewöhnliche Spannkraft und

Ausdauer gerecht werden konnte, erlaubte ihm nur

ſelten, zu Pinſel und Palette zu greifen. Die

wenigen Gemälde, die es von ſeiner Hand gibt,

laſſen erkennen, daß er auch auf dieſem Boden

ſeinen Mann ſtellt. Mit ſeinem Scheiden verliert

München ſeine eigenartigſte und ſtärkſte Perſönlich

keit auf kunſtgewerblichem Gebiete. Doch wird nur

engherziger Lokalpatriotismus bei dieſem Verluſte

nichts andres als Bedauern aufbringen können.

Seine Berufung nach Berlin bedeutet für die Sache,

die er vertritt, eine ſo gewaltige Förderung, daß

dahinter alle lokalen Intereſſen zurücktreten müſſen.

Sie liefert vielmehr aufs neue den Beweis, daß

München vor allen andern deutſchen Städten die

Illuſtration zum Plakat,

zum Bucheinband, zu allen

Arten der Flächenkunſt iſt

ſo nahe, daß ihn viele

ohne Mühe zurückgelegt

haben. So trat auch Paul,

ohne die Illuſtration zu

verlaſſen, Mitte der neun

ziger Jahre in die kunſt

gewerbliche Betätigung ein

und wurde außer zu einer

Hauptſtütze des „Simpli

ziſſimus“ bald zur vorzüg

lichſten Kraft der Münch

ner Vereinigten Werkſtät

ten für Kunſt im Handwerk,

die, ſoweit künſtleriſche Qualitäten in

Fragekommen, ihrenraſchen Aufſchwung

in erſter Linie ihm zu danken haben.

Die Arbeitskraft, die Bruno Paul in

ſeiner jahrelangen Tätigkeit für dieſes

Etabliſſement und den „Simpliziſſimus“

entfaltet hat, grenzt ans Erſtaunliche.

Heute liegen für jedes erdenkliche Pro

blem, das es im Bereiche der modernen

Innenausſtattung geben kann, eine

ganze Reihe Paulſcher Löſungen vor,

vom beſcheidenſten bürgerlichen Wohn

raum bis zum prunkvollen Feſtſaal.

Mit allen dieſen Aufgaben hat ſeine

erſtaunliche, nie verlegene Erfindungs

gabe gleichen Schritt gehalten und ſtets

das treffendſte Wort auf jede Frage

gefunden. Jedem Material hat er

ſeine Geheimniſſe abgelauſcht; jedem Zweck iſt

er gerecht geworden. Wenn auch ſein Haupt

intereſſe der Möbelkunſt gilt, ſo hat er doch da

neben faſt keines der zahlreichen Gebiete vernach

läſſigt, die das moderne Kunſtgewerbe erobert hat.

Und überall, in Raumgebilden, Feſtdekorationen,

Architekturentwürfen, in Metallarbeiten, Schmuck

ſachen, Plakaten, Buchtiteln, Geweben und den

hundert kleineren Gegenſtänden, die zum Apparat

des täglichen Lebens gehören, war es Beſtes und

Bruno Paul Dreiteiliger Schrank (ſilbergrauer Ahorn)

Kraft hat, junge eigenartige Talente auszubilden.

Der Ruhm, dieſe Perſönlichkeit entwickelt zu haben,

wird der Iſarſtadt verbleiben, und außer dem

Ruhm auch die vielfältigen fruchtbaren Anregungen,

die ſein vorbildliches Wirken der jüngeren Künſtler

generation gegeben hat. An der Münchner Künſtler

ſchaft iſt es nunmehr, die Lücke, die Bruno Pauls

Weggang geriſſen, baldmöglichſt mit jungen Kräften

wieder auszufüllen.

Bruno Paul
Arbeitszimmer des Regierungspräſidenten von Bayreuth (gebeizte Eiche)
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Das Kaiserpaar auf dem Spaziergange

Das deutſche Volk hat ſich allmählich ſo daran gewöhnt,

auf Bildern ſeinen Kaiſer ſtets bei irgendeiner Haupt- und

Staatsaktion, ſtets in Geſchäften, von großem Gefolge um

geben, zu erblicken, daß eine gut gelungene Momentaufnahme,

die den Kaiſer als harmloſen Spaziergänger wie andre Sterb

liche auch darſtellt, faſt den Reiz einer Kurioſität hat. Der

Berliner kann zwar den Kaiſer häufiger auf ſolchen Spazier-

gängen beobachten, vorausgeſetzt, daß er ein Frühaufſteher

iſt. Da jeder Tag dem Monarchen ein vollgerüttelt Maß

Phot. Otto Haeckcl

Das Kaiſerpaar auf einem Spaziergang im Berliner

Tiergarten

von Arbeit bringt, ſo bleiben ihm gewöhnlich nur die frühen

Morgenſtunden zu flüchtiger Erholung in freier Natur übrig

Häufig begleitet die Kaiſerin ihren Gemahl auf dieſen Wegen,

und nur ein ganz kleines Gefolge gibt ihnen das Geleite.

ZUm Code des Staatsministers von Boetticher

Auf dem alten Zwölf-Apoſtel-Friedhof zu Berlin hat man

kürzlich einen Mann zu Grabe getragen, der eine Zeitlang

im Brennpunkt des öffentlichen Intereſſes geſtanden und deſſen

Name, wenn auch in tragiſcher Verknüpfung, zuſammen mit

dem Bismarcks der Nachwelt erhalten bleiben wird. Seit

geraumer Zeit war Boetticher allerdings ein ſtiller Mann ge

worden, der unermüdliche Sprechminiſter hatte ſich auf den

ruhigeren Poſten eines Oberpräſidenten zurückgezogen, und

als das Alter an ſeine Tür klopfte, fand er als Domherr

von Naumburg noch eine behagliche Idylle, aus der ihn der

Tod allzu plötzlich abrief. Boettichers Leben und Karriere

kann man wohl als die Tragödie des Beamten bezeichnen.

Die Vorſehung ſtellte ihn an die Seite eines Genies, mit hin

gehendem, wenn auch ſubalternem Eifer lebte er ſich in Bis

marcks Ideen ein und redete gern und gut, was der andre ge

dacht. Bismarcks Sturz wurde auch für ſein Leben die Kata

ſtrophe. In dem Streit zwiſchen Kanzler und Kaiſer ſchlug er

ſich auf die Seite des Monarchen, und von da an verfolgte

ihn Bismarck mit titaniſchem Haß Unter der Wucht dieſer

Angriffe brach Boetticher zuſammen, als Miniſter wurde er

allmählich unhaltbar, und zum Schluß trat der alte Kämpe

Eugen Richter noch einmal in die parlamentariſche Arena

und verſetzte ihm in einer meiſterhaften Rede den Todesſtoß.

Graf Posadowsky

Ein Staatsſekretär für Sozialpolitik, kein Staatsſekretär

gegen Sozialpolitik: mit dieſen Worten hat Graf Poſadowsky

die Auffaſſung, die er ſelbſt von ſeinem hohen Amt hat, vor dem

deutſchen Reichstag offen bekannt.

Es charakteriſiert die politiſche Si

tuation mit grellem Licht, daß dieſer

Ausſpruch, der an ſich doch nur eine

Selbſtverſtändlichkeit enthält, als

eine programmatiſche Erklärung

mit deutlich erkennbarer Spitze auf

gefaßt werden muß. Der über

raſchende, wenn auch mit ſeltſamer

Doppelfronterfochtene Sieg derRe

gierung bei den Reichstagswahlen

gab den Scharfmachern, denen das

ſozialpolitiſche Wirken des Staats

ſekretärs vom Reichsamt des In

nern ſeit langem als zu weitgehend

und zu ſehr von theoretiſch-ſozia

liſtiſchen Ideen durchſetzt erſchienen,

aufs neue Gelegenheit, gegen den

„Grafen im Bart“ die Lanze ein

zulegen. Eine Zeitlang konnte man

wohl von einer latenten Kriſe im

Reichsamt des Innern ſprechen.

Es iſt jedoch unwahrſcheinlich, daß

Fürſt Bülow ſich wirklich in abſeh

barer Zeit von ſeinem erfahrenſten,

kenntnisreichſten Mitarbeiter tren

nen dürfte. Man kann ſich aller

dings kaum einen größeren Gegen

ſatz denken als den zwiſchen den

beiden leitenden Männern der

deutſchen Politik. Fürſt Bülow iſt

innerlich wie äußerlich zunächſt

Diplomat, ſeine Züge zeigen

meiſtens ein gewinnendes Lächeln, und ſeine blumenreiche, mit

Zitaten geſchmückte Rede iſt durchweht von einem unverwüſt

lichen Optimismus. Graf Poſadowsky gleicht ſchon äußerlich

mehr den Männern der eben abgetretenen Generation, ſein

Geſicht iſt zergrübelt, von Arbeit zermürbt, ſeine Rede zeugt

von geradezu ſtupender Kenntnis des Stoffes, vermeidet aber

Phot. Berliner

Illuſtr.-Geſellſchaft

Graf Poſadowsky auf dem Wege zum Reichstag

beinahe ängſtlich alle Floskeln, und ein düſterer, faſt ſchwer

mütiger Unterton klingt hier und da durch. Man ſollte annehmen,

daß ſich ſolche Männer gegenwärtig auf das glücklichſte zum

Wohle des Reiches ergänzen könnten, und es iſt um ſo mehr

zu bedauern, wenn von unverantwortlicher Seite immer

wieder verſucht wird, einen Keil zwiſchen beide zu treiben.

Phot. Berliner Ill.-Geſellſchaft

Begräbnis des Staatsminiſters a. D. von Boetticher in Berlin

Schnell faßt er, weil der Topf nicht ganz,

Zu Wilhelm Buſchs 75. Geburtstage ..

„Wenn man Wohltäter der Menſchheit rühmend nennt, dann darf man jenes Einen nicht vergeſſen,

der ſtets die Falten unſerer Stirne zu glätten wußte, der auf die Lippen des Ernſteſten ein Lächeln

zu zaubern verſtand, dann muß man Wilhelm Buſch nennen.“

Von Wilhelm Buſch ſind bei der Deutſchen

Verlags-Anſtalt in Stuttgart erſchienen:

Hans Huckebein, der Unglücksrabe–Das

Puſterohr–Das Bad am Samstag Abend.

Quart-Ausgabe. 43. Aufl. Abbildg. ſchwarz M. 3.–

Abbildungen koloriert M.4.–

Oktav-Ausgabe. 11.–16. Tauſend. Geheftet M. 2.50

kartoniert M. 3.–

Die kühne Müllerstochter – Der

Schreihals – Die Priſe.

Quart-Ausgabe, 21. Aufl. Abbildg. ſchwarz M. 2.–

Abbildungen koloriert M. 3.–

Oktav-Ausgabe, 7.–11. Tauſend. Geheftet M. 1.50

kartoniert M. 2.–

(Oskar Pöffel in der Wiener Frauen-Zeitung)
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Es rollt der Topf. Es krümmt voll Quale
„Die Verſe, welche unter jedem Bild ſtehen, ſind in ihrer Art klaſ

ſiſch und reichen im Verein mit den Bildern hin, um einen ganzen

Tiſch Melancholiker zum Lachen zu bringen.“ Straßburg. Zeitung.

Mit ſchlauer Liſt den Katerſchwanz.

Aus Buſch, „Hans Huckebein, der Unglücksrabe“.

Des Katers Schweif ſich zur Spirale.

Aus Buſch, „Hans Huckebein, der Unglücksrabe“,
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A. Rutari: Londoner Skizzenbuch (Verlag von H. A. Ludwig

Degener, Leipzig). Es gibt nicht viel gute Bücher über England in

deutſcher Sprache, wenigſtens nicht viele, die uns mit dem Alltagsleben

unſrer Stammesbrüder jenſeits des Kanals, mit den intereſſanten Seiten

des engliſchen Geſellſchaftslebens bekannt machen. Die deutſche Wiſſen

ſchaft hat zwar England gern zum Gegenſtand ihrer Forſchung gemacht,

und die beſten Bücher über die engliſche Verfaſſung, die engliſche Lokal

verwaltung, den Parlamentarismus haben deutſche Gelehrte zu Ver

faſſern, dagegen hat Heines gänzlich falſches Wort: „Schickt keine Poeten

nach London“ die Schriftſteller im allgemeinen von den Ufern der Themſe

ferngehalten. Seit Theodor Fontane und Julius Rodenberg hat erſt

wieder Dr. Karl Peters in ſeinem Buch „England und die Engländer“

eine ſehr anſprechende Darſtellung des engliſchen Lebens im großen und

im kleinen, in der Oeffentlichkeit und daheim gegeben. Dieſem Buche

ſtellen ſich die geſammelten Skizzen von Rutari ebenbürtig an die Seite.

Man iſt dem Verfaſſer – Rutari iſt ein Pſeudonym –, der ſeit Jahren

Vertreter einer angeſehenen deutſchen Zeitung in London iſt, zu Dank

verpflichtet, daß er das Leben ſeiner Geiſteskinder über das des Zeit

tungsblattes hinaus verlängert und ſie zu einem ſehr leſenswerten Büch

lein zuſammengeſtellt hat. Er iſt ein guter Führer, und wer eine Reiſe

nach London unternimmt, tut gut, ſich aus dieſem Buche vorher zu

orientieren. Rutari zeigt uns London in jeder Beleuchtung, bei Tag

und bei Nacht. Er iſt in Fleetſtreet, dem Londoner Zeitungsviertel, ſo

gut zu Hauſe wie im Parlament in Weſtminſter oder in den Paläſten

von Mayfair und Belgravia. Er hat ein offenes Auge für die Armen

Miniaturporträt der Königin Auguſte Mathilde

von Württemberg

(vgl. den Auſſatz über Miniaturen)

und Kleinen – den armſeligen Zeitungsverkäufern widmet er ein paar

reizende Zeilen –, kennt die Pſychologie des engliſchen Dienſtmädchens

ſo genau wie die des Cityclerks. Ueber London hinaus führt er uns

nach Oxford und gibt uns eine ſehr anſprechende Schilderung des eng

liſchen Studentenlebens. Auch die Kunſt zweier großer Karikaturiſten –

Sir John Tenniel und F. Carruthers Gould – wird in einem fein

ſinnigen Eſſay charakteriſiert.

– Kinderhumor für Auge und Ohr, Bilder von Gertrud

und Walter Caſpari, herausgegeben vom Jugendſchriftenausſchuß

des Leipziger Lehrervereins (Alfred Hahn, Leipzig). Aus der gemein

ſamen Arbeit von Mann und Frau iſt hier ein allerliebſtes Kinderbuch

hervorgegangen, das allen Eltern aufs wärmſte empfohlen werden kann.

Viele der reizendſten Kinderſprüche, alte gute Rätſel und manche ſinnige

Gabe heutiger Dichter und Dichterinnen, wie Viktor Blüthgen, Johannes

Trojan, Richard und Paula Dehmel, haben hier einen prächtigen künſt

leriſchen Schmuck erhalten. Die Illuſtrationen ſind dem kindlichen Ver

ſtändnis vortrefflich angepaßt, die Farben ſind kräftig und bunt, ohne

jedoch geſchmacklos zu wirken. Alle Illuſtrationen aber haben den großen

Vorzug, ſich dem Kinde leicht einzuprägen, das kindliche Auge wird durch

Farbe und Form ſofort auf das Weſentliche in der bildlichen Erſcheinung

hingelenkt und das Gedächtnis nicht überlaſtet. In dieſer künſtleriſchen

Einfachheit gliedern ſich die Bilder ganz trefflich den einfachen Verſen

an, an welchen das kleine Menſchenkind zuerſt ſeinen Witz zu üben pflegt.

Ein geſunder Humor waltet in den Zeichnungen von Gertrud Caſpari,

während in den größeren Blättern von Walter Caſpari hier und dort

eine feine poetiſche Stimmung, die aber auch durchaus für ein Kinder
gemüt faßbar iſt, feſtgehalten iſt.

FEI I OMANG AN IN - - -
Der Trost aller

Geschwächten - Blutarmen

Bleichsüchtigen Nervösen.

R

Ferromanganin

Unentbehrlich bei Kindern

Fin der Entwicklung
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EISENPRAPARAT 9

AFPETITANREGEND

Angenehm von Geschmackundwirdvon Jung u.Alt gern genommen.

führt dem Blute die nötigen Ele

mente zu; bringt Kraft, Lebenslust

und gesundes Aussehen; beseitigt Herzklopfen, Chorea,

Schwächezustände, Englische Krankheit, Nervenleiden.

Wohlschmeckend.

leicht verdaulich u. a.SSmilierbar.
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Ä. Kein anderes Präparat besitzt diese Eigen

BITARMUTH :: Schaften in so hervorragendem Masse. ::

BEGHSUGT

BESTES Preis Mk. 2.50 die Flasche, erhältlich in Apotheken.

AF. Bleichsucht

Schwäche-Zustände

Herzklopfen 8 °

STÄRKUNGSMITTEL

. ... SESEN.

MERVÖSEZUSTÄNDE

Freis M 25 Odeflasche

ſèrfomangänin Gesellschaft

FRANKFURT

LONDON-PARIS.

Pharmacie Delacre, Bruxelles.

Hauptdepots: Engel-Apotheke, Friedbergerstr. 46, Frankfurt a. M.; Kronprinzen-Apotheke,

Hindersinstr. 1, Berlin NW.; Dom-Apotheke, Köln a. Rh.; Kränzelmarkt-Apotheke, Breslau;

Hirsch-Apotheke, Stuttgart; Ludwigs-Apotheke, München. In Oesterreich-Ungarn: Apotheke

zum König von Ungarn, Fleischmarkt, Wien; Adler-Apotheke, k. k. Hoflieferant, Komotau

in Böhmen; Apotheker Jos. v. Török, Königstr. 12, Budapest.

Logeais, 37 Avenue Marceau, Paris.

(Thurgau). In Belgien

57 Holborn Viaduct, London.

- In Frankreich: Pharmacie

In der Schweiz. Apotheker Richter, Kreuzlingen

In England: Ferromanganin Co.,

Nervöse Zustände

Bestes stärkungsmittel,

Preis Marh 2,50 die Flasche.

2 - - - - - - - - - - -

Ferromangan-leselschaft

FRANKFURT/Main.-

- -

..::::::::::#älllllllllllllllllllllll

S S G W

N
3 SZ REM -

&#5 TG “R

BEnsdoRP

Galcao
wird von Kindern leicht vertragen.

rein. holländ.
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Ä und grauer Far

Sofort trocknend,

% geruchlos, §
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%anne Kaº

Niederlagen, durch Plakate kenntlich, in

den meiſten Städten, ſonſt direkter Ver

ſand. Poſtkolli, ausreichend zum An
ſtrich zweier Zimmer, à 9 Mk. 50 Pfg.

franko ganz Deutſchland. Farbenmuſter

und jede weitere Auskunft bereitwilligſt

durch die Fabrik Franz Christoph,

Berlin NW., Mittelſtraße 11.

Ehegatten
bestellen den neuen illustr. hygien.

Ratgeber von Dr. Philantrop us.

Preis in künstler. Ausstattung nur 50 Pf.

(verschl. 20 Pf. Porto). Preisliste gratis.

Hygien.WerSandhäUS, WiesbadenE8.

Sº -

Hygienische
- FTTÄTTFÄg

m. Empfehl.viel Aerzte u. Prof. grat. u.fr

H. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92.

6röſes

SpezialhallS

Delfſhalls
Unser Plattenrepertoir umfasst ca. 18000 Aufnahmen

in der Preislage von M. 2,50 bis M. 21,– pro Platte.

F Neuaufnahmen Ä:

Echte Grammophone in jeder Preislage.

Kataloge gratis und franko. Kostenlose Vorführung.

„irammophon“

Wß88&.

BERLIN Hamsung
Friedrich-Strasse 189. Neuerwall 17. -

DRESDEN-A

Wilsdrufferstr. 7.
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Totenſchau

Prinzeſſin Anna Reuß, Witwe des Prinzen Heinrich IX. von

Reuß, 1. März, Niesky. – Waſſerbaudirektor Miniſterialrat

Willgerodt, 1. März, Straßburg i. E. – Eugène Peugeot,

franzöſiſcher Großinduſtrieller, 2. März, Montbéliard. – Ge

heimrat Dr. Wilhelm von Stieglitz, ehemaliger württem

bergiſcher Bevollmächtigter zum Bundesrat, 76 J., 4. März, Stutt

gart. – Bulgariſcher Miniſterpräſident Petkoff in Sofia (Opfer ſtein, E

eines politiſchen Attentats). – Caſimir Perier, ehemaliger

Präſident der franzöſiſchen Republik, 11. März, Pont-ſur-Seine. –

Otto Cornill, Direktor des ſtädtiſchen hiſtoriſchen Muſeums

in Frankfurt a. M., 12. März.

Düffe, A., Ä

, Der S

kart. ./. 1.50,

Rütten & Loening.

Eberl, Georg, Radieschen.

FWÄ Math., Im Zeichen der Sitte.

Claud, Anna, Backfiſchlieder. / 1.50. Dresden, E. Pierſon's Verlag.

Darmſtädter Kinder- und Märchenbuch. Gebd. ./. 3.–. Darm

ſtadt, Alex. Koch. -

Das große Welt -P an or a m a

Entdeckungen und Kulturtaten in Wort und Bild.

W. Spemann. »- * -

Zauberſchwert der Wartburg. ./. 1.50. Stettin,

Arth. Schuſter.

Die Geſellſchaft. Herausgegeben von Martin Buber. Bern
s treik. – Simmel, G., Die Religion. – Sonn

bart, W., Das Proletariat. – Ular, Alex., Die Politik. Pro Band

Frankfurt, Literariſche Anſtalt

München, Braun & Schneider.

Berlin, Curt Wi

gebd. e/l. 2.–.

./. 1.50.

«/l. 3.–.

der Reiſen, Abenteuer, Wunder,

Friedrich, H., Wäſche-Näherei für Haus und Beruf. 3. Teil. Gebd../. 1.–. Leipzig, K. Grethleins Verlag. 4s. H

Führer zur Kunſt. Bd. V: Forrer, Von alter und älteſter Bauern

kunſt. Bd. VI: v. Gerſtfeldt, Hochzeitsfeſte der Renaiſſance. Bd. VII:

Schmidkunz, Die Ausbildung des Künſtlers. Pro Bdchn. / 1.-.

Eßlingen, Paul Neff Verlag (Max Schreiber).

Genzmer, G., Am ſtillen Herd in Winterszeit. Gebd. /t. 3.50.

Stuttgart, Levy & Müller. S

Georgy, Ernſt, Schwiegermama. „t. 2.–. Berlin, Herm. Hillger.

º"ÄäÄ. Feriengeſchichten. Gebd. ./. 4.–. Stuttgart, Levy

UlEW.

365 Bilder aus Deutſchlands Gauen für 1907. ./. 1.50. HaN

nover, J. C. König & Ebhardt: n

Heyck-Jenern, M., Was ich meinem Hans erzählte. Gebd. / 3.-.

Stuttgart, Levy & Müller.

Stuttgart,

gCINO. sº sº Höcker, Guſtav, Die Belagerung von Breslau. Kattowitz, Carl

Eingegangene Bücher Und Schriften sºzÄnder für 1907. /t. 1.50. Hannover, J. C. König HÄ Agnes, Das feige Peterle. Gebd. /. 4 StUttgart

4d d . '- (RWDL. Hoffmann, Agnes, Das fetge Peterle. GebD. .–. UIIgALL,

(Besprechung einzelner Werke vorbehalten. Rücksendung findet nicht statt.) Franze, Dr. P., Die Behandlung der Herzkrankheiten. München, Levy & Müller.

Brandſtädter. H., Chriſtian ſteigt. Gebd. u. 3.–. Stuttgart,
MüllerLevy & H

Brilke, Carl, Das goldne Lebens-Abc. 50 #. Stolp, E. Brilke.

rei, L., Kettenträger. / 4.–. Ber

Anſtalt Herm. Ehbock.

Verlag der „Aerztlichen Rundſchau“.

lin, Concordia Deutſche Verlags

Horft, Bernh., Es ging ein Säemann. Roman. /. 4.–. Dresden,

Heinrich Minden. B.

John - Marlitt, W., Inter noctem. ./. 2.–. Berlin, Mickiſch & C0.

Wir senden Ihnen gratis und franko ein von Frau Lina Morgen

stern verfasstes Kochbuch, wenn Sie uns eine Stanniolkapsel unseres

Extraktes zuschicken.

ist es für jeden, der Wert auf schmackhafte Zubereitung von Speisen legt, sich von der hervorragenden Güte von

Armour”* Fleischextrakt
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Dunkel von Farbe, stark konzentriert

Armour's Fleischextrak

sichere Garantie für die Reinheit des Produktes

Armour" & Co- Ltd., Hamburg
Gerneral-Wertretung für Desterreich-Ungarn = Heinrich Stössler", Wien -

wird aus dem Fleisch nur bester, ausgewählter

Rinder hergestellt, und die ständige staatliche

Kontrolle bei der Fabrikation bietet eine
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Erweiterter Katalog 1907 – gratis. Dazu gehöriges Illustrations- Buch mit

2000 Abbildungen und farbiger Fliegentafel / 1.20 (Ausland ./. 1.45)

Angelgeräte
(Netze aller Art). H. Stork, Residenzstrasse 15, M ünch e n J.
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mann (0ssmann
moderne Naturheilanstalt

Wilhelmshöhe-Cassel
D. med. LINDTNER. 6 GOSSMANN, Direktor.

Fr. Dr. med. JESCHKO (. d. Schw Pprº
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Diät (Fleisch- m. veget. Kost).
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Centralheizung.

Wandelhalle (Wintergarten).
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«-- Sanatorium ſein
Bad -

grSlt
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Post: Saalfeld Saale TR 46

------

Naturheilanstalt 1. R.

Entzückende Lage am Walde.

Chefarzt: Dr. Koch

Ausführliche Prospekte gratis.
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19OO, Hamburg 1901, Berlin
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Ire e11.

DaAnksch reiben.

Gebrauchsanweisung 2 Mark.
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D. Franz Steiner & Co.
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Kein SchwiHndle 1.
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Wie 1E
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höchst originellgruppe mitVerpfäncoinlauschland
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Sanatorium
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* Anerkannt eine der schönsten u. grössten Kuran. -

stalten Deutschlands für innere Krankheiten speciell

und Herzkrankheiten,
" Centralheizung, elektr. Licht, Lift, sowie jeglicher Comfort

20 Morgen grosser„Park. Das ganze Jahr geöffnet.

Dirig. Arzt Dr. Büdingen. Oberarzt Dr. Krekels.

Ausführliche illustrirte Prospekte durch die Verwaltung. -

«/ reinigt rasch ſº

Z SaponiaÄ
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Zu haben in Drogerien, Colonial- -

waren-Handlungen etc., eventuell
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Saponla-Werke in Offenbach. -

STF
Säuglinge, Kinder, Kranke u.Genesende.

ist fertig zum Gebrauch (in Mehlform)
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Erhältlich in Apotheken, Drogerien etc. oder direkt durch

Pfister, Mayr & Co-, München P.
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T General - Depot: Vial & Uhlmann, Frankfurt am Main. -
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MH i n c h ern, Dr. med. Pfeuffers HI ä. na Og 1 O b i In

Gegen HBHunºzarumnun 1
In der Münchener Kgl. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)seit Jahren fortwährend in Anwendung. v.

WTirºchen, den 10. Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

frei sind vou für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt:

Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München). --

Dr. Max von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut und

Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

Ludwigs-Apotheke zu MIiinchen.

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.

Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, 2 Fl. 1.60 M. º

" Schnikum Hildburghausen
Höhere u. mittl. Maschinenbau- u. Elektrotechnikerschule

Mühlenbauschule. Baugewerk- u. Tiefbauschule.

= Programm frei. . . . . . . . . . . . .
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- silbenrätsel Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 613:

äfer iſt beſtellt, - Die Luft weht täglich weicher und gelinder, . -- -- - - - - -#Ä Und auf den Straßen bieten feil die Kinder Des Doppelquadrats: -
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Mit B war es ein finſtres Haus, Dort winkt das Vaterhaus, ich trete ein,
«. " . . »
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7 ſo V“ Wie iſt's ſo lang doch her, daß ich war jung, S | T | A | H | L . F | E | D | E | R

SOll'Z manchem Kranken nützlich ſeUM. Doch nie Eins-Vier will die Erinnerung,

Wird dann ſtatt a ein o geſetzt, - Grloſchnem Glück ſie wieder Glanz verleiht, Des Homonym s: Fichte.

Ward's einſt als frommes Buch geſchätzt. F. M.-S. Wenn ich das Ganze ſeh' zur Frühlingszeit. A. R. Des Silbenrätſels: Erwerben
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MEw-DEPARTuRE
Beste Freilaufnabe der Welt- Stärkste Bremse

- Festlauf

Die Kette hat mittelst Zahn

kranz C und Treiber E der

Kupplungskonus B nach rechts

gezogen, so dass dieser eine

feste Verbindung mit der Nabe

bildet. - “ - - - - - -

Sanatorium oh . Bodensee,
auch zur Erholung u. Nach

kur. Physikal.-diätet. Heil

Weise nach Dr. Lahmann.

Subalpines mild. Klima. Herrl.

Lage. Illustrierte Prospektefrei.

Leichtester Lauf ohne jede Reibung.

2. Freilauf.

Der Radfahrer hält während
der Fahrt die Pedale still, wo

---

durch der Kupplungskonus D | |- =

ausgeschaltet wird, und gleich- Sanatorium

º zeitig auch die übrigen inneren Schloss Lössnitz“ Günst

T - § l Theile der Nabe von jeder Be- Radebeul- Heil«EZ - - eiierf

–T- wegung befreit werden. Dresden. 3 Aerzte

Prosp T Dir. Alfred Bilz
N fr. §O Chefarzt Dr. Aschke

Internationaler Verkehr.- -

KURENI sÄ Ä.

ilz Naturheilbuch ca. 1/2 Mill. verk.

Spielend leichter Freilauf

4. 3. Freilauf mit Bremse.

Der Radfahrer tritt die Pedale

rückwärts, wodurch Zahnkranz C

und Treiber E den Kupplungs

konus D auf Bremskonus G , " -»

pressen. Hierdurch werden K I
3 Federn M bei Stelle M an OrpU. EINZ
das Nebengehäuse gedrückt und zu beseitigen versucht werden, auch nicht

so der Lauf der Nabe gehemmt. dann, wenn eine prahlerische Reklame

solche anpreist, sondern durch das in vielen

tausenden Fällen glänzend bewährte

„Amiral“. Einziges äusserliches Mittel

Öhne Diät, absolut unschädlich, von Aerzten

warm empfohlen. Verlangen Sie wissen

Nicht durch innerliche Mittel, die
häufig mehr Schaden als nützen, Sollte

Absolut zuverlässige Bremse.

Einfach genial-,- .. AP

Zu beziehen in jedem Fahn" "ad und durch jede Fahrradhandlung- schaftl. Broschüre (6. Auflage Prof. En

Genial einfach

Verlangen Sie die kostenfreie Meu-Departure-Broschüre- causse) gegen 20 Pfg. in Marken von

Allein-Vertrieb: Romain Talbot, Berlin S- 42- ººcººº lamºur. Hoºfensack 3
ELGT Täglich neue Anerkennungen. TSDE
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(Hierzu vier Abbildungen)

(Je heute von Miniaturen ſpricht, denkt wohl im allgemeinen nur an

die zierliche Medaillonmalerei des achtzehnten und neunzehnten

Jahrhunderts und wird erſtaunt ſein, wenn man ihm ſagt, daß es

ſchon vor über tauſend Jahren eine Miniaturmalerei im echten Sinne des

Wortes gegeben hat. Miniaturmalerei nämlich heißt eigentlich nichts

weiter als das mit Mennige (lateiniſch minium) Gemalte, worunter die

Handſchriften des Mittelalters zu verſtehen ſind, die vorzüglich in roter

Farbe geſchrieben und mit zahlloſen Initialen und Schnörkeln verſehen

waren, die ſich allmählich zu Textilluſtrationen entwickelten. Erſt in

neuerer Zeit hat der Sprachgebrauch das Wort Miniatur vergewaltigt

Und es ſinnverdrehend anſtatt von minium vom franzöſiſchen mignon

abgeleitet. Die frühere Schreibweiſe „Mignatur“ beſtätigt dieſe An

nahme. Die Miniatur des Mittelalters verkümmerte, als nach Erfindung

der Buchdruckkunſt auch der Holzſchnitt auftauchte und ihr, die in

Italien und zuletzt von den Gebrüdern van Eyck eine hohe Ausbildung

in der Richtung des Bildnismäßigen erhalten hatte, mit Erfolg den

Rang ſtreitig machte. Zu Ende des ſiebzehnten, beſonders aber im acht

zehnten und neunzehnten Jahrhundert tauchte das Wort Miniatur im

oben genannten Sinne wieder auf. Oft zwar wurde der Ausdruck mit

Bezugnahme auf die Maltechnik in den alten Handſchriften recht ver

allgemeinernd für jede Aquarell- oder Temperamalerei gebraucht, die auch

damals wie noch heute eine Lieblingsbeſchäftigung der Dilettanten war.

Zahlloſe „Anweiſungen zum Mignaturmahlen“ aus jener Zeit ſprechen

die allerdings widerlegbare Anſicht aus, daß „dieſe Kunſt ganz leicht

und ohne Lehrmeiſter zu begreifen“ ſei. Um die Auffaſſung des Wortes

ſie viel delicater und zierlicher iſt; nur in der Nähe betrachtet werden

will; nicht leicht anders als in kleinen zu gebrauchen ſtehet; allein auf

Pergament und andre dergleichen Blätter kommet; und die Farben mit

bloßem Gummiwaſſer angemacht werden.“

Die überkultivierte Zeit der franzöſiſchen Louis, die Periode des

Rokoko und Barock, über der ein Duft von Puder und zierlichen Wohl

gerüchen lag, der ſich bis in unſre Tage erhalten hat, ſchuf das anfäng

lich kleine und immer winziger werdende, auf Kupferplatten, dann auf

Elfenbein oder Pergament gemalte „Mignaturporträt“. Dieſe neue

Miniaturmalerei ging ganz folgerichtig aus jener Zeit hervor, die jede

Lebens- und Kunſtäußerung in das Gewand der Tändelei hüllte, in der

es keinen Ernſt # geben ſchien, nur Lachen und Scherzen und fröhliche

Sittenloſigkeit. Als dann mit dem Sturze des Königs von Frankreich

aus die Regeneration beginnen ſollte und die Welt einen kurzen Augen

blick die Maske der Tragödie aufſetzte, da erſtand die Zopf- und

Biedermeierzeit, in deren Lebensauffaſſung die Miniatur neue Wurzeln

ſchlagen konnte. So erhielt ſie ſich lange – bis faſt in unſre Zeit, bis

Jean Jacques Daguerres Erfindung der Photographie die graue Zeit

des Wirklichen, allzu Wirklichen ankündigte, in der wir unglückſeligen

modernen Menſchen heute leben. Da konnte auch die Miniatur ſich nicht

erhalten. Sie verſchwand und lebt nur noch in der Erinnerung derer,

die mit Liebe in das „porzellanene Zeitalter“ zurückſehen.

In dieſe weichlichen, doch reizvollen Zeiten führte uns vor kurzem

eine Ausſtellung, die in den eleganten Räumen von Friedmann & Weber

in Berlin ſtattfand und die zeigte, daß doch nicht nur Dilettanten, ſon

dern wirkliche Künſtler ſich mit der „Mignaturmahlerey“ befaßten. Künſt

lernamen von weitgedrungenem Klang findet man unter den Miniatu

riſten freilich kaum, doch ſind Maler wie Iſabey, Flandrin, Gérard,
Miniatur noch deutlicher zu machen, zitiere ich folgende Stelle aus - - -- -

Ingres aus Frankreich, von den Engländern Raeburns Shelley und

einem jener Büchelchen, die beſagt, „worinnen der Unterſchied zwiſchen Miniaturporträt (Baronin Pereira-Eskeles) Engleheart, aus Wien Füger, Doffinger und Waldmüller, Alt u. a.,

derſelben (Miniaturmalerei) und anderer Mahlerey beſtehe, nehmlich: daß aus Wien (Anfang des 19. Jahrhunderts) und endlich unſre Landsleute Chodowiecki, Graff, der Goethemaler,

Nachdruck aus dem Jnhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Mohr in Wien I - Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags- f.nſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder

sowie blutarme sich matt fühlende und nerwöse überarbeitete, leicht erregbare, frühzeitig erschöpfte Erwachsene

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

DF: H0 M MEL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte

werden rasch gehoben, das Gesamt-Nervensystem gestärkt

GT Man verlange jedoch ausdrücklich das echte „Dr- HOMMEL"s“ Haematogen und lasse sich keine der vielen Nachahmungen aufreden. --

K R, A N K E N

- Fahr- u. Ruhestühle,

- verstellbare Keilkissenete.

R. Jaekel,

W. München, Sonnenstr. 28,

Berlin, Markgrafenstr. 20.

Preisliste IV grat. u. frko.

1IIustr. Briefmarken-Journal.

Verbreitetste u. einzige Briefm.-Ztg. der

Welt, die in jeder Nummer wertvolle

Gratisbeigaben giebt und monatl. 2 mal

erscheint. Halbjährl. (12 Hefte) 1.50M
Kº SZ Probe-No. 15 Pf. (2o H.) franco von

GebrüderSenat, Leipzig

Der des Korpulenz =
Fettleibigkeit

Y)
rd beſeitigt durch die Tonnola-Zehrfur.

Ä mit goldenen Medaillen und

Ehrendiplomen. Kein ſtarker Leib, keine

arken Hüften mehr, ſondernÄ

-

chlanke, elegante Figur und graziöſe

. - - - , Taille. Kein Heilmittel, kein Geheim

- mittel, lediglich ein Entfettungsmittel

- -

- -
für geſunde Perſonen. Aerztlich empfohlen.

-
- Keine Diät, keine Aenderung der Lebens

- -
-

weiſe. Vorzügliche Wirkung. Paket 2.50 M.

"
fr. gegen Poſtanweiſung od. Nachnahme.

-
- “ D. Franz Steiner & Co.

,
Berlin 139, Königgrätzer: Str. 73.

/- N

Deutschlands Zukunft

bei Behandlung von Erkrankungen der Atmungsorgane, Keuchhusten etc. liegt in der Luft

besonders aber bei Lungenkrankheiten, hatte die Entstehung zahlreicher Rede des Kaisers am 1. Januar so

minderwertiger Nachahmungen Berlin
zur Folge. Diese können naturgemäss billiger hergestellt und verkauft -

Bagdad

werden, aber bei ihrer Anwendung läuft man Gefahr, unerwünschte

Wirkungen zu erzielen. – Es empfiehlt sich daher, nach wie Das deutsche Weltreich im

Zeitalter der Luftschiffahrt
vor SIROLIN „Roche“ zu verlangen und zwar ausdrücklich in :: 1910–1931

Von - -

DR G. MAL = PAG KUN E- Ä.

Geheftet M. 2.50

gebunden. M. 3.–

Zu haben in den Apotheken à Fr. 4.–, Mk. 3.20, ö. Kr. 4.– per Flasche. Standard, Daily Mail, New-York

Herald brachten spaltenlange Ar

tikel über das Buch; Daily Express

Sagt darüber u. a.: „Martins neues

Buch hat eine grosse SensationF. H O f f Y) Z Q Q – L Z R O C h S Ge C l E. hervorgerufen. Die Untersuchung

der Sachverständigen hat seine

-
-

Theorie günstig beurteilt, da si
BASEL (Schweiz), GRENZACH (Baden). ÄÄÄÄ

-

Tatsachen beruht.“

Ein weltgeschichtlicher

Zukunftsroman

Deutsche Verlags-Anstalt

in Stuttgart
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Macco, Pesne, Friedrichs des Großen Hofmaler, und Schnorr Beginn des neunzehnten Jahrhunderts, das Bild der Baronin porträte ſind, und zwar meiſt ſchöne Frauen darſtellend. Sogar

von Carolsfeld von nicht zu unterſchätzendem Ruf. In Frank- Pereira-Eskeles, die eine markante Erſcheinung des alten Wien männliche Bildniſſe tragen feminine Züge. R, S.

reich, zur Zeit des Rokoko, entfalteten ſich die prächtigſten und eine Freundin des Fürſten Metternich war, zeigt unſre eine

Blüten der Miniatur. Der Einfluß Roſalba Carrieras, der be- Abbildung. Es war dies wohl das blendendſte Stück der Aus- - --

kannten venezianiſchen Rokokomalerin, die ihre Kunſt in faſt ſtellung und entſprach am vollkommenſten den Anforderungen BZ W. i e fm A PP P

allen Nachbarländern verbreitete, iſt unverkennbar. Die Dar- der Miniaturmalerei. Wie der Kopf mit dem flotten hellen F. E. in M. Gegen den Opiumgenuß geht China jetzt ſehr

geſtellten loszulöſen von allem Irdiſchen, ſie in blütenduftigem Debardeurhut faſt ohne Farbenkontraſte, aber mit voller Berech- - . (GS - - - 111n

Hauch wiederzugeben, war das Beſtreben. Die Farben ſind leb- nung der Elfenbeineffekte wiedergegeben wurde, das verdient ÄÄn. ÄÄÄÄÄ.Ä

haft, aber weich, die Bewegungen von zierlicher, leicht gekünſtelter meiſterhaft genannt zu werden. Meiſterhaft iſt auch die Auf- Länder, die Settlements in China haben die Bitte richtet, in dieſen

Form. Unter den Genannten tritt Iſabey, Napoleons Hofmaler, faſſung der Perſönlichkeit. Die energiſche Naſe, die ſcharfen hinſichtlich des Opiumverkaufs und gebrauchs dieſelben einſchränken

- - - - - itten laſſen die Dame den Beſtimmungen einzuführen, welche die chineſiſche Regierung für
hervor, der ſpäter die klaſſiſche Linie wiederbelebte. In neuerer Augen und der feingeſchnittene rote Mund laſſ Ä j Chineſen erlaſſen hat. Das größte Verdienſt um die Bekämpfung

Zeit treten die Wiener Miniaturiſten und neben ihnen die an- charakteriſtiſcher Lebenswahrheit vor uns hintreten. Der Schöpfer - - - - - - -

pruchsloſeren Deutſchen hervor. Das Rokoko erſtarb in den des Bildes iſt ein Maler Weixlbaum, der faſt gar nicht bekannt ÄÄÄÄÄ
Stürmen der Revolution. Die Reaktion zeigte ſich in der Tracht, iſt und doch verdient, ſehr bekannt zu ſein. Bezeichnend für die after ergriffen und beſonders den Würdenträgej Feamj

die klaſſiſche Formen wiederbeleben wollte. Ein Porträt aus dem Miniaturmalerei iſt die Tatſache, daß die beſten Arbeiten Frauen- geſchärft hat, der Bevölkerung ein gutes Beiſpiel zu geben.

Wintersteins IdeaF-Handkoffer

>- Äusserst

„Kein Sener, keine Kohle kann brennen ſo heiß–

als heimliche Leiden, von denen niemand was weiß.“ So ſeufzen, das alte Lied

variierend, unzählige Frauen und Mädchen. Sie ſchmachten in den Sklavenketten

hergebrachter Unſitte, ſie leiden tauſend Schmerzen und Beſchwerden, die ihnen

das Korſett und die Korſettkleidung bereitet, und finden keine Kraft, ſich los

zureißen von dieſer unerträglichen Knechtſchaft! Oeffnet doch nur die Augen,

laßt eure Klugheit, eure Lebenserfahrung ſprechen, faßt einen kräftigen ehren

vollen Entſchluß und reißt euch los von überlebten Modetorheiten! Ihr Frauen,

ihr Mädchen greift zu dem Guten, das ſich euch bietet, zu dem Zweckmäßigen,

das euch gereicht wird, zu dem Schönen, das zu eurem Dienſte bereit ſteht, greift

zu den Gaben der „Thalyſia“. Nehmt an Stelle des unſinnigen, Leib und

Leben angreifenden Korſetts den herrlich bequemen, überaus praktiſchen Platens

Bruſt- und Rockträger, der allein ſchon eine bedeutende Verbeſſerung der bis

herigen Kleidung ermöglicht. Ihr Frauen, ſtillt eure Schmerzen, verbeſſert und

verſchönt euren Leib mit der idealſten Leibbinde, dem Geſundheits-Frauengurt.

Tauſcht euren Wuſt unſchöner, unbequemer Unterkleider gegen ſolche des Syſtem

Platen-Garms. Tragt dann auch ſchließlich die jetzt ſo kleidſamen und preis

werten Thalyſia-Reform-Oberkleider. Staunend und freudig werdet ihr die be

freiende, beglückende und verſchönernde Wirkung erkennen, die in dieſer Reform

der Kleidung liegt. Beſtellt vom Reformhaus Thalyſia, Leipzig 47 den

ſoeben neu erſchienenen Prachtkatalog nebſt einer Probe-Nr. der Monatsſchrift

„Thalyſia“ für Reform-Moden (jährl. 3.–) unter Einſendung von 30 Pfg. und S§

10 Pfg. Porto, welcher Betrag bei evtl. Abonnement angerechnet wird. -

Äusserst

leicht

§0lid

billig

> F- . . . º - leicht
- FS 92 ZFSE solid

billig

Hochmoderner Handkoffer. – Rindleder imit. – Hochmoderner Handkoffer.

Mr. 60. 55><34><15cm, Gew. ca. 2,3 kg M. 13.50 Nr.4598. 65><36><7 cm, Gew, ca. 2,8kg M. 16.50

Mr. 597. 60><35><16 cm, Gew. ca. 2,5kg M. 15.00 | Nr.4599. 70><37><18 cm, ew. ca. 3 kg M. 18.00

Nr. 4600. 75 cm lang, 38 cm breit, 19 cm hoch, Gewicht ca. 3,4 kg, M. 19.50.

Derselbe hºchmoderne Handkoffer in echt Natur-Rindleder, hochelegant:

55 cm. M. 27.–, 60 cm M. 33.–, 65 cm M. 38.–, 70 cm M. 42.–, 75 cm M46.–.

Winterstein’s grosse Idealkoffer in allen Grössen, 60 bis 106 CM,

M. 20.- bis M. 68.–. Die leichtesten Koffer der Gegenwart, viel billiger

Wie jeder Rohr- und Patentkoffer,

- braun Segeltuch, Schliessschloss, Handgriff,
Kleiderkartons * 60 cm lang M. 3.75, 65 cm M. 4.25, # cm M. 4,75.

Goldene und silb. Med. * Preislisten kostenfrei. 4. Goldene und silb. Med.

- - Koffer-, Taschen- und Lederwarenfabrik

F- A- Winterstein, gegr. 1828, Leipzig 4, Hainstrasse Nr. Z

Thüringer nior" SchwarzeckVorzüglich gegen: Erkran

kungen der Atmungs- u.

Verdauungsorgane, gegen

Rheumatismus (Ischias).

Erfolgreiche Behandlung

VO11 Herzkrankheiten.

Frequenz 1892: 1977Kurgäste

Waſser-Versang Frequenz1906: 4820Kurgäste

der Ouellen 1, 3, 4 u. 18 - -

und Bosjüjénéürcñd. "? Ä die

- LOI's
Brunnen-Verwaltung G.m.b.H.

EXCELSIO-K
FAHRRÄDER uND MOTORZWEIRÄDER

Unerreſchfin Qua/fäf und Ausführung

Jahresproduction ca. 50.000 Rader Katalog auf Wunsch.

25 Minuten Bahnfahrt von Frankfurta. Main

15 Minuten von Höchst a. Main -

in Blankenburg-Schwarzatal.

§ Für Erholungsbedürftige, Ueberarbeitete,

Nervöse, Rheumatiker, Blutarme, Frauenleiden.

Illustrierte Prospekte gratis d. die Aerzte u. Besitzer:

Dr. Wiedeburg u. Dr. Karl Schulze. (Erfolgreiche Winterkur!)

WTAILAND: Palace-Hôte

TR O MI :

Grand Hôtel Quirinal.

IP EG IL I bei Genua:

Grand Hôtel Méditerranée.

-- S

- - Q %. SS º

S S Ä
- # T Unds Gº -

Äg S h

## - ÄYÄ
(D Tººger by Sº Grossartigstes

Hochgebirgspanorama.

Hötel Stanserhorn

Schwefel-Schlammbäder,

Schwefel- und Solbäder,

Inhalationen,

Zandersaal.

Rheumatismus, -

Gicht, Hautkrankheiten.

Prospekte frei d. d. Kgl. Badeverwaltung bei Hannover.

- - Ma1er. Bildha.

Für Künstler! “Ä

Aerzte, Kunstfreunde.

NEU ! Soeben erschienen! NEU !

- - - Riesenformat

Schönheit! Ä
336 künstlerische Akt-Aufnahmen, herrliche Körper

in keuschester Nacktheit nach der Natur. Nur

ganze Figuren ! Völlig konkurrenzlos in bezug auf

Schönheit, Grösse und Reiz der Aufnahmen. Wir

liefern zur Probe: 5 Lieferungen enthaltend 70 Auf

nahmen für 5,30 M. fr. – Kompl. Werk, 336 Auf

nahmen in 25 Lieferungen à 1 M. (Auf Wunsch jede

Für so vornehmen Besuch ist das Beste nur genug. Ä

Nun, des Tisches Fesparade ist die prächtige ſºll Ghocolade. ÄÄ“ÄNur zu beziehen durch

Oswald Schladitz & Co-, Berlin W. 57, Bülowstrasse 54, Ü.
-
-

---

D -- Fehn ran?s H | ST (D SAN Gegen

*= - S . " . . . “S -- G-

ist in den berühmten Heilstätten von Davos, Arosa, Leysin, Meran und in mehreren grossen Universitätskliniken mit Lungenkrünkheiten
so auffallendem Erfolg gegen Lungen- und Halsleiden erprobt worden, dass es von zahlreichen Professoren und

Aerzten jetzt fast ausschliesslich bei solchen Krankheiten verordnet wird. Auch bei der mit Lungenleiden oft ver- Kl
bundenen Anämie (Blutarmut) wirkt Histosan vorzüglich, denn nach einem von der Wiener allgem. Poliklinik ver- 2
öffentlichten Bericht trat bei allen Patienten sehr bald Besserung des Allgemeinbefindens, Zunahme des Körpergewichts,

Schwinden der durch die Anämie bedingten Erscheinungen, wie Kopfschmerz, Herzklopfen usw. ein. Deshalb KLUchhUFC
nehmen blutarme Personen jetzt nicht mehr die oft schädlichen Eisenpräparate, sondern werden mit Dr. Fehrlin's

Histosan rasch und dauernd wieder hergestellt.

Histosan-Schokolade-Tabletten, per Schachtel Mk. 3.20. Histosan-Syrup per Flasche Mk. 3.20. SKI0phul082
Nur echt in Originalpackung.

Auffallende Erfolge bei
in Schaffhausen 18 (Schweiz) oder Singen 981 (Baden).

Erhältlich in den Apotheken, wo nicht vorrätig, direkt franko von Dr. Fehrlin's Histosan-Depots RUlfmU

Erwachsenen und Kindern.

-

- -
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Polksbibliotheken

D Geſellſchaft für Verbreitung von Volksbildung hat im Laufe des
Jahres 1906 wiederum 4881 Volksbibliotheken mit 96302 Bänden

begründet und unterſtützt. Hiervon entfallen auf - L .“

Oſtpreußen . . . . . . . . 23 Bibliotheken, 6013 Bände

Seit Anfang 1897 bis Ende 1906 hat die Geſellſchaft insgeſamt an

19744 Bibliotheken 540573 Bände unentgeltlich abgegeben. Die

für dieſen Zweck in demſelben Zeitraum auſgewandten Barmittel be

laufen ſich auf über 485000 Mark. Dazu kommen ſehr erhebliche

Bücherſchenkungen, die mit zur Verwendung gelangt ſind. Seit dem

Jahre 1901 hat die Geſellſchaft auch 2480 Wanderbibliotheken errichtet,
Weſtpreußen . . . . . . . . 225 // 4 519 „ die über 70 000 Bücher enthalten und alljährlich erneuert werden
Pommern . . . . . . . . . 277 "/ 4400 „ Die Geſellſchaft liefert Wanderbibliotheken im Werte von 75 Mark
Brandenburg . . . . . . . 76 // 14499 „ bei einem Jahresbeitrage von 6 Mark im Werte von 120 Mark
Poſen . . . . . . . . . . 180 // 4323 „ bei einem Jahresbeitrage von 10 Mark, im Werte von 150 Mark bei
Schleſien . . . . . . . - - - 3951 „ einem Jahresbeitrage von 12 Mart, im Werte von 200 Mark bei
Provinz Sachſen . . . . . . 292 / 4698 „ einem Jahresbeitrage von 15 Mark. Die Wanderbibliotheken eignen
Schleswig-Holſtein . . . . . .80 / 3150 , ſich beſonders für kleinere Gemeinden. Die Bücher werden aus dem
Hannover . . . . . . . . ?? 5744 „ etwa 2000 Nummern umfaſſenden Katalog der Geſellſchaft von den
Weſtfalen . . . . . . . . 227 "/ 5079 „ betreffenden Gemeinden vollſtändig unbeſchränkt ausgewählt und im
Heſſen-Naſſau . . . . . . . . / 5015 „ nächſten Jahre bis zum 1. April an die Geſchäftsſtelle deſ
Rheinprovinz . . . . . . . 06 / 5068 „ ſchaft zurückgeſandt. Diejenigen Gemeinden, welche die Bibliothek
Bayern . . . . . . . . . 20 4597 „ fortſetzen wollen, wählen dann wiederum eine neue Kollektion aus
Baden . . . . . . . . . . 68 / 1428 „ den Katalogen der Geſellſchaft aus. Das Neue dieſer Wanderbiblio
Württemberg . . . . . . . 187 3993 „ theken den bisherigen vereinzelt beſtehenden ähnlichen Einrichtungen
Königreich Sachſen . . . . . 224 / 2295 „ gegenüber beſteht darin, daß jede Gemeinde völlig freie Hand in der
Heſſen . . . . . . . . . . . 176 / 3209 „ Wahl der Bücher behält. Auch alle andern Unterſtützungen der Geſel
Oldenburg . . . . . . . . 54 1831 „ ſchaft werden nicht überwieſen, ſondern von den Verwalter der Orts
Mecklenburg . . . . . . . . 89 1840 „

.. bibliotheken ſelbſt ausgewählt. Eingehende Informationen über die Be
Die übrigen deutſchen Staaten . 48 8240 „ gründung von Volksbibliotheken erteilt die Kanzlei der Geſellſcha,
Ausland . . . . . . . . . 51 2407 „ Prinz Ludwig und Prinzeſſin Friederike von Preußen Berlin NW, Lübecker Straße 6. An dieſe Stelle ſind auch die Geſuche

Summa: 4881 Bibliotheken, 96302 Bände. (vgl. den Aufſatz über Miniaturen) um Unterſtützungen, Zuſendung von Katalogen und ſo weiter zu richten.

„Friſch und rotbackig.“ SÄÄÄÄ#
Tachys. Berlin N. W. 52. -9 O

Mit einem Mittel, das nur während der Krankheit vorübergehende ie Befähigten fast schulgeldfrei!! - U L20nhºf K ſoll -

Linderung bringt, iſt es nicht allein getan. Dringend notwendig iſt, daß | ### D O sind

E

- - - -
-

W.F.Vrbldg.alle Klu.ExEinj.!! Abit. 25
- -

-

man nach einer Krankheit ein Stärkungsmittel braucht, das den Geſund Ä QA, º | NT für Bücher, Dokumente, Akten und Schriften aller
- - -

„F.F.I.Fm.Pens.Brl.Schül. Nichtvers. Zt.
-

heitszuſtand raſch wieder auf die frühere Höhe bringt. Ein ſolches Mittel Il 1. Das Beste Art, für Schule und Hau
-

bietet ſich in Scotts Emulſion. Spezialität: Staatlich geprüfte und beglaubigte

Lengsdorf, Kreuzbergerweg, 16. Mai 1905. Eisengallus -Tinten, Klasse 1.
„Zu unſerer großen Freude kann ich Ihnen mitteilen, daß Ihre Scotts Emulſion S N =

auch beim Keuchhuſten, der vor ca. 2 Monaten mein dreijähriges Söhnchen, Peter befiel,

Dr. K

Infolge besonderer Herstellung von unüber
Vorzügliches geleiſtet hat. Die Huſtenanfälle wurden bald nach dem Gebrauch der - r“ -

Ä kürzer und weniger heftig, der Auswurf loſer, ſodaß das Kind nicht mehrÄ FTF - Äg
wie früher, dem Erſticken nahe kam, und jetzt iſt der Huſten abſolut verſchwunden. C.M.L.SeegeFS Verlag Berlin N.W. 52
Trotz der Krankheit iſt der Kleine, im Gegenſatz zu andern Kindern, die durch den h" --- sIT -7 --

Keuchhuſten ganz blaß und eingefallen ausſahen, nicht heruntergeºº, im Gegen-
- - - 2K 1 . . . .»

feifer hat während des Gebrauchs der Emulſion bei ſeinem Appetit Äu- W0rhergillng ÄÄÄ
genommen und iſt jetzt friſch und rotbackig.“ (gez.) Peter Bell. rasch, sicher, billigstÄtÄ

Der Umſtand, daß wir ausſchließlich den beſten und reinſten Nor-stärkt unen sei. Ä
wegiſchen Medizinaltran verwenden, daß wir beim Einkauf unſerer Roh- Ä Z.ÄÄ;ÄÄ.
jen alles zurückweiſen, was nicht ganz tadellos iſt, daß wir ferner““ rer, Dresden-N. B.

dieſe Beſtandteile in einem größte Sorgfalt und Reinlichkeit einſchließen
ilt Profden beſonderen Verfahren verarbeiten, macht Scotts Emulſion zu einem Stotter ÄÄ

-

vorzüglichen erfolgreichen Kräftigungsmittel, das in ſeiner Wirkung ge- Ä:
wöhnlichem Lebertran weit überlegen iſt. mehrf.ſtaatl.ausg., wiÄ

Scotts Emulſion wird von uns ausſchließlich im großen verkauft, und zwar | Wilhelm II. Proſp. grat. Honor nach Heil. SAS

nie loſe nach Gewicht oder Maß, ſondern nur in verſiegelten Originalflaſchen in
- 7Äſa

Karton mit unſerer Schutzmarke (der Fiſcher mit dem Dorſch).
-

Scott & Bowne, G. m. b. H., Frankfurt a. M.

Beſtandteile: Feinſter Medizinal-Lebertran 150,0, prima Glyzerin 50,0, unter
phosphorigſaurer Ät 4,3, unterphosphorigſaures Natron 2,0, pulv. Tragant 3,0,

feinſter aräb. Gummipulv: 2,0 deſtill Waſſer ?9,0 g Alkohol Hierzu aroma

tiſche Emulſion mit Zimt-, Mandel- und Gaultheria-Oel je 2 Tropfen.

troffener Güte und billig, weil bis zum letzten

Tropfen klar und verschreibbar.

Kopiertinten, Schreibtinten,

Farbige Tinten,

Ausziehtuschen in 42 Farben,

Flüssiger Leim und Gummi,

Stempelfarben und -Kissen,

Hektographentinte u. -Blätter,

Wäschezeichentinten.

Mug. 120nhºld, Dresden,
Chem. Tintenfabriken, gegr. 1826.

Erfinder und Fabrikant, der weltberühmten

Alitarin-Schreih- und Kopiertinte,
leichtflüssigste, haltbarste und tiefschwarz

werdende Eisengallustimte, Klasse L.

D-ST SchreibmaschinenbänderTSG

mit gewebten Kanten, in vorzüglichster Qua

lität, für alle Systeme und in allen Farben.

„Schwarz für Urkunden“ vom Königl. Preussi

schen Justizministerium genehmigt.

DeGenºme
EESEG2-Fºrm 2ººººº

sAtWare
GNS

und

(CSS
-

es
Wer CaW'S Füll

- -
- feder kennt, bestä

tigt ihre Einfachheit,

- Reinlichkeit u. Dauer

ISI12 z 2. haftigkeit; dies ist

- kein oberflächliches Ur- .

- teil, sondern das Er-ſ

von G- H- Dehmig -Weidlich, Zeitz. . mit Caw's Füll-

- - - - SW federn seitens des Publi-*die bevorzugte Marke in dieser Branche. - kums. Lassen Sie sich nicht durch

Nachahmungen täuschen, welche sich

Züchterei und Hdlg. edler

„ll“, Rassehunde

den guten Ruf der Caw's zu Nutzen

wideburg & Co.

machen wollen.

ÄK Eisenberg S.-A., Deutschland

In allen ersten Papſergeschäften käuflich.

Illust. Katalog gratis vom Fabriklager

Versand aller Rassen tadelloser, edler,

rassereiner Exemplare, vom kl. Salon- und

SCHWANHÄUSSER,Wien 1,Johannesgasse2.

SCHWAN-BLEISTIFT-FABRIK, Nürnberg.

N. Schosshund bis zum grössten Renommier-,

Schutz- und Wachhund, sowie sämtliche -

gebnis einer 30jährigen

Heilanstalt Kennenburg
bei Esslingen (Württemberg)

von einfacher, aber solider Arbeit bis zur - g für psychisch Kranke
hochfeinsten Ausführung sowie sämtliche -e

Bedarfs-Artikel billi Prei - - :
-“Äs“ weibl. Geschlechts.

–Jllustrierte Preisliste kostenlos.=
- Prospekte frei durch die Direktion.

Besitzer u.leit.Arzt Hofrat Dr. Landerer.–Dr. Krauss.

OTROSANT
- Bei

Lungenkrankheiten auffallend günstige Erfolge. D

- Ausserordentlich b1 ut bi1 d end.

FPI Von hervorragenden Aerzten ständig verordnet.
G Schachtel à 50 Stück Mk. 2.20 (Kr. 2.75), à 100 Stück Mk. 4. – (Kr. 5.–). – Verkauf durch die Apotheken.

Alleinige Fabrikanten: R. Dietrich & Cie-, Chem. Fabrik, Zürich

FR
e.e.kessLER 3 ce kg. Refe EssungenÄ

GEGRüNDET 182 s.

Jagdhund-Rassen
Export n. allen Weltteilen z. jed. Jahreszeit

unter Garantie gesunder Ankunft. Coulante Bedingungen.

Jll. Pracht- Album incl. Preisverzeichnis u. Beschreibung

der Rassen M. 2.–. Preisliste kostenlos und franko

-/
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Kus Induſtrie und Gewerbe

Infolge der Fortſchritte der Chemie iſt glücklicherweiſe manches

in der Küche leichter und billiger geworden, ſo zum Beiſpiel das

Kuchenbacken und die Herſtellung der nahrhaften Puddings, wenn

man Dr. Oetker s Back- und Puddingpulver und Vanillinzucker

benutzt. Dieſe Artikel ſind allen Hausfrauen bekannt und überall zu

haben. Neuerdings hat die Firma Dr. A. Oetker nun auch die Ein

richtung getroffen, daß ihre übrigen Erzeugniſſe ebenfalls in faſt allen

Geſchäften vorrätig ſind.

Ein beſonders geeignetes Geſchenk für Herren und Damen bildet

ein Caws Füllfederhalter, weil er von jedermann gebraucht

wird. Derſelbe iſt in allen beſſeren Papiergeſchäften käuflich, doch

verlange man ausdrücklich Gaw, da Nachahmungen nicht ſo dauer

haft ſind und ſehr bald im Gebrauch Unzuträglichkeiten mit ſich bringen.

Die Generalkonferenz der deutſchen Eiſenbahnverwaltungen ge

nehmigte in ihrer letzten Sitzung die Einſtellung von Privatgüterwagen

für Palmin. Die Palminwerke H. Schlinck & Cie., Mannheim, be

ſchloſſen daraufhin, zunächſt zehn Kühlwaggons von 15 000 Kilo Trag

kraft, die namentlich während der Sommermonate den Verſand von

Palmin ſehr erleichtern werden, einzuſtellen. Die Genehmigung von

ſeiten der Generalkonferenz iſt ein neuer Beweis dafür, daß ſich die

Erkenntnis von der Bedeutung des Palmin als eines wichtigen Volks

nahrungsmittels in immer weiteren Kreiſen Bahn bricht.

Die räumliche Beſchränktheit unſrer modernen Wohnungen macht

ſich am Unangenehmſten fühlbar bei irgendwelcher Aenderung oder Aus

beſſerung der Zimmer. Muß man ein Zimmer, wie zum Beiſpiel bei

gewöhnlichem Anſtrich des Fußbodens, tagelang leer ſtehen laſſen, ſo

veranlaßt dies große Ungemütlichkeit, die durch den penetranten Ge

ruch des gewöhnlichen Oelfarbe- oder Oellackanſtrichs ſicher nicht ver

einer langen Reihe von Jahren von Franz Chriſtoph in Berlin

fabrizierte und praktiſch bewährte Fußboden glanzlack, der gelb

braun, mahagoni, nußbaum, eichen und grau geliefert wird, iſt ganz

ſtreichfertig, kann daher vom Dienſtperſonal ohne Vorkenntniſſe ver

arbeitet werden. Derſelbe trocknet bei abſoluter Geruchloſigkeit während

des Streichens und iſt ſomit bei jeder Witterung, auch bei geſchloſſenen

Fenſtern verwendbar.

Alleinige Inſeraten-Annahme

bei Rudolf MIOSSE --

Annoncen - Expedition lºſ -

für ſämtliche Zeitungen Deutſch- Lºonpareille-Zeile

lands und des Auslandes. - 1 / 8O 2 Reichswährung

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

Inſertions-Gebühren

für die

fün fg e [p a lt. e n e

Auch zu Konfirmationsgeſchenken ſowohl für Knaben als auch für

Mädchen bilden Caw's Füllfederhalter eine ſehr geſchätzte Gabe.

- - -

Die Entzauberten

von Pierre Lot

Im Roman-Feuilleton des Berliner Tage

blattes erscheint zum nächsten Quartal

Pierre Lotis berühmter Roman

aus dem Haremsleben. Dieses Werk ist

seiner Tendenz wegen von türkischer Seite

sehr angefochten worden und hat in Paris

einen langen Prozess

zur Folge gehabt. Die P. Loti eigene farben

glühende melodische Sprache macht die

Lektüre zu einem wahrhaft hohen Genuss.

Das „Berliner Tageblatt“
erscheint mit 6 Gratis-Wochen-Beiblättern. .

Montag: Der Zeitgeist; Mittwoch: Techn. Rundschau;

Donnerstag: Der Weltspiegel; Freitag: ULK; Sonn

abend: Haus Hof Garten; Sonntag: Der Weltspiegel.

9.000 2 Mark

Caesar & Minka
Racehundezüchterei und -Handlung

Zahn a. (Preussen).

Edelste RaCehunde

jeden Genres (Wach-, Renommier-,

Begleit-, Jagd-u. Damen-Hunde) vom

gr. Ulmer Dogg u. Berghund bis zum

kleinsten Salon-Schosshündchen.

Der grosse Preiskurant, enthalt. Abbildun

gen von 50 Rassen, gratis und franko, ebenso

Prospekt über Ernährung des Hundes.

Grosse eigene permanente Ausstellung am Bahnhof Zahna.

-

Z%/

-

mindert wird. Deshalb ſei hier auf eine Erfindung aufmerkſam ge

macht, durch welche dieſe Unannehmlichkeit vermieden wird. Der ſeit

Z

Ä Z Z

Z Z

Z
Z

Z
Z

Z

Z echtes

7Fruktpulver,
Auszug besten Gerstenmalzes

ohne Zusatz in vacuo einge

dampft: wohlschmeckend, nahr

haft, haltbar, bequem anwend

bar; leicht verdauliche

blutbildende Nahrung

für Genesende, Frauen, Kinder.

Beliebtes Hilfsmittel bei

Hustenund Heiserkeit.

Gabe: löffelweise nach Belieben,

auch in Milch, Kakao usw.

Gläser zu ./. 0.50, 0.90, 1.60

und 3.– in Apotheken und

Drogerien oder ab Fabrik

J. Paul Liebe, Dresden.

IN DEN AeoTHEKEIN

>ÄZI

Segen

75 PFENNIGE.

Sät: sº

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

INDER kochsCHULE-DIE ERSTE STUNDE

S0Wird/e/// / Gebraucht

- FESTNTöPFEN
* - .. FÜR SAUCEN

FLÜSSIGINFLASCHEN

- FUR SUPPENÄ

- E

->

TL.

ÄäECHTERF. XTRAK

Ä ÄSST

- FLÜSSIG

“ Eheſefe"
Verlangen Sie grat1s

illustrirten Katalog

- jenscher
Bedarfs -Artikel

- mit Dr. med. Mohr's --

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap"

Frankfurt a./M.86

TFü

FesteÄ für -

-

-

Hexenschuss, Reissen, rheumatische
=

satt wirkt nicht wieTe spirituösen Einreibungen nur schmerz

ablenkend durch Hautreiz, sondern direkt auf die Ursache,

In Hpotheken die Flasche zu lºk. 1,20.

Chemische Fabrik von Heyden, Radebeul-Dresdeu.

ein allzeit heiterer Freund – sind die Meggendorfer-Blätter München- \

schönstes u. billigstes Witzblatt f. d. Familie, jährl. 13 Nrn. ohne Porto nur Mk. 3.-, Abonnements jederzeit b. all. Buchhandlg. u. Postanstalten des Aus- u. Inlands. Gratisprobenummer d. d. Verlag, München, Theatinerstr. 47.

-
-

=

Von der Verfasserin des gegenwärtig in * - - sind nachstehende Bücher bei der Deutschen

Ueber Land und Meer zur Veröffentlichung - - Verlags-Anstalt in Stuttgart erschienen und

gelangenden Romans „Eine von zu vielen“ - durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

OS :-E. Roman. DUSE. Novelle 2. Auflage. Geh M.2.–, geb. M.3–

5. Auflage. Geheftet M. 350, gebunden M. 450 Ä inÄ Tageszeitung, Berlin: „Mit

- - . dieser Arbeit erfüllt Liesbet Dill die Erwartungen, zu denen

Alb Äeger Karº) in der AllgemeinenÄ ihr Erstlingswerk „Lo's Ehe“ berechtigte. Sie gibt uns hier

München: „Von dem Buch geht ein starker aº Perº den Beweis, dass sie entwicklungsfähige, künstlerische Eigen

lichen Könnens aus. Eine Frau sieht in das Seelenleben einer art besitzt. Der Novelle liegt ein packender Ernst zugrunde

Frau und schildert es, wie es ist, ohne Schminke. Und wie und dieser Ernst steigert sich bis zu der Katastrophe j

Ä Schluss, die, vernichtend und erlösend zugleich, wie ein Wetj
P1er - - - - - - - - - - (Crechten Platz gefunden hat, wie sie dieses Drama aufrollt, ver- einschlägt, das sich langsam zusammengezogen hat.

dient besonders in der GeschlossenheitÄÄ Ä - - - - - - - - - - - -

der straffen Organisation des zweiten, weitaus besseren Teils -

ehrliches Lob. Die beiden Milieus, zwischen denen die Heldin Das gelbe Haus. Roman.

hin und her schwankt, Offiziers- und Industriellenkreise, sind - - - - - - -

mit feinen Zügen glücklich geschildert.“ - 2. Auflage. Geheftet M. 3.50, gebunden M. 4.50

- Ä Ä Ä Wº Buch ist. Von

- so kraftvoller Konzeption, dass es seine Verfasserin mit einem

Oberleutnant Grote. .. Schlag in die vorderste Reihe deutscher Erzählerinnen rückt.

- - - - - - - - - Besonders geglückt ist die Schilderung des örtlichen Milieus,

2. Auflage. Geheftet M. 3.–, gebunden M. 4.– in dem man unschwer Wiesbaden erkennen wird.“

Josef Buchhorn in der Rheinisch-Westfäl. Zeitung, Essen: In aller Kürze wird im gleichen verlage erscheinen:
„Was an dem Romane vor allem verblüfft, ist die ungekünstelt- Y

schlichte Art der Schilderung, die gerade darum packt und G -

zwingt und derart mit sich fortreisst, dass das Werk einen von - Die K GIE Stadt Tragödie eines

der ersten bis zur letzten Seite nicht lässt. Eine Tendenz kennt - T. - Wºº Mannes vonGe

das Buch nicht, es sei denn die, ohne Tendenz, nur wahr, nur schmack. Roman (geheftet M 4.–, gebunden. M. 5.–), in dem

ehrlich zu sein! Man lese die wunderbar melancholische Ab- die Verfasserin das Leben einer jener kleinen Städte, die weit

schiedsstimmung (Seite 181/183), die als ein Beispiel kaum abseits vom modernen Weltverkehr und Geistesaustausch liegen,

erreichter Wortmalerei angeführt sein mag, und man wird mit mit unübertrefflicher Lebenswahrheit schildert. Sie zeigt uns

uns der Ueberzeugung sein, dass der Name Liesbet Dill mehr vor allem die Schattenseiten der Kleinstadt, in deren Enge der

als eine Verheissung auf die Zukunft ist . . .“ Liesbet Dill Held des Romans, ein grossangelegter Mensch, zugrunde geht.

= E

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123
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